Ohrte Versicherung . 30 Pf.
Mit Versicherung . . 45 Pf.
Schnittmusterbogen . 10 Pf.
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Eßlingen , eine obstbaum reiche Stadt
Man mühte seht von Stuttgart reden. Vi«
Stadt !m Altreich nach tzreiburg lm Breie,
gau war immer eine Gartenstadt. Und wenn im
Lenz die Höhen um Stuttgart im Prunk - er Dbstbaumblllten erstrahlen, so ist das ein unüberbiet»
bares Bild. Rosa wechselt mit weih . . . weih mit
Rosa . . . Le ist, als wenn eine Primaballerina ein
kostbares Spihenkieid angelegt hätte . . .
Aber reden wir nicht davon: Stuttgart im
Billtcnmeer muh man gesehen und erlebt haben,
sonst hat man aus dieser Lrde etwas versäumt.
Ader das ist weniger bekannt, dah auch Lhlingen,
das alte Lhlingen am Neckar, die Stadt der 4»
alten Gähchen, die Stadt , die in ihrer Vionyskirche
lcuch Stadtkirche) vom , 4. Jahrhundert ein
, zu den Drten ge¬
riesiges DrgebZern-Werk besitzt
hört, dahin die Stuttgarter zur „Blüte" sahren . . .
Genau wie ins Remstal, dessen Nirschbllltc berühmt
ist. Gleich hinter Stuttgart beginnen des Rcmstaies reiche Dbst- und Weinhalden, bis nach Schorndors geht das Blühen und leuchten, jenem Schornüors, das die „Weiber von Schorndors" im Zähre
16S8 vorder Vernichtung retteten . . . Schorndors,
der Geburtsstadt des unglücklichen Buchhändlers
Palm, den Rapoleon in Braunau , dem Geburtsort
des szllhrers, crschiehen lieh . . Siicher ist oft durch
dies Billtenmcer gewandert. . Hier sand er den
weg zu den tiedern der deutschen Heimat. Hier
sang, angeregt durch den Glanz des Zrühllngsblühcns das Volk seiner Heimat jene natürlichen
weisen, die er die natürliche Musik nennt und von
schönste

der er sagt: „die löne möcht' ich trinken mit der
Seele . . ."
Vas alles ist aber gar nichts gegen den Glanz des
Frühlings ln Stuttgart und seiner allernächsten
Umgebung, wie schön das ist, das wußte jene einsache Bauerssrau , die von Stuttgart mit ihrem
kleinen Mädchen ins Heimatliche fuhr. Sie hatte
über den Linkäufen in der Stadt der Städte auch
ein Mitbringsel für die Vahcimgebliebenennicht
vergessen, verlangend greift unterwegs die Kleine
an die lasche der Mutter und meint: „Krieg’ i die
Brezel!" — „Nei", erwidert die Mutter ganz ent, „die brenga mer em Mariele; du hosch
schieden
Btt.
Schtuagert gesehal"

Wasserkräfte an der Strecke Uim—Günzdurg zu
orientieren. Mit den Bauarbeiten an dieser
Strecke soll noch in diesem Zahr begonnen werden.
»Vrchester der Stadt der Ausländsdeutschen
Vas Landesorchester Gau Württemberg-Hohen-

zoiiern, das Drchester der Stadt der Ausländs¬
deutschen, hat für das neue Geschäftsjahr drei
bedeutende Künstler neu verpslichtet: Ronzertmeister Lrnst-Ludwlg Herold, bekannt als Leiter
der Rammermusik-Vereinigung und als Solist
am Reichssender Breslau , ferner Konzertmeister
lurt Becker, Solo-lellist am Veutschiandjender,
Berlin, und Konzertmeister Günther Schulzzürstcnberg, den bekannten Leiter des nach ihm
benannten lrios . Für die Rcichsgartenjchau ist
das Landesorchester Gau Wllrttemberg-Hohenzollern als offizielles Drchester verpslichtet
worden. Neun besonders ausgelesene Solisten, die
Die süddeutschen Wasserstraßen.
, werden
zusammen 27 Instrumente beherrschen
Bis zum Zahr 1544 wird bekanntlich die aus der Reichsgartenschautäglich zu hören sein.
gleich¬
ReckarkanaistreckcHeilbronn—Stuttgart
Sie sind aus ganz Deutschland und aus den
zeitig mit den Hasenanlagen der Stadt Stuttgart
besten Lnjembles ausgewähit und zusammengestelll
sertiggestelit sein. Staatssekretär Koenige vom worden.
Reichsverkehrsministerium ist dieser läge zu
einem kurzen Besuch in Stuttgart eingetrofsen, Zu unserem Titelbild:
um sich persönlich vom Fortgang der Bauarbeiten
Ein Kleid,
zu überzeugen und dadurch das lebhafte ünterkann!
das jede Frau gebrauchen
ess« der Reichsregierung an den süddeutschen
wasserstrahen-plänen zum Ausdruck zu bringen. Der vierteilige
Glockcnrodc , die MiederStaatssekretär Roenigs hat sich auch nach Uim nndeiitimg am Leibchen geben dem reizenden
und an die Dbere Donau begeben, um sich dort Seidenkleid die anmutig beschwingte Linie
über die Pläne jür den Ausbau der Dberen Donau dieses Sommers . Linda -Schnitt Größe I crh.
zur Srohschifsahrtsstrahe und den Ausbau ihrer Etwa 3,15 m Seide , 95 cm breit , erforderlich.

Für die Stuttgarter Hausfrau
Sa

trinken
Jetzt Birkensaft
zur Blutreinigungskur
garantiert 10G°/oRMl.80p.Ltr „angenehm
zum Trinken , reinigt und entschlackt
den Körper , blutbildend , stärkend

’s testet. . .
Uotkket

Uonlöfflsplala 25

B> Rose » Schwabslr. 14c

Dieser neue Treck
ner hat 7,20 m
Wäscheleine auf
einen V* qm Fläche
und ist leicht zu*
sammenklappbar.
Für Klein wäsche
und Wol Isa che n
eineidealeTrockengetegenheit.

460000 Gewinne Ober
100 Millionen RM.

Guundw« rd « n
1,r
nicht
schwer I
Auskunft
kostenlos
durch
Th . Brügel
Stuttgart - Ö
32
Straußwag

Spezial -Laboratorium

Ruf 24 688

vorm . Hof -Apotheke

Nachlaß für Anzeigen bei Mengenabschlüssen nach Staffel A

Bad -Lichtspiele

Ihrem Gast einen guten

- Angela Salloker
Wiemann
Francoise Rosay

in dem großen Ufa-Film

WeinI

Rotwein
.
1937er St . Johanner
1937 er Chile Edelreben

-.90
1. 10

.

Weißwein

Badstr . 8

Ab 9. Mai 193 » ,
Mathias

Harnuntersuchung

Telefon 245*1
Wtlhelmstr . 10.
Haltestelle : Linie 3 und 7

TrHsdller • Stuttgart . Marktplats

Bad Cannstatt

, schafft Krbeitl
Wer kaust

Schuhreparaturen
nur bet
- Zubiller
Schuh

Lassen Sie sich
diesen praktischen
Trockner zeigen. Er
kostet nur S .fH)

Ittndet wagen,
trdchaukelpferd
»leies andere
ist von Wert
Bares (Selb erhält inan dann Zeigt man'S tndet
„Äaustrau ” an

tsisrvilkl Sitgli Post)

Lieferant sämtlicher Krankenkassen

1937er
1933er

Asplshelmer
Neumagener

Sonnenberg
Falkenberg

. . -.90
. . 1.20

Südwein
Musüat gold , Italienischer Dessertwein. . . -.90
Museal he !!go >d , italienischer Desseilwein . 1. 10
.35
Mlluna , spanischer Dessertwein .1
Auf Wein Flaidienpfand extra 10 Pfennig

Spielleitung : Prof. Karl Ritter

Geschenke

* 26 b, gegenüber Hospitalkirche

Büchsenstr
Porzellan

Frank

• Glas

Metallwaren

• Kristall - Keramik

- Schmuck

- Bestecke

Stadl - u . Univ.-ßlbl.
Frankfurt an : Main

Deutscher Schaumwein
Schloß Koblenz Weißlack
Rheinland trocken.
Rotlack.
Bernkastler

. . . ' /, Fl. 2 .20
‘/t Fl. 2 .50
Fl. 2 .60

Del Schaumwein Preise Inkl. Flasche
Mengenrabatt : Ab 15 Flaschen 3 °jo, ab 30 Flaichen 5*h

Gaissmaier

11. Mai 1939
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HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * granffurtct
Hausfrau * Ladifche Hausfrau

Frankfurt- das
Versorgungszentrum
Eüdwestdeutschlands
Die wirtschaftliche Bedeutung
der Frankfurter Großmarkthalle,
die größte Europas

3n

in-

oller grübe beginnt
der Frankfurter
GroßMarkthalle , übrigens ber größten Markthalle
Europas , der Arbeitstag . Meist funkeln nach Üe
Sterne am nächtlichen Himmel , wenn bie schweren
Lastkraftwagen anrollen , um aus ber näheren unb
weiteren Umgebung Franksurts bie Ware heran¬
zubringen , soweit sie nicht mit Güterzllgen un - '
mittelbar an ben Labcrampen ber Markthalle an¬
kommen, Uebcr 6500 Quabratmeter Fläche sinb
sllr ben Groß - unb Kleinhandel vorhanben , ber
aber auch noch is ooo Duadratmeter Lagerräume
in ben Kellergeschossen besitzt.

Ausgleich zwischen Erzeugern

unb Verbrauchern

Vie Großmarkthalle , bie im vergangenen Fahre
ihr zehnjähriges Fubiläum feiern konnte , hat ihre
besonberen Aufgaben bisher ausgezeichnet erfüllt.
Anmitten eines reichen Erzeugergebietes gelegen,
bas weit in ben üaunus , an bie Bergstraße , in
bie Pfalz unb an ben Rhein reicht , bas aber auch
bie Wetterau , bas Kinzigtal unb weite steile Mainsrankens umfaßt , ist bie Frankfurter GroßmarktKalle vor allem ber zentral gelegene Sammel¬
punkt bes Rhein -Maingebietes , ber bie Versor¬
gung mit Dbst unb Gemüse nicht nur für Frank¬
furt unb bie nähere Umgebung, fonbern weit

IN DER
NÄCHSTEN

WOCHE:

GROSSES

SOMMERMODENHEFT
DER

80

„HAUSFRAU"
AUS

DEM INHALT 1

LIN DA-MODELLE

SOMMERKLEIDER
UND COMPLETS,
BLUSEN , JACKENKLEIDER , MODELLE
FÜR STÄRKERE DAMEN UND KINDER,
FÜR STRAND UND WOCHENENDE

34 MODELLE ALF DEM
SCIINITTMLSTERBOGEN

Ringel , Ringel , Reigen . . .
Aufnahme
: A. Toelle
Der Frühling ist da und Maitli und Buben feiern ihn durch Spiel und Tanz unterm blühenden Baum
barüber Hinaus regelt . So gehören z. S . bie
Stäbte
Mannheim , Heidelberg, Kaiserslautern.
Marburg , Hanau , Fulda , Würzburg , Wiesbaden,
Mainz und Limburg , um nur einige zu nennen,
zum Belieferungsbezirk der Frankfurter
Großmarkthalle.
Ueber 100000 stonnen Dbst und Gemüse werden
jährlich auf dem Frankfurter
Droßmarkt
um¬
geschlagen, die oft von weither , keineswegs immer
aus dem Rhein -Main -Gebiet , herausgeholt werden.
So kann z. v . die heimifche Erzeugung den Be¬
darf an verschiedenen Kohlgemüfen nicht decken.
Schleswig -Holstein und die anderen großen An¬
baugebiete in Norddeutschland müssen da aushelsen. Aber auch zu einem großen Umschlagsplatz
sllr Auslandserzeugnisse hat sich der Frankfurter
Droßmarkt entwickelt, man denke an Drangen,
Bananen , stomaten , an holländischen und italieni¬
schen Blumenkohl , an die jetzt kommenden italieni¬
schen Frühkartoffeln , an Frllhsalat und Frühobst,
bas aus den südlicher gelegenen Ländern an»
geliesert wird , um in Frankfurt an den Droßund Kleinhandel verteilt zu werden.
i ; oo Verkäufer

sind jeden Tag tätig

An der Frankfurter
Großmarkthaile arbeiten
stag sllr stag 1200- - 1}00 Verkäufer , teils die
Standinhaber selbst, teils Angestellte und Arbeiter.
r -I Betriebe beschästigen sich mit dem Einsuhr.
Handel, izg gehören dem Groß - und Zwischen¬
handel an . Weiter betreiben vier Kleinhandel , zu
denen sich nahezu isoo Erzeuger , einschließlich der
aus den Franksurter Großmarkt kommenden Ge¬

müse- und Dbstverwertungsgenossenschasten
aus
der näheren und weiteren Umgebung gesellen,
viele hundert Händler decken in der Droßmarkthalle ihren Bedarf . Ein ganzer Gau mit seinen
angrenzenden Landschaften wirb von Frankfurt
aus verpflegt . Wenn die Frühgemüfejenbungen
aus dem Ausland nicht rechtzeitig eintressen , spürt
man dies nicht nur in Frankfurt , sondern in allen
anderen Städten Sllbwestbeutschland in gleicher
weise.
Ein buntes Gewimmel von Menschen, ein un¬
durchdringliches Stimmengewirr
erfüllt an den
großen Markttagen in den frühen Morgenstunden
die weite Halle. Vie Frankfurter Großmarkthaile
ist tatsächlich die größte und wichtigste Dbst- und
Gemllsezentrale im deutschen Südwesten , die auch
rein technisch — man denke an die mustergültigen
Gleisanlagen und an die breiten Zu- und Absuhrstraßen — allen Anforderungen genügt , die man
an eine moderne Markthalle stellen muß.
Kühlhausparole : „Kampf dem Verderb ''
Nicht weniger wichtig wie die Großmarkthalle
ist das mit ihr verbundene Kühlhaus , vor allem
im Hinblick aus die Marktregelung und die Parole
„Kamps dem Verderb ". Ursprünglich wollte man
in diesem Kühlhaus nur Eier lagern , aber es
ergab sich bald die Notwendigkeit , auch Butter,
Wild , Dejlllgel , Fleisch, Dbst und Gemüse einkühien zu müssen.
Gerade aus dem Gebiet der Dbst- und Gemllsekühlung hat Frankjurt vorbildliche versuche ge¬
macht, und den Beweis erbracht , daß man auch
diese bisher sllr leichtverderblich gehaltenen Lebens¬
mittel längere Zeit , bis zu einem Fahr , frisch und

vollwertig erhallen
sprechend behandelt.

kann , wenn

krweiterung

man

sie «nt>

der Kühlfläche

die ursprüngliche Kühlfläche von Z700 Quadrat¬
meter muhte aus zooo Quadratmeter unter Hinzunahme der Kellerräume erweitert werden . Aber
selbst diese Riesenkühlsläche genügt zeitweise nicbt.

so dah man das Kühlhaus abermals erweitern
will , der Wert der Kühlgüter . die im ver¬
gangenen Zakre im Kühlhaus der Srohmarkthalle
eingclagert wurden , belief sich aus über neun
Millionen.
Zn unserer Zeit ist eine planvolle vorratswirtschast. die den Ueberschuh bestimmter Jahreszeiten
einlagcrt , um ihn in knapperen Zeiten zur ver-

sllgung stellen zu können , nur durch moderne
Kühlhäuser möglich. Auch der notwendige Marktausgleich. den man srüher durch verstärkte Linsuhr
leicht herbeigesührt hat , erfolgt heute aus den ein¬
gelagerten Vorräten in den Kühlhäusern , die so
ln deviscnknappcn Zeiten eine besondere Bedeutung
und Volks¬
sür die deutsche Volkswirtschaft
ernährung bekommen haben.

Der Gefangene vom
„Berg des Jammers"
Burg
Hohenasperg
Man genießt von
hier oben eine
wunderbare
Fernsicht

Aufnahmen ! Landes»
bildsteile Württ.

Zörg Quecksilber wünsche Ich gute , hirschlederne
Hosen und ein paar Pfund Pech daran , damit er
in der Schul ' richtig sitzen lernt ; dem (Tobias
ötriebelen , welcher aus Dstern aus der Schule
will und noch so wenig weih , als ein Hottentott.
wünsche ich, dah er so lange in die Schule gehen
müsse, bis man ihn das erstemal rasieren kann . . .
Zch verbleibe auch in diesem Zahr euer getreuer
fehrer
Ihrlstian 8riedrich Vaniel Schubart ."

K

dem unangenehmen Besuch einer Mutter
diktierte er seinen Schülern : „vor einigen lagen
und führte ihr liebes
kam die 8rau Schnattergans
Söhnchen in die Schule . „® mein Herr Magister " ,
sagte sie, „Sie können nicht glauben , was mein
Baste für einen guten Kops hat ! Dh , ein englisches
Köpfchen ! DH, einen himmlischen verstand ! Venken
Sie nur , der leichtfertige Schelm hat meinem
Mädchen schon etliche dreihig Spitznamen ausgetrieben ! Neulich hat er seinem Vater (aber st!
nur lm vertrauen ), dem Linsaltspinsel , ein Messer
an den Kops geworfen , weil er ihm eine Dhrseige
gegeben hat , . . kurz , mein lieber Herr Magister,
kein solches Bürschchen haben Sie noch nicht in
Zhrer Schule gehabt ! Vas ist ein Köpfchen ! . . ."
ach

Christian Frie¬
drich Daniel
Schubart , ein
württembergischer
Dichter und Mu¬
siker, mußte ein
volles Jahrzehnt
als Gefangener
auf dem Hohenas»
perg verbringen,
da seine freiheit¬
lichen Reden einen
despotischen Für¬
sten lästig waren
eiht du , liebe Hausfrau , wo im Württcmbergcr tändle der „Berg des Zammers " ,
der „Sündenbuckel " , die „behaarte Warze , die das
Antlitz der Lrde entstellt " , liegt ! Vu brauchst
nicht weit weg zu raten : cs ist der Hohenasperg.
der wllrttembergische dichter und Musiker <lhr.
Sr . Vaniel Schubart , der von 1777 bis I7f7 , also
ein volles Zahrzehnt . als Gefangener fjetiog Karl
Lugens in der 8tstung Hohenasperg lebte , litt
und dichtete, hat diesen ungesellig in der weiten
ludwigsburger Lbcne stehenden Berg so getaust.
Wer nicht als Gefangener aus diese LrderKcbung
steigt, empfindet sie nicht als „Berg des Zammcrs " . Man genieht von oben eine wunderbare
Fernsicht weit in das Schwabenland hinein . Aber
auch heute wird beim Hinausgehen aus den kleinen
Berg — und gar oben ! - - noch viel geseufzt: denn
der Hohenasperg ist immer noch Gefängnis . Aller¬
dings sind die heutigen Räume der Sträflinge
mit der Zelle, die öchubart bewohnen muhte , nicht
zu vergleichen . Wer sich ein wenig in der Zelle
öchubarts umsieht , kann sich eines tiefen Mit¬
leids mit dem dichter , der uns viele weltliche und
gcistiidie tieder geschenkt Kat, nicht erwehren . Wie
sehr er sreibewegtes leben für jede Kreatur
schätzte, erzählt uns das reizende Gedicht „die
Forelle " , das später 8ranz Schubert durch seine
Vertonung zur Unsterblichkeit erhob. Und dieser
öchubart , der unter jeder Linengung litt , wo
immer sie ihm auch begegnete , muhte ein volles
Jahrzehnt seines lebens in Gesangenscbast ver¬
bringen ! Lr war ein Scucrgciß , und seine lose
Zunge wurde einem despotischen Sürsten lästig.
vor seiner Berufung als Drganist
malige Residenz ludwigsburg , wo
Festungshaft aus dem Hohenasperg
öchubart Schulmeister in Geislingen ,
er auch seine Stau.

an die da¬
er sich die
holte , war
dort wählte

Ls war kein leichtes los , das 8 ™" dt lene
des
Schubart zog, als sie die lebeneparlnerin

ungestümen öchubart wurde , und es gab in den
ersten Lhejahren viele Zerwürfnisse . Aber 8rau
liebe und vorbildliche
Helenens unzerstörbare
ilreue bewirkten schliehlich, dah ihr Sohn ludwig
später über sie sagen konnte : „Allmählich lernte
sie den wildsreien (lharakter ihres Mannes so
ganz kennen und zähmen , dah sie alles aus ihm
herausbringen , immer allein den richtigen Zeit¬
punkt zu treffen und ihn unvermerkt an Ziel¬
punkte zu führen wuhte . die ihn selbst überraschten
und ihm eine lobrede ihres Verstandes ab¬
nötigten ."
Köstlich sind die Schuldiktate , die Schubart den
Geislinger Buben und Mädchen gab . Zn diesen
Viklaten „leerte öchubart seinen Krops " , wie der
Schwabe sagt. Allerlei , was er gegen seine Zög¬
linge und deren' Litern aus dem Kerzen hatte,
wurde da offenbar . Zu Beginn eines neuen
ZaKres ( 17 öS) diktierte er beispielsweise seinen
Schülern : „Ven Säulen wünsche ich 8leih , den
Ungehorsamen Gehorsam , den Gottlosen Srdmmigkeit, den Unhöflichen Höflichkeit, den Sachen Be¬
scheidenheit, dem Han « Vummdumm , der nicht
lernen will , dah er schwarz aus weih gleich sieht
und gut ausspricht , dem Michel lahmhand wünsche
ich eine gute linte , gute Stdern , schön weihes
Papier und flinke ginger , dah er in diesem Zahr
etwas mehr schreiben lernt als seinen Kamen.
Vem Stoffel Schweinigel
wünsch ich in diesem Zahr
ein ausgekämmtes Haar,
den Schwamm in die Hand,
der allen Vreck verbannt;
«in Kleid , das nicht zersetzt,
und Hosen ungepleht,
ein Hemd und Strümps ' und SchuK
und eine Rut ' dazu,
die ikm die Reinlichkeit
in seinen Hintern bläut.

Als Gegenstück zu der 8rau Mama und ihrer
Affenliebe zeigt ein anderes Viktat einen Vater.
Webermeister von Berief , der sich gegen eine
„Uebersülle " von Bildung sür seinen Sohn in
folgender Weise wehrt : „Vah Zhr's wiht , Herr
Schulmeister ! Reinen Häspel lah ich aus meinem
Buben nicht ziehen, ob er die Mortographie ver¬
steht oder nicht . Mein Gukähle (Srohvater ) hat
„Und " mit einem „ilh" geschrieben und ist elneweg Schulte » geworden . Mein Hörg braucht kein
Sedersuchs zu werden , wenn er nur schreibt, dah
man 's lesen kann . kurz, ' Herr Schulmeister,
schicket mir meinen Morgen. Lr kann krahsüh'
genug machen . . ."
Lin Zahrzeknt in Gefangenschaft ! Und doch lebt
noch viel von Schubart , das uns Heutige durch seine
Urwüchsigkeit erfrischt , und dessen derber Humor
uns Hilst, Abstand von allerlei Ueberspitztem zu
gewinnen.

Schnurre
aus dem Badner Land
SeU« Schelle
!t dem letzten Zug kommt ein grember ins
Vors, der erst nach einigem Hin und Her
in der nächtlichen Vunkelheit das Gasthaus finden
kann , das ihm von einem Mitreisenden empfohlen
worden war . Vort hatte man aber einen so
späten Gast nicht mehr erwartet . Alle üüren
waren geschlossen, alle lichter gelöscht. Ver 8remde
fand nach einigem Suchen «inen Klingelknops , den
er schliehlich verzweislungsvoll bearbeitete , ohne
dah sich im Hause etwas rührte . Va kam zu
seinem Glücke die „weise 8 ™»" des Drtes mit
ihrer grohen (lasche vorbei . Vi: gewahrte das
erfolglose Bemühen des Linlahbegehrenüen und
trat mit dem guten Rat an ihn heran : „Schelle
Sie net an feilere Schell , seile Schell schellt net —
schelle Se an feilere Schell , feile Schell schellt!"
Vabei wies sie aus einen zweiten Knopf an der
anderen Seite der üür , die der grembe in der
Vunkelheit nicht bemerkt hatte.

Wenn wir recht merkwürdige Dinge erleben , sagen wir
immer : „Das ist wie ein Roman ! Daraus sehen wir,
daß das Leben seihst die interessanten und besten
Geschichten schreibt . Ein solcher kleiner Roman
ereignete sich vor gar nicht langer Zeit ; wir halten ihn
zur Grundlage einer Novelle genommen und nennen sie:

uten Hag", jagte eine Stimme , „es ist nur
gut, daß du endlich mal die Augen aujmachst,
nun kann ich mich dach wenigstens mit dir unter¬
halten."
„wieso!" fragte Fritz und versuchte, sich ein
bißchen aufzurichten, „wo bin ich denn eigentlich!"
„Na, das folltest du eigentlich wissen", sagte die
Stimme wieder, „im Krankenhaus natürlich, da
kommt man nämlich hin, wenn man ausgerechnet
am offenen Fenster klettern und noch dazu her¬
unterfallen muß — na, mir könnte das ' ja nie
paffieren!"
„Wer bist du denn eigentlich!" Fritz versuchte,
feinen in einer weißen Linde eingewickeltenKops
ein wenig zu bewegen und schielte zur Seite , wo
ein anderer 3un9c in einem Hellen Bett mit
komisch hochgestellten Kopfkissen lag und ihn an¬
starrte,
„Zch!" fragte er, „ich bin Map,"
„Und warum bist du hier!"
„Ach weißt du, beim Spielen bin ich von einem
Holzstapel gefallen und habe mir das Lein ge¬
brochen — nicht weiter schlimm"
„Zch denke", sagte Fritz, „das kann dir nicht
passieren!"
Map ist empört, „Sehe ich etwa so wie du aus,
fo von oben bis unten verbunden, Arm kaputt,
Knie kaputt, Kopf kaputt, he!" Aber gleich dar¬
auf lenkt er ein und Jagt: „laß man. wir wollen
uns nicht zanken, schließlich müssen wir ja hier
zusammen leben,"
Und fo begann ihre Freundschaft.

m

ap

hatte

Fritz

schon

bald

über

alles

Wichtige

und Beachtenswerte in dem Krankenhaus
aufgeklärt, und Fritz war eigentlich ganz zufrieden
über die Aussicht auf einen grünenden Baum
draußen vor dem Fenster, über das viele Ljfen
und vor allen Vingen über die Klingel an seinem
Bett , auf die man nur zu drücken brauchte, wenn
Schwester fmnnc kommen sollte. Sie kam herein,
lachte ihn an, strich sein Bett zurecht und fragte
ihn, was denn nun wieder los fei, und er wäre
ein anspruchsvoller junger Mann Fritz aber lachte
nur und wußte, daß fie es gar nicht jo meinte,
denn Schwester frnnne, das war eine Frau , oh,
solch eine Frau trifft man nicht oft!
Ver Map hatte sie natürlich auch sehr gern, das
war ja klar, aber doch nicht jo sehr wie Fritz,
schon allein deshalb, weil Map ja noch eine ganze
Menge anderer Leute zum Gernhaben hatte , seinen
Vater, seine Mutter , einen kleinen und einen
großen Bruder und noch dazu eine Schwester,
Zweimal in der Woche und dann auch noch am
Sonntag kamen sie ins Zimmer geströmt, brachten
Unruhe und Blumen, Dbst und Süßes mit und es
war solch ein Krach und solch eine Freude, daß
man vor Neid ganz blaß werden konnte, denn
Fritz selbst hatte nie solch eine vejuchermenge bei
sich, höchstens einmal seinen Vater oder die
Köchin Marie — aber das war auch so eine Sache,
der Vater nämlich kam längst nicht zu jedem Be¬
suchstag, und wenn er kam, strich er dem Fritz nur
ab und zu über den Kopf, sagte, nun wäre ja alles
wieder gut und lachte ein bißchen, aber dann war
er gleich wieder ernst und sagte, nun müßte er
gehen, er hätte im Geschäft noch sehr viel zu tun
und Fritz wäre ja in guten fänden , Za, und
wenn die Köchin Marie kam, jo schob fie sich dick
und prall durch die Jür und legte ein Riesen¬
paket voller Süßigkeiten und Lßjachen auf seinen
Nachttisch, küßte ihn schallend auf die Stirn und
sagte: „Na, na, es gebt ja schon wieder, liebes
Frihchen", worauf fie wieder verschwand.
Alles in allem war das ja nun wirklich nicht
viel Bejuch und jo war Fritz sehr froh, daß die
nette Schwester f>anne an diesen Besuchstagen
eptra lange bei ihm blieb und mit ihm Mühle
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spielte oder vorlas, „Mein Vater hat zu viel zu
tun", beklagte sich Fritz eines Tages vor Map.
„und er Kat nie Zeit für mich. Wir haben zwar
ein großes schönes tmus. aber wenn man ganz
allein ist, macht das auch keinen Spaß,"
Map hatte großes Mitleid mit Fritz und er
dachte an fein Zuhause und die vielen lustigen
Leute darin,
„Man müßte deinen Vater von der Arbeit weg¬
bringen", sagte er, . man müßte irgend etwas
tun , daß er mehr zu Haus ist und du nicht mehr
so allein bist", und sie überlegten hin und her
und wußten doch keinen Ausweg,

D ja, die war nett , man stelle sich nur vor,
was das für ein Spaß wäre, mit ihr zusammen
im großen Haus zu woknen und lustig zu sein und
zu lachen! Map hatte recht, Schwester Hanne war
die einzige, mit der man seinen Vater verheiraten
konnte, denn für solch eine Frau würde Vater
bestimmt auch die nötige Zeit finden! Aber wie
sollte man die beiden zum Heiraten bringen! Zu¬
erst mußte man sie doch miteinander bekannt
machen!
Zu allererst aber fragten sie Schwester Hanne,
ob sie eigentlich verheiratet je! oder bald heiraten
wolle, Va lachte dle Schwester und wunderte sich
über diese Frage von solch kleinen Knirpsen, und
n der Nacht aber richtete stch der Map plötzlich
Map sagte auch gleich, fie sollte sich über die Frage
in seinem Bett auf und ries : „Fritz, ich habe nicht jo sehr wundern, der Fritz hätte
fie nämlich
eine großartige Zdee! Vein Vater muß wieder jo gern,
daß er sie heiraten wollte!
heiraten, das ist es, und wenn er keine Zeit hat,
Va war ja nun nicht wahr und Fritz wurde
sich selbst eine Frau zu suchen, so werden wir es
ganz rot vor Scham, aber Map blinzelte ilim zu;
eben für ihn tun , das ist doch klar!"
„Zst denn das fo einfach!" fragte Fritz und schließlich durfte die Schwester ja nichts von ihrem
konnte sich so plötzlich in der Nacht gar nicht so eigentlichen Plane merken. Nun, jagte die
etwas Richtiges unter Heiraten und Frau -Aus- Schwester, noch dächte fie nicht ans Heiraten, aber
wenn Fritz sie fo gern wollte, dann könnte sie ihn
fuchen vorstellen, aber Map jagte nur : „laß man,
morgen ist auch noch ein Tag, morgen findet sich ja vormerken für alle Fälle und sie lachte die
beiden Zungen an und ging hinaus.
alles."
Am nächsten Morgen erklärte ihm dann der
m nächsten Tage aber war Besuchstag. Mapens
Map, daß Heiraten tatsächlich die einzige Möglich¬
große Familie strömte wieder hinein ins
keit für Fritz wäre, nicht mehr allein zu sein, und
Zimmer und schließlich kam auch der Vater von
Fritz sah das auch ein,
Fritz: er sah wieder jo abgehetzt und traurig aus,
„Mit weicher Frau aber nun eigentlich!" fragte
er, denn jo sehr viele Frauen kannte er ja gar daß Fritz immer noch mehr davon überzeugt war,
nicht, die Köchin Marie zum Beispiel, nein, die kam daß man ihm helfen müßte, Darum drückte er
nun doch nicht in Frage, sie war zwar gut und plötzlich mit aller Macht auf die Klingel und ließ
sie gar nicht wieder los und richtig — die Tür
nett — aber zu dick, viel zu dick — oder das
Mädchen Lila etwa, das immer jo albern lachte ging auf und Schwester Hanne kam hereingestürzt:
und mit einem Soldaten spazierenging! Nein, so was hatte denn dieses Klingeln zu bedeuten!
einfach war das nicht,
„Ach", entschuldigte sich Fritz, „es ist nichts Be¬
Va aber hatte der Map wieder einmal eine sonderes, ich habe aus versehen meine Hand auf
Zdee, „Wie wäre es denn mit Schwester Hanne, den Knopf gehalten", und dann machte er eine
Schwester Hanne, ja, die ist die Richtige!"
großartige Bewegung mit seinem gesunden Arm

„Das ist mein Vater und das ist Schwester Hanne", stellte Fritz die beiden einander vor
Zeichnung : Friese

und sagte : »Vas ist mein Vater und das ist
Schwester Hanne ."
„Dh , wir kennen uns schon" , sagte der Vater.
„das schadet nichts " , erwiderte Hnhchen rasch,
„die kann man gar nicht genug kennen , das ist
nämlich eine wunderbare tzrau !"
Vater lachte, die Schwester und die ganze MapFamilie lachte und ' so war es ein schöner Nach¬
mittag , und Vater blieb tatsächlich, das war noch
nie vorgekommcn , dis zum Schluß der Besuchszeit.
„Ls sängt gut an " , meinte tzrih nachher zu
Map , „nun müssen wir sehen, daß sie jedesmal,
wenn Vater kommt , auch mit dabei ist !"
Und das richteten sie dann auch ein . Mal klin¬
gelte Map wie wild nach der Schwester , mal der
Kritz, sie kam und gab tzrihens Vater die Hand , sie
sprachen miteinander und erzählten von Krih , und
beide merkten gar nicht , wie sehr jede ihrer Be¬
wegungen von den jungen beobachtet wurde,
Aber noch war kein sichtbarer Lrsolg zu ver¬
spüren.
„Ls ist schwierig , jemanden zu verheiraten " ,
stöhnte tzrih . „wer weiß , ob es uns wirklich ge¬
lingen wird ."
„Ach was " , tröstete Map , „es wird schon wer¬
den , sie kommen eben noch viel zu wenig zu¬
sammen , käme dein Vater öster , würde er auch
bald erkennen , was die Schwester Hanne für eine
nette Frau ist !"
Aber Zrih zuckte nur die Achseln und er fürch¬
tete nur den clag, wo er hier weg mußte , zurück
nach Hause, in das große einsame Haus.
a hatte Map wieder einmal eine Idee . Lr ließ
sich Schreibpapier geben , und ohne daß es
gritj wußte , schrieb er einen Bries an Zrihens
Vater , worin er ihm erzählte , daß es tzritz gar
nicht so gut ginge , wie es schiene, und daß er be¬
sondere an den Besuchstagen immer ganz krank
und traurig daläge und niemanden hätte . Diesen
Brief mußte sein großer Bruder abschicken und er
hatte den Lrsolg , daß sich der Vater zuerst über
den Brief von Map ärgerte , daß er danach nach¬
denklich und schließlich doch so unruhig wurde und
solch ein schlechtes Gewissen hatte , daß er nun tat¬
sächlich an jedem Besuchstag zu tzritz kam und
immer sehr besorgt war und sogar ab und zu
dazwischen anrief , wie es ihm denn nun ginge.
So trasen Krihens Vater und Schwester Hanne
o>t und ost zusammen . Sie unterhielten sich und
spielten sogar einmal „Mensch ärgere dich nicht"
zusammen , obwohl das doch gar kein Spiel ist für
einen ernsthaften und sorgenvollen Geschäftsmann.
Wenn aber Schwester Hanne keine Zeit hatte,
wechselten sich Map und gritj darin ab. dem Vater
immer und immer wieder von der netten
Schwester zu erzählen , was sie alles für sie tue,
was sie könnte , wie sie lachte, daß der Vater sich
die Dhren zuhielt und „Zunge , Zunge " sagte , „du
bist ja ganz verliebt in deine Schwester " , woraus
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Reu ist das kleidsame Häub¬
chen aus seingemusterter
Seide , salls Sie das bunte,
unter dem Rinn gebundene
Ropftuch zum Schuh der
8rstur nicht vorziehen. Selbst
ein Regenguß schadet nichts,
wenn Sie außerdem noch
eine praktische Dclhaut -Rapuze mit kleinem Pelerinen¬
kragen mitnehmen.
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grlt ) nur „natürlich " sagte , „du etwa nicht !"
Aber der Vater sagte nichts mehr , sondern nickte
nur nachdenklich vor sich hin.
ann aber war 5 tth gesund. Ls half alles
nichts mehr , er mußte das Riankcnhaus und
damit Schwester Hanne verlassen und nun war
alles vergebens gewesen, aus der Heirat wurde
nun doch nichts.
Wie überrascht aber war er , als er vom Vater
abgeholt wurde und traurig im Auto saß. Denn
der sonst so sichere und ernste Vater war merk¬
würdig verlegen , und dann erzählte er schließlich,
daß Schwester Hanne zu Hause aus sie warte,
damit dem Zrih der Uebergang nicht so schwer
würde , und als S^ *! immer noch nichts jagte,
meinte der Vater , „es wird nun nichts aus deiner
geplanten Heirat mit Schwester Hanne — sie hat
es mir vor kurzem erzählt — , denn vorher werde
ich sie heiraten und ich hosse, du sreust dich ein
bißchen darüber ."
Der grlt ) aber saß ganz starr vor Freude . „Ls
ist geschasst, es ist geschafft !" jubelte er in sich
hinein.
„Wenn du wüßtest , Vater , was für eine Mühe
es für mich und Map war , euch zusammenzubringenl " dachte er glücklich und dann waren sie
ll I i h
Senta
zu Hause.

Mutterherz
Durch Dunkel und Winter glühend,
mit unserm Werden lenzlich wie Erde erblühend,
immer grünender Baum , dein Urgrund der
Schöpfung ersteigend,
schirmender Wipfel , dem tziminclogewölb sich
verzweigend,
Grosze und Kleine bergen in deinem Geäst,
aller Jungen und Schwachen wärmendes Ziest,
Quelle , die nimmer versandet , Meer , das nie
vereist,
unausschöpfbarer Brunnen , vom Wasser des
-Lebenö gespeist —
Mutterherz!
lAus bet . Rantat « zum Muttertag * von Agnes Mleget .
nommen dem Reciam ' Luchr . Wege der liede .' ,

Lnt.

Wußten Sie schon • • .
«laß der Maikäfer in alten Zeiten als Frühlings¬
bote hoher Ehren gewürdigt wurde?
Lr galt als zuverlässigster und sicherster Ver¬
künder dafür , daß der grübHng endgültig ge¬
kommen war . Den ersten Maikäser zu juchen
gingen die Buben in den Waid , hatten sie einen
gesunden, wurde er vom ganzen vors sestlic.,
eingeholt, der Lenz war da. — Solche Lhren
wurden auch anderen grübHngabctcn zuteil.
Wenn sich die ersten Schwalben im Dorfe sehen
lassen, ging und geht ihnen der westfälische
Bauer heut noch entgegen bis „ans Heck" , grüßt
sie mit abgezogenem Räppchen und bittet sie, in
Haus und Stall zu nisten. Das Rahen der ersten
Störche hatte in manchen Städten der üürmcr
noch im 18. Zahrhundert mit lautem Hornrus
anzukünden . Alt und jung lies aus die Straße
wenn es erklang , die Heimkehrer mit lautem
Zubel zu grüßen , dem lürmer aber wurde zum
Dank für die Runde ein Lhrentrunk gereicht.
woher der 6rosehen
seinen Namen hat?

stammt

und

woher

er

Unser Droschen ist sehr alt und ist eigentlich
von Geburt ein — Hranzose. Die ersten Groschen
wurden im iz . Zahrhundert in llours aus¬
gegeben. Ls waren Silberstücke , die man „gros
tournois “ nannte , gros von grossus — dick —
abgeleitet . Ls waren dickere Münzen , als die
üblichen
schon seit dem ir . Zahrhundert
Pfennige , deren dünnes Silberblech nur mit
einseitiger Prägung versehen war . In Deutsch¬
land erschienen die „Dicken" zuerst am Rhein
und ln Böhmen , und hier erhielten sie dann
auch den Namen Droschen. Lin Schock böhmi cher
Groschen, sechzig Stück , ging aus eine „seine
Mark Silber " . Im lause der Zahrhunderte er¬
hielt der Droschen verschiedene Ramen . Um
Mio gab es „Lngelsgrojchen " : später Raiser -,
Fürsten -, Marien -, Spih - und Weißgrojchen.
Seit 187z erst heißt in Deutschland der Zehn¬
pfenniger — Groschen. Damals kannte man
auch noch die „guten Droschen" : es war die
landläufige Bezeichnung für das kleine silberne
Fünfundzwanzig - pjennig - Stück , das sich die
Damen später gern an ihre Vettelarmbänder
hingen . Hier und da mag davon aus diese Art
noch eins au ? unsere Tage gekommen sein.
Wenig bekannt dürste der heutigen Generation
auch sein, daß man in den siebziger und acht¬
ziger Zähren noch im Seschästsverkehr die Be¬
zeichnung „sechs Dreier " kannte : ihr Wert be¬
stand in — fünfzehn Pfennigen.

verraten
den Freudlosen

Falten

vor allem an
> > «f) man den geistigen Arbeiter
erkennen müsse , galt bisher als
A / seiner Stirne
Lehrsatz der soge¬
feststehender
ein unumstritten
Physiognomik , jener Wissenschaft , die sich
nannten
mit den Be¬
lavater
Zeitgenossen
seit Goethes
und Charakter
ziehungen zwischen Gesichtsausdruck
hat den
des Menschen beschästigt , doch neuerdings
die viclForschungszweiges
dieses
Vertretern
zu denken gegeben , der
Venkerstirne
gerühmte
Prof . Spatz und andere haben näm¬
Gehirnanatom
lich gesunden , daß nach Abschluß des Wachstums— dessen Höchstgrenze man heute noch mit
alters
ansetzen kann — eine nennenswerte
rz Zähren
Schädelsorm . die sich aus
Umbildung der äußeren
ließ,
zurllckführen
geistiges Arbeiten
angestrengtes
nicht mehr stattfindct . daß nun trotzdem einige
geistigen
mit
Menschen , die sich hauptsächlich
Venkerdingen beschäftigen , eine schön ausgeprägte
stirne haben , läßt sich sehr leicht durch eine be¬
erklären.
ginnende Glatze , also durch Haarschwund
oder
, wie Rachitis
Aber auch Kinderkrankheiten
Wasserkopf , können für die „ Venkerstirn " verant¬
wortlich

gemacht

Die Gesichtshaut

A

LA L.

„So, Liebling, nun kannst du
dir in Ruhe etwas aussuchen!"

werden.
als

Nronzeuge

für den Charakter

die wissenschaftliche kehre von der „Sprache des
Antlitzes " , wie sie jetzt von Prof . Lange in München
wird , steht heute aus dem Standpunkt,
vertreten
kaum geeignet ist.
daß die knöcherne Schädelform
oder das Innenleben
etwas über den Charakter
müsse man
eines Menschen auszusagcn . vielmehr
der Weichteildecke des Ropfes.
sich aus das Studium
Zelt - und
auf die über den Knochen liegende
beschränken.
der Gesichtshaut
Muskelplatte
Prof . Lange hat während seiner ärztlichen Tätig¬
von Foto¬
eine Sammlung
keit in fünf Zahrzehntcn
Personen , mit Bildern
grafien der verschiedensten
bis zum Greis , angelegt . Reben
vom Säugling
Gesichtern hat er in
den ihm täglich begegnenden

r 1^

11 Ts*

liediti:

„Sdiau, Mausi, bei deinen
schlanken Beinen kannst du das
Kleid noch5 cm kürzer machen!"

Vergleichsmaterial,
diesen Bildern das notwendige
an dem er die Veränderungen , die die einzelnen
mit sich bringen , studieren kann . Da¬
Lebensalter
bei zeigte sich dann zuerst einmal der immer wieder
und säst bei jedem Menschen gleichmäßig sich voll¬
ziehende Wechsel in der Form des Antlitzes . Vas
ist mit einem beachtlichen
Kleinkind
pausbäckige
unter der Haut ausgestattet . Die Zahre
Fettpolster
meist auf eine ausgeprägte
der Reife verzichten
Bettdecke , bis schließlich im Alter die Wangen siel»
beginnen . Aus dieser Gesetz¬
zu runden
wieder
kann man
mäßigkeit lm Wandel der Gefichtsform
natürlich
des Gesichtsausdrucks
für die Beurteilung
keine feineren
Falten

sind

Schlüsse ziehen.
stehengebliebenes

Mienenspiel

sind da schon die Desichtsmuskeln
• vieldeutiger
des Zujammenziehens
Spiel
täglichen
in ihrem
— bis es dann zu dem wirklichen
und Lntsaltens
Lnt -Falten nicht mehr kommt . Zede elngegrabene
Falte läßt sich aber , jo meint Pros . Lange , auf die
bestimmten
eines
Tätigkeit
lebhafte
besondere
zurückführcn , und jeder Muskel wieder
Muskels
oder
Stimmung
bestimmten
einer
von
wird
in Bewegung gesetzt . galten , von
Gemütsbewegung
der häufigen Bewegung des Lachmuskels verursacht,
und ausgeglichenen
also den heiteren
verraten
Menschen , und ebenso spiegelt sich die Tätigkeit des
Im Antlitz des Menschen . Trauer
Grammuskels
und Freude sind es nicht allein , die ihre Spuren
wie die
lm Antlitz hinterlassen ; die vergrämten
lassen sich gleichfalls leicht erkennen,
Verbitterten
Beziehungen
wenn man von den eigentümlichen
und der Gcsichtszwischen seelischen Aeußerungen
weiß . Venn auch die Lippen und die
muskulatur
Umgebung des Auges wird durch dieses Spiel in
gezogen.
Mitleidenschaft
Wer also erst einmal die einzelnen Muskeln und
die von ihnen gefurchten Stellen des Gesichtes , die
Schmerz , Selbstbeherrschung
für tragischen
etwa
kann,
unterscheiden
sprechen , genau
oder Zorn
Menschen
des
Znnere
das
,
Weg
einen
hier
findet
zu betrachten , sich ein Bild über seinen Charakter
zu machen.
und sein Temperament
l. M a t t a r sen

Frühling
c i C h ii u i) n r ii

„Schatz, du sollst
in diesem Früh¬
jahr die erste sein,
die richtig braun
ist !"

W 1'

„Herzchen, ein
neues Kleid für
did) — die Ver¬
käuferin meinte,
erst angezogen
wirke es hübsch!"

Kurt
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M 9551 . Scibcnbluj « mit
diagonaler
Streifenanord
nung . kinda - Schnitt für
Größe l und *111* erhältlich

A

7

9552 -

r
M 9552 . der festliche Lharakter diefcr reizenden Slufe
wird durch das Material — bestickter Georgette oder
Spihcnstosf
und durch die Garnitur
- piifseesaibein
und öchleischcn — bestimmt . kinda -Schnitt Gr . *0*.
II . ^ ür Größe II etwa 1,25 ,» gern. Stofs . 90 cm bt.
G 555 . Xieidartig wirkt das sommerliche Xostüm,
das aus einem modischen Rippen - oder Streifenstoff
besonders fesch aussehcn wird , viesenschmuck markiert
die laiiie . kinda -Schnilt Sr . *1*, 111. tzür Gr . III
etwa 1,10 m Viagonaistoff , 91 cm breit , erforderlich.

9551

G 9551 . Lunte Zackenlitze ist eine preiswerte und
wirkungsvolle Garnitur am sportlichen Leinenkleid.
Ver sechsteilige Rock ist auf Gurtband gearbeitet und
fällt leicht glockig. kinda -Schnitt Größe I, *111 *.
siur Größe I etwa 3,10 ,» keinen , 80 o » bt ., erf.
G 9555 . Lin schickes Xostüm aus pastelifarbenern
Seidenleinen oder feinem lX>olljloff : Säumchenschmuck
betont den leicht geschoppten Sitz der Zacke im Ge¬
gensatz zum anliegenden längeren Scboß. kinda -Schnitt
Gr . 0, II . Gr . II etwa 2,75 m Seidenleinen , 130 cm.
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Zcichinmn : Brandstädtrr

fr
G 9556 . Keu an diesem jugendlichen volerokleid
ist der breite , zwischengesehte Miedergllrtel , der,
zusammen mit dem vierteiligen Glockenrock, die
modische Umrißlinie wunderschön zur Geltung
bringt . Vinda-Schnitt Größe *0* und II erhältlich.
G 9557 . Reizend ist das getupfte Seidenkleid mit
der einfarbigen , leicht drapierten paffe . Auch hier
wieder der schwingende Glockenrock! linda -Schnitt
für Größe *1*. Ltwa 85 cm einfarbiger . 3,50 >»
gemusterter Stoff , je 95 cm breit , erforderlich.

G 9558 . Vas elegante Lomplet für schöne Sommer und die Strand tage , jüi das KurEonjcrt
Promenade ! Kleid und Mantel aus pastelljarbener
Seide zeigen übereinstimmend schmückende Reih garnlturen . Sehr fesch wirkt der breite Mieder gürte !, der dem villtenmuster des Stosses ent sprechend eingesetzt wird , ebenso wie der gemusterte
Abschluß der blusigen Aermel . linda -Schnitt Gr . Il ,
III . Sür Sr . II etwa 7,25 ,» einfarbige , 90 cm
gemusterte Seide , je 90 cm breit , erforderlich .
Nur die mit * oeefebenen cdjnttte

fiub auf bem Do,teil 32

G 9359 . Lin breiter Volant am Rock des ein»
farbigen Kleides betont die Zusammengehörigkeit
mit der kurzärmligen , gemusterten Zacke, linda Schnitt Gr . Il und *IV * erb - Hllr Gr . IV etwa 3 m
eins. Seide , 2,40 »> gern. Seide , je 90 cm breit,
,
,
.
G 9560 . Schräg gestreifte Seide ist an diesem ent »
zückenden Sommerkleid sehr schick mit einfarbiger
zusammengestellt . Zum zweiteiligen Miederrock ein
breiter Schärpengllrtel mit abstechenden Lnden.
kinda -Schnitt

für

Größe

0

und

*11^ erhältlich.
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Zeichnung : Drandstadter

G 9110 . (liefe zatten erweitern die kurzen Höschen
aus gestreiftem
des jugendlichen Strandanzugs
Wafchstoff. linda -Schnitt für Größe *1* erhältlich.
Lrforderlich etwa 3,30 ,» Stoff , 90 cm breit.
G 9111 . An der Sec kann man den Strandmantel
aus gemustertem Pikee nicht entbehren . lindaSchnitt für Sr . 0, *11* erh . § üt Gr . II etwa 3 „>
Stoff und 0,10 in Befahstoff, 93 cm breit , erf.
G 9561 . Auf der Reife , im Beruf und Im Haus
wirkt das gestreifte Seidenkleid adrett und ist auch
den stärkeren Damen erlaubt . linda -Schnitt Gr . II,
*IV*. gür IV etwa 1,15 m Stoff , 80 cm br.
G 9562 . Lin paar hübfche Knöpfe und eine Helle
Garnitur genügen als Schmuck für das karierte
Mafchkleid. linda -Schnitt für Gr . *0 * und II . gür
Gr . 0 etwa 3,30 m Stoff , 80 cm breit , erforderlich.
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LINDA
_

»«“ . durch den

Linda . Schnittinusterver.
trieb , Berlin SW 88, Ritierstr . 50. Ucberwcisung des
entweder auf PastscheUkonto Berlin 33X13
Betrages
A . (K.,
fNorddeutschc Buchdructerei und Berlagsanstalt
Abteilung irinda . Schnittmuster , Berlin SW 88) oder
durch tkinscudung in Bricsinartcn . Bei Bcsteilung eines
einzelnen Schnittes ksininen zu nebenstehende » Preisen
»och 8 Pscnuig . bei mehreren Schnitten 15 Pfennig
Porto hinzu . Nachuahme -Sendung 80 Pfennig teurer.

G 9563 . Zum Radeln und Wandern braucht man ein fefches Sportkostüm,
das aus einem karierten Hojenrock und dem modifchen lumberjack besteht.
linda -Schnitt Gr . I, III . Sr . I etwa 1.50 m kar. Stoff , 110 cm breit .
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G 9142 . Auf dem Wege zum Strand trägt man den
dreiteiligen Sportanzüg . Unter der Weste und dem
durchgeknöpften Rock verbirgt fich ein lustiger Anzug.
linda -Schnitt Gr . *1*, III . Sür I etwa 2,70 in
gemusterter , 2,75 m einfarbiger Stofs , |e 80 ein br.
G 9114 . Line lose Zacke und ein ^ altenrock aus
dem gleichen Material ergänzen diesen reizenden
kustanzug zu einem fefchen wochenendcomplet . Ver
Rock ist ebenso wie die Hose in lollfalten gelegt.
Hierzu linda .Schnitt für Größe *11* erhältlich.
G 9115 . Zwei Stufen gehören zu der kurzen Aus»
fchlaghose aus keinen oder Wollstoff. Unsere Abb.
zeigt das Helle Seidenblllschen , das an kühlen
lagen mit einer Matrosenbluse aus dem Stoff
der Hofe vertauscht wird . kinda -Schnitt Gr . 0, II.
G 9152 . den Eindruck eines Kleides erweckt der
Strandmantei , der das Sonnenbiüschen und die
kurze Soje vervollständigt . linda -Schnitt Gr . 0,
*11* erh . Sür Gr . II etwa 1,85 m Stofs zum Mantel,
2,10 ,» Stojf zur Hose, je 90 cm breit , erforderlich.

LINDA- PREISVERZEICHNIS
Gruppe

G 9153 . Zmmer wieder behauptet sich am Strand und sür den Segeln
sport der Anzug mit der langen herrenmäßlg verarbeiteten Hose, lindaSchnitt Gr . I, *111*. tzllr I etwa 1.85 n> Zackenstofs, 80 cm br ., ers
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I! 6125 . Mit solch
hübschem
Spitzendeckchen
kredenzen
wir gern eln grostes
(Tablett
voll
Lrsrischungen .
Vas
elnlachc Muster der
cytcckigen
5 ^ rm
strickt sich mit star¬
ker Häkelseide leicht.
Vas Veckchen mißt
etwa 28 zu 46 cm.
B -Strickbrief
32 Pf.

■. ft ,,

Jlufnaljmcn:
Dr. Weller (3)
Nehrdich (2)

ZUM

MUTTERTAG:

Linse re r^J/luÜer

bereiten

wir

h '<' >((/ <> urt
B 6130 . Griffbereit
am Kal)
platz lästt sich dieses Kabel
kisjen aufhängen l aus blaukariertem
Stoff
rote Herz
täschchcn . in denen auch Schere,
tzingerhut
und Kabeln
und
bunte
Seidensträhncn
ihren
Platz finden . Vas IKuster hier
zu finden Sie auf Logen 32.
P 6126 . Dieses runde Deckchen ist auch von
Kinderhänden
sehr einfach zu häkeln , lustmafchcn und Stäbchen
betonen als Kreis
die Mitte im Gegensatz zum losen Zackcnrand . Ltwa 25 c >» grost . I' -Leschreibung
ist hierzu
für
23
psennig
erhältlich.

B 6127 . Lin willkommenes
und praktisches
Geschenk ist diese
vuchhülle
aus hellblauem
leinen
— Z. S . fürs Kochbuchs mit
bunten Zicrstichen ist die schmale Volkskunstborte
aufgenäht , die
gleichzeitig auch als Griff dient . Ltwa 24 cm . Muster : Vogen 32.
B 6128 . Diese grofie Tasche aus schwarz -gelbgetupstem
Lackleder ist für vesorzungen
prak¬
tisch . Znnen und ausien gleich sind die Seiten
und der breite Lodenteil
über starke lcderpappe geklebt und die Zwischenteile schwär;
eingeschnllrt : schwarze Kordel mit gelber Holzkugel als verschlust und Griff . Ltwa 28 zu
35 cm grost . Muster hierzu auf Logen Kr . 32.
B 6129 . Solch ein Gürtel
aus Tapeziergurt
paßt rot oder blau zum sportlichen
Anzug:
schmale lihe mit lederblütchen
geben ihm ein
lustig buntes Aussehen . Muster auf Logen 32.

Manold hat in Dasrl cincn grotzcn Mit » ,kauf abDer flitnflljäubtcr
gcschlosscn » nd bcfindct sich nun zusammen mit seiner Sekretärin Renate
erreicht ihn ein
Winkeimann aus ver Nitekrcise nach Berlin . Im Ina
Tclcgramin , in dem ihm mitqcteilt wird , dasi aus dem geplanten Mlinzcnacschäst in Magdeburg vorläusig nichts wlirdc und Renate ist froh , aus
sein , denn Manolds , » dringliches Wesen ist
diese Weise eher in Berlin
ihr auhcrordcutlich unangenehm . Um sitr den Rest der Reise nicht mit ihm
allein zu sein , geht ste in den Speisewagen und trifft dort zufällig einen
Jugendfreund , den bekannten Sänger Hclmut Woerner mit seinem Im¬
presario Luh Fehir . Sic ahnt nicht , das, sich in einem Schlafwagenabteil
desselben Zuges gerade zwei Männer , tzubcrt Frank und Paul , angeregt
liber sie unterhalten , Sic woNc» versuche» , mit Renate in Verbindung m
treten und Hubert Frank verlässt das Bbtcil , Als Renate kurz vor Berlin
in ihr Abteil zurtickkommt , entdeckt sie, bas, Manold regungslos in einer
Ecke sitzt und scheinbar ermordet wurde . — Kommissar Wengei , hat den
Fall Übernommen , Die genaue Untersuchung des Abteils und ei» Verhör
Niit dem Echasfuer haben bisher nichts Wesentliches ergeben und so läsit
er sich zunächst einmal Renate komme» , um von ihr Näheres liber den
Zweck und den Bcrlauf der Reise zu erfahren.

ortfcliim ci
o, TV
„Die Dame hatte sich nicht ihres Mantels entledigt , obgleich
cs warm int Abteil war : den Reisckoffer hielt sie ängstlich
auf denk Schoß — — Aus alledem schloss ich, daß sie die
Absicht hatte , bald wieder auszustcigcn ."
„Tie gingen also in den Speisewagen , nahmen sich vor , erst
in Berlin wieder das Abteil aufzusuchen . Was machten Sie
während der ganzen Zeit im Speisewagen ? "
von mir , der
„Ich war lange allein . — Ein Studienfreund
an
Helmut Woerner , kam mit seinem Impresario
Sänger
uns längere Zeit sehr an¬
»leinen Tisch . Wir unterhielten
auf ."
geregt , frischten Jugcnderinnernngcn
bei sich führte , war nicht
„Bon den Münzen , die Manold
die Rede ? "
nur dieses
eigentlich
„Doch — das heißt , wir streiften
Thema — das ist doch ganz verständlich , Herr Kommissar.
ich
natürlich , wo ich herkäme und was
fragte
Helmut
Nachher , als ich wieder allein war , las ich in der
»lachte .
Zeitung , daß Helmut Woerner demnächst im „Metropol " in
einer Operette singen werde . Ich war recht trüber Stimmung,
kam , um was
da mir in diesem Augenblick zum Bewußtsein
mich das Leben betrogen hat . . . . Ich wollte auch einmal zur
Bühne gehen ."
Wengeis stellt » och diese und jene Jrage , die Renate mit
und Jehör
Woerner
beantwortet . Die Namen
Sicherheit
notiert er sich auf einem Block . Ich werde den Herren einen
Besuch abstatten müssen , dentl er . Dann nimmt er das Proto¬
koll des Schaffners zur Hand und überfliegt cs noch einmal.
an Renate , „ iin
sich wieder
„Za, " sagt er und wendet
Schlafwagen -Abteil sind noch zwei weitere Herren bemerkt
der eine — ein großer , breiter Mensch
worden, - besonders
mit einem brutaleil Gesicht — ist ausgefallen . Sind Sie einem
begegnet ? Vielleicht im
solchen Menschen vielleicht zufällig
zweiter Klasse , als Tie das Abteil
des Wagens
Korridor
verließen oder wieder aufsuchtcn ? "
ganz ohne Absicht gestellt , sie
Wengeis hatte diese Jrage
aus dem bisher Gehörten ; er
entwickelte sich zwangsläufig
Winkelmann , die
kann ja alich nicht ahnen , daß Renate
Eindruck auf ihn macht , mit einem
einen ausgezeichneten
stehen kann.
in Perbindung
solchen Menschen irgendwie
Aber ihr jäh erblassendes Gesicht fällt ihm nun doch auf.
Renate senkt augenblicklich den Kopf ; sie seufzt lind scheint
wieder einmal die Nerven zu verliereil.

Wer Seif ix tum
Bohnern nimmt.
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„Was haben Sic ? " fragt er hastig und nicht ohne Schärfe,
so sprechen Sic doch ! Sic sind dicsciil Menschen be¬
gegnet ? "
„Ja — es ist richtig — ," stottert sic und drückt das Taschen¬
ja — ich bin ihm begegnet — ich
tuch gegen die Stirn ,
— er sprang hinzu und
überziehen
wollte meinen Mantel
war mir behilflich — "
Pause.
„Wann war das ?"
wollte — "
„Als ich zuin Speisewagen
Augen
Sie hebt den Kopf und fragt mit weitanfgcrisscncn
ver¬
irgendwie
und bebender Stimme : „Ist dieser Mann
?"
dächtig — ich meine — ist er der Täter .
schlägt sic die Hände
In einem plöhlicheil Gesühlsausbruch
vor das Gesicht lind schluchzt.
Wcngcis ist aufgcstandcn und tritt zu Renate.
Sie sich doch bitte . Ich bin gleich am Ende.
„Beruhigen
Seien Sic noch cincn Augenblick stark !" Er setzt sich nebcn
sie, fragt eindringlich : „Sie kennen den Menschen , Sic haben
ihn schon früher gesehen , nicht wahr ? " Und da sie noch
klingt wie von
— Wcngcis Stimme
immer nicht antwortet
fern an ihr Ohr — : „ Wollen Sic sich mir nicht anvcrtraucu?
Herz erleichtern,
Es wird das beste sein , wenn Sic Ihr
Winkelmann , Tie sollen sehen , dann geht das alles
Jräulein
wieder besser !"
„Ja . . .", sagt sic endlich und tupft die Augen aus , „ich
habe den Menschen schon früher gesehen . . ich erinnerte inich
saß . . aber ich
später , als ich wieder allein im Speisewagen
kenne ihn nicht . Ich habe ihn vor Wochen in der Jriedrichstraße gesehen — "
Schweigen.
Bon Hubert Jrank kein Wort.
„Das ist alles ?" fragt Wcngcis enttäuscht , „das ist wirk¬
lich alles ?"
Er steht auf und wandert hin und her . Die Dielen knacken
heiß im
unter seinen festen Tritten . Es ist unerträglich
Zimmer . Der eiserne Ofen glüht . Wengeis sperrt das Jenster
auf . Atmet tief und wie befreit.
Tann kommt er zurück.
Zeit i» der
„Tic haben also den Menschen vor längerer
gesehen , und jetzt wieder im Zug . . . . Tie
Jriedrichstraße
kennen ihn nicht und wissen auch weiter nichts über ihn zu
sagen ? "
Ein Kopfschütteln ist Antlvort.
ihm etwas ver¬
Wengeis ahnt , daß Renate Winkelmann
schweigt , etwas das sie nicht preisgeben kann und darf.
Nein , er lvill jetzt nicht weiter in sie dringen , es wäre ohne¬
hin zwecklos . Schnell springt er auf eiu anderes Thema über
und fragt nach den Münzen , die Manold bei sich führte.
Renate erzählt . Sie scheint jetzt wieder ganz gefaßt zu sein;
Münzen ist erschöpfend:
ihr Bericht über die geraubten
Es handele sich zunächst um ein sprakusanischcs GroßsilberGelon über
stück, erschienen nach dem Siege des Tvrannen
geDemarete
Gemahlin
die Karthager , das nach Gclons
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DoWor?

Nun , er hat sicherlich nichts gegen treue Freundschaft von Menschen¬
kind und Tierkanteraden . Aber er verlangt gründlichste Sauberkeit,
häufiges Hände - und Gesichtwaschen , damit keine Unreinigkeiten und
Krankheitskeime auf das Kind übertragen werden.
Und weil Kinderhaut sehr empfindlich ist, nimmt die
(
- KlnderS6ife
Mutter dafür die milde Nfvea
die auch bei häufigem Waschen die Haut nicht an¬
greift . - l Stück 50 Pf., 3 Stuck im Karton RM 1.45

für

satte Kinderhaut

geschaffen

nannte Dckadrachmon „Dcmareteion " im Werte von 10 Drachmen
— 50 Liren . Ans der Vorderseite zeige diese Münze einen
Fraucnkopf mit Lorvcerkranz über aufgcbundenem Haarschopf
zwischen Delphinen , rückwärts Quadriga , oben fließende Nike,
unten laufender Löwe.
Sic , Renate , habe sich diese Münze darum so genau ge¬
merkt, weil sic in letzter Zeit oft genug uud ausführlich
darüber habe schreiben müssen. Die Münze besitze einen sehr
hohen Wert.
ferner habe Manold aus der gleichen Sammlung noch
eine Gruppe shrakusanischcr Feingold
und Elektromiinzen
um -110 v. Ehr . bei sich geführt und zivci Didrachmen auf
Korinther Schlag.
Es sei ein Vermögen , was da vcrlorengegangen sei.
„Können Sie den genauen Wert fixieren ?"
„Das ist mir leider nicht möglich. Manold hatte seine
eigenen Preise — die Tannnclwerte liegen oft weit höher
als die Katalogwerte , besonders bei antiken Münzen —, er
hat niemals zu mir darüber gesprochen. Ich hatte lediglich
genaue Beschreibungen der Münzen zu geben. Aber Pro¬
kurist Bolz wird Sie sicher über die ausgcsetzte Summe
unterrichten können, er ist Manolds Vertrancnsmann . Auch schriftlich niedergclcgte Beschreibungen und Abbildungen
könne» Sie dort über die Münzen be¬
kommen."
Wengeis setzt sich auf die Tischkante
und sieht Renate voll ins Gesicht.
Schuhcreme
„Wenn Sie nicht die unbedingte Vcrtrauenspcrson
des
Herrn
Manold
waren , was taten Sie eigentlich in
Basel ?" fragt er, „ich kann mir Ihren Aufgabenkreis nicht
recht vorstellcn —"
„Ich auch nicht !" antwortet Renate prompt , „meistens habe
ich mich gelangiveilt . Zu den Konferenzen mit dem italicni
scheu Geschäftsfreund war ich nur so lange zngelassen, wie
nicht von den Preisen die Rede war . Dann muhte ich schien
nigst verschwinden . Nebenher hatte ich znm Privatvergnügen
des Herrn Manold da zu sein . ."
Nervös trommelt Wengeis mit den Fingern auf den
Tisch. Ein unsauberer Patron , dieser Manold ! Seine Ge¬
schäfte scheinen etwas anrüchig gewesen zu sein — warum
diese Heimlichtuerei ? — Wengeis fragt noch nach dem bitteren
Ende , tvie Renate ihren Ehes tot im Abteil gefunden und den
Raub des Münz -Etnis aus der Aktentasche bemerkt habe.
Renate erzählt . Das alles deckt sich mit den Aussagen des
Schaffners.
„Fch danke Fhnen , Fräulein Winkelmann !" sagt Wengcis.
das Verhör abschließend, „ich würde Ihnen empfehlen , zu¬
nächst einmal tüchtig auszuschlafen . Sie sind doch die ganze
Nacht hindurch gefahren , nicht wahr ? Es ist möglich, sogar
wahrscheinlich, das; Sie mir für den Spätnachmittag
oder
Abend noch einmal zur Verfügung stehen müssen. Wollen
Sie bitte Fhre Adresse nebst Telefonnummer angeben und
das Protokoll unterschreiben !"
Er dreht sich zu seinem Assistenten herum und gibt Auf¬
trag , sofort für die Veröffentlichung des Mordfalles Sorge
zu tragen . Die Mitarbeit des Publikums , besonders der Mit
reisenden sei dringend erwünscht . Die ältere Dame , die das
gleiche Abteil ivie Manold benutzte, möge sich umgehend
melden.

Frau Manold , eine hagere , große Frau mit einem ver¬
bitterten Zug um den Mund , sitzt neben dem Prokuristen
Bolz . Ihre Augen sind kalt und starr und ohne Tränen.
„Mein Gott — !" ächzt Bolz nach einer Pause , schiebt mit
einem Stoß den Schreibtischsesscl zurück und erhebt sich. „Das
ist ja furchtbar — die folgen sind gar nicht auszudenkcn!
Was soll nun werden ?" Seine dünne Stimme übcrschlägt
sich: „Ich verstehe das nicht !"
Dabei streicht er seinen grauen , ungepflegten Spitzbart , der
wie ein Eiszapfen an seinem Kinn hängt.
Frau Manold antwortet nicht.
Eine bronzene , leicht verstaubte Biedermeier -Uhr kündet
eine späte Vormittagsstundc . Der Klang verebbt gedämpft in
dem mit dicken Teppichen ausgelcgtcn Raum.
Bolz bleibt vor dem Fenster stehen, das in der einen
Längswand eingelassen ist. Von hier aus kann man die An¬
gestellten bei der Arbeit beobachten. Aber die Angestellten
arbeiten heute nicht ; sie stecken die Köpfe zusammen und be¬
sprechen das tragische Ereignis.
Der Prokurist Bolz hat nicht die Kraft , das Fenster zu
öffnen und dazwischenzufahrcn.
Er hat andere Sorgen : Das Geschäft
ist durch den Raub der Münzen ruiniert!
„Was , um Gottes Wille«, sott nun
werden ?" wendet er sich wieder an Frau
Manold und tupft sich mit einem blaudenn es ist ausgiebig
gcpnnkteten Taschentuch den Schweiß
imVerbrauch . Es pflegt
und erhält die Schuhe.
von der Stirn . Er schnappt nach Luft
wie ein Fisch, den man aufs Trockene
geworfen hat.
Und da keine Antwort erfolgt , ächzt
Ich kann nicht mehr !" und sinkt kraftlos in den nächsten
Stuhl , „ich bin am Ende ! So reden Sic doch ein einziges
Wort , Tina !"
Frau Manold bleibt regungslos . Sie macht den Eindruck,
als ob jedes Leben aus ihr gewichen wäre , und unbeweglich
sitzt sic in dem hochgeschweiften, mit Schnitzereien verzierten
Eichenstuhl .
-•
Als aber Fräulein Lippold den Kommissar Wengcis meldet,
erhebt sie sich augenblicklich — sie ist plötzlich von einer
fiebrigen
Beweglichkeit — und verschwindet durch die
Tapetentür , die zu den Privatgemächern führt.
Händeringend geht Bolz dem Kommissar entgegen . Sein
kleiner, geduckter Körper , um den ein viel zu weiter , un¬
modern geschnittener Anzug schloddert, schiebt sich dabei weit
vor . Die goldumrandete Brille auf der spitzen Nase zittert.
„Wir sind ruiniert !" ist das erste, was er sagt , „wie ist
ein solches Verbrechen nur möglich, Herr Kommissar — !" (Das
klingt so vorlourfsvoll , als ob er Wengeis für die Tat verant¬
wortlich machen möchte.) „Die geraubten Münzen sind ein
Vermögen wert ! Der Italiener verlangte sofortige Barzah¬
lung — !"
„Nun ioollen wir mal vernünftig reden , Herr Bolz , nicht
wahr ? So kommen wir nicht weiter ", erwidert Wengcis
ruhig.
Er setzt sich in einen Lehnstuhl , schlägt ein Bein über das
andere , blickt auf den Schreibtisch. Dort liegen die ver¬
schiedensten Behelfe eines Münzensammlers . Auf einem
Wandbrett thront Aphrodite , vermutlich eine verkleinerte Nach¬
bildung des Originals von Michelangelo . Auf einer schön ge¬
schnitzten Nenaissance -Krendenz steht — der kunstempfindende
Wengcis findet das etivas barbarisch — eine BiedermeiecUhr.
„Was heißt vernünftig , Herr Kommissar ?" Wieder und

Erdal

VII.

Im Büro der Kunsthandlung ist inzwischen das schreckliche
Ende des Ehefs bekannt geworden.

eahclie )/l ’ü ferJchuJd
FÜR DIE GANZE FAMILIE

-AK

Rheinberger
- Schuhe
sind richtungweisend
für die deutsche
Schuhmode

Rheinberger bringt
Modelle mit ganz
neuer Note.
Groß ist die Ab¬
wechslung , die Viel¬
falt der Formen,
Farben und Färb*
Kombinationen.

\

wieder beklagt Bolz den unersetzlichen Verlust , der durch den
Raub der Münzen der Firma verursacht worden ist.
fällt das auf . Von dem Tod des Chefs spricht
Wcngcis
scheint ihm höher zu
Verlust
Bolz nicht . Der materielle
stehen als das Ableben eines Menschen , der ihm , Bolz , doch
Krüger,
hat . Auch der Kriminalsckrctär
sicher nahcgestandcn
die Nachricht vom Tod ihres
Mangold
Frau
der vorhin
Mannes überbracht hatte , wußte zu berichten , daß die nächsten
die Botschaft mehr als gefaßt entgegengenommen
Angehörigen
hatten.
auch Frau
„Ich möchte gern , daß bei dieser Unterredung
zugegen ist, " meint Wcngcis , „wenn das möglich
Manold
ist, selbstverständlich — !"
Bolz verschwindet auf einen Augenblick durch die Tapetentür
und kommt mit Frau Mauold zurück . Der Kommissar reicht
ihr stumm die Hand.
Man setzt sich.
„Ich kann das noch immer nicht fassen !" klagt Bolz , „wir
haben gerade diesen Münzkauf so geheim gehalten , es wußte
Winkclmann
kaum jemand etwas davon — außer Fräulein
und unsere anderen Angestellten natürlich !"
die Brille von der
Dabei schiebt er in seiner Erregung
Nase auf die Stirn , und von der Stirn auf die Nase.
Er stutzt plötzlich.
Winkelmann ? " fragt er.
„Wo ist Fräulein
genommen , sic für heute zu
„Ich habe mir die Freiheit
beurlauben , Herr Bolz . Sic werden verstehen , daß das junge
ist."
recht mitgenommen
Alädchen von dem Vorgcfallcnen
In dem Augenblick beugt sich Frau Manold etwas vor , ihr
Mund Verzicht sich zu einem bitteren Lächeln.
Wcngcis bemerkt das.
er
Frau ? " fragt
sagen , gnädige
Sie etwas
„Wollten
schnell.
sie hart und lehnt sich in den Stuhl
„Nein, " antwortet
zurück . Sie versinkt wieder in völlige Apathie.
Eben scheint Bolz zu verstehen , er hebt den linken Zeige¬
Winkelmann
finger in Augenhöhe und sagt : „Aber Fräulein
hat doch gar nicht in Berlin zu sein ! Es war verabredet , daß
noch ein weiterer Einkauf gemacht
bei Helbig in Magdeburg
werden sollte . Die Keutschacher Taler !"
Wengeis horcht auf.
„Sie selbst , Herr Bolz ", sagt er erstaunt , „haben doch nach
geschickt, in dem cs heißt , daß Manold
Goslar ein Telegramm
durchfahren möchte . Das Geschäft mit Helbig
in Magdeburg
habe sich zerschlagen !"
„Wie ? — Was ? — Zerschlagen ? " Bolz reißt den Mund
auf und starrt den Kommissar an . „Was sagen Sie da ? Ich
"
hätte ein Telegramm
und haut dabei die Faust so derb auf
Er lacht dröhnend
den Schreibtisch , daß die dort aufgeschichteten Münzen durch¬
einandertanzen.
?"
„Wer hat Ihnen denn diesen Unsinn erzählt,HerrKommissar
„Was denn — Sie haben also nicht telegrafiert ? " fragt
Wengeis erstaunt.
„Ich denke nicht daran ! Das ist doch unmöglich ! Wann und
wo soll ich denn das Telegramm aufgegeben haben ? "
iin
„Gestern abend kurz vor 18 Uhr , in einem Postamt
Nordosten !"
„Das ist ja Unsinn, " sagt Bolz , „glatter Unsinn ! Ich habe
nicht telegrafiert ."
„Na , dann hat das eben ein anderer für Sie getan ", be¬
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aus der
trocken und holt das Telegramm
merkt Wcngcis
Aktentasche . Er reicht es Bolz über den Schreibtisch . „Bitte,
überzeugen Sie sich selbst !"
Bolz liest und erbleicht . Er rennt im Zimmer auf und ab
und bleibt schließlich atemlos vor Frau Manold stehen , schlägt
auf das Telegramm.
„Ich bitte Sic , Tina , verstehen Sie das ? Wer hat uns
diesen gemeinen Streich gespielt ? !"
Frau Mauold hebt die Schultern.
Jetzt mischt sich Wcngcis wieder in das Gespräch , er fragt,
ob Manold vielleicht bestimmte Feinde gehabt hätte , und ob
wüßten , wer als Täter in Frage
Bolz oder Frau Manold
käme . Es sei doch möglich , daß das alles mit dem Telegramm
zusammenhingc . Vermutlich handele cs sich um ein Komplott
des Ge¬
und » m solche Leute , die mit de » Gepflogenheiten
waren . Man wollte für die Tat Zeit
schäftes sehr vertraut
gewinnen , daher das Telegramm!
Zuerst nimmt Frau Manold das Wort : „ Wir hatten keine
wir überhaupt
pflegten
Verkehr
Feinde . Gesellschaftlichen
nicht . Mein Mann ging seinen Weg und ich den meinen . Das
ist alles , was ich sagen kann ." Tic erhebt sich. „Und jetzt ge¬
statten Sic mir wohl , Herr Kommissar , daß ich mich zurückziehe ."
schließt sich fast
knistert , die Tapetentür
Ein Seidenkleid
lautlos.
geführt
Ja , Wcngcis versteht : Diese Ehe , die die Manolds
haben , war schon lange keine Ehe mehr . Er ging seinen Weg
— zu den anderen , und zu einer solchen „anderen " wollte er
auch Renate Winkelmann pressen . . .
jetzt
„Ich bin an dem Geschäft beteiligt ", hört Wcngcis
Bolz stöhnen , „ ich bin ruiniert , wenn die Münze » nicht wieder
beschafft werden . Helfen Sie mir , Herr Kommissar , um Gottes
willen , helfen Tie mir — !"
Hilflos steht Bolz in eine Ecke gedrückt , das Telegramm
hängt in seiner erschlafften Hand.
„Selbstverständlich ! Zunächst muß ich aber erst einmal wissen,
aufgegeben hat . — Vielleicht einer von
wer das Telegramm
Ihren Angestellten ? "
gestern ist das
„Ganz ausgeschlossen !" ereifert sich Bolz ,
aufgegeben worden , sagen Tie ? Gegen 18 Uhr?
Telegramm
Da waren unsere Angestellten noch im Geschäft . Wir hatten
viel zu tun . Erst gegen 1!» Uhr war Feierabend !"
„Und niemand hat um diese fragliche Zeit das Büro ver¬
lassen ? "
„Nein . Bestimmt nicht !"
wegen der geraubte»
Wengeis stellt noch ein paar Fragen
Münzen und deren Wert . Er läßt sich auch genaue Abbil
geben . Dann notiert er sich die
düngen und Beschreibungen
und sagt , indem er
Namen und Adressen der Angestellten
sich erhebt : „ Ich hoffe , Herr Bolz , wir werden schnell zu
einem Ziel kommen !"
VIII.
im Nordosten Berlins , durch¬
Postamt
zum
Fahrt
Auf der
denkt Wengeis in aller Ruhe noch eiiunal das bisher Gehörte.
direkt oder indirekt
Die Personen , oie an diesem Raubmord
beteiligt sein können , sind ungezählte . Es gilt jetzt , klar zu
zu
auf einen Generalnenner
entscheiden , und alle Spuren
bringen.
klar : irgendein
ist sich Wcngcis selbstverständlich
Darüber
muß zu dem
Kunsthandlung
Angestellter der Manoldschen
Komplott gehören ! Selbst ivenn der vierschrötige Mensch der

Dan Strickkleid

Zeichnung ! Piper

als ein
Täter war , war er vielleicht gar nichts anderes
Drgan ."
Mittelsinan » , ein „ausführendcs
AVer wns '.ten außer den Angestellten nicht anch andere Per¬
sonen von dein Kauf der seltenen Münzen ? To der Auf
Timone
Mr . Wrpght aus Ohio , der Italiener
traggeber
Loretto , der sich mit Manold in Basel traf , und der Kunst¬
mußte
mindesten
Helbig in Magdeburg ? Znin
händler
wertvolle
Reise
seiner
auf
Manold
daß
,
letzterer ahnen
Münzen bei sich führte . ,.
wird unterbrochen.
Wengeis Gedankengang
hält der
des Nordostens
In einem dichten Häuserviertel
Wagen . Wengcis steigt aus , geht in die erste Etage des alten
des Postamtes , und
Mietshauses , in das Perwaltnngsbüro
läßt sich bei dem Direktor melden.
erstaunt , als
? " fragt der Postdirrktcr
„Kriminalpolizei
, Herr
dienen
ich
kann
„womit
,
allsweist
sich
Wcngeis
Kominissar ? "
Wengeis bringt sein Anliegen vor , reicht dem Postdirekto:
das Telegramm.
Der rückt die Brille zurecht und liest . Ja , das Telegramm
sei hier aufgegcben , stellt er fest, er werde gleich einmal Nach¬
fragen , ob der betreffende Beamte Dienst habe.
Er telefoniert.
„Die haben Glück , Herr Kommissar ", wendet er sich dann
wieder an Wengeis , „ der Assistent Paulig ist im Hause !"
hinter dem linken Dhr,
Ein fülliger Mensch de » Jederhalter
tritt näher , macht vor dem Direktor eine linkische Berbengnng,
und läßt sich unterrichten , um was cs sich handelt.
er nild denkt nach , „das Telegramm
„Ja — ", antlvortet
— kurz vor 18 Uhr — cs war für den
habe ich angenommen
bestimmt , der 1 Uhr 12
1) Zug Basel — Frankfurt —Berlin
Goslar passiert ."
Wengeis schiebt sich vor den Postdirektor.
„Können Tie sich erinnern , Herr Paulig , wer das Tclegraulin aufgegeben hat ? Eine solche Auskunft wäre mir von
Wichtigkeit !"
allergrößter

(Bavaria)

der Assistent ohne langes
„Das ist unmöglich !" erwidert
Besinnen . „ Kurz vor 18 Uhr war Hochbetrieb ; vor den Tchaltern standen die Menschen Tchlangc ; ich hatte nicht einmal
Zeit , atifzublickcn ."
das
„Denken Tic doch einmal nach , vielleicht füllt Ihnen
Person wieder ein !"
Aussehen der betreffenden
schüttelt den Kopf.
Paulig
„Rein , das ist unmöglich . Ich kann nicht einmal sagen , ob
oder eine Iran war . Wir haben
ein Alaun
der "Auftraggeber
noch die alten Tchalter mit
unten in der Abfertigungsstelle
den Tchicbefenstern und dem Milchglas , da sieht man ohnehin
nur tvcnig von dem Kunden , man muß schon de » Kopf zum
Jenster hinansstcckcn , wenn man ein Gesicht sehen will . Und
ist
dann ging alles sehr in Eile . Kurz vor Tchalterschltiß
überall Hochbetrieb . Ich nanute die Tummc , die zu zahlen
sei , bekam das abgezähltc Geld , und dann war für mich die
ich mich aller¬
erledigt . Ueber eines wunderte
Angelegenheit
dings : daß der "Absender ans dem Telegramm eine Ttraße in
anzeigte . . . Ja , wenn ich gewußt hätte , um
Wilmersdorf
was es hier geht , dann hätte ich mir den Kunden bestimmt
angesehen !"
sind . Er
erfolglos
merkt , daß weitere Jragen
Wengeis
dankt und verabschiedet sich schnell.
In dumm , denkt er , während er die Ttnfen hinnntersteigt,
mit meiner Kombination.
da bin ich nicht weitergckommen
Die „ betreffende " Person hat das alles schlauer eingefädclt,
als ich annahm.
Quer durch Berlin geht die Jahrt , nach Dahlem . Wengcis
Gedanken fort.
setzt seinen vorhin unterbrochenen
Aber er kommt nicht recht weiter damit — immer wieder
in sein Denken . . . .
schiebt sich das Bild Renate Winkelmanns
Tisch in der WachtEr sieht sie hinter dem rohgezimmerten
sitzen, ihre "Angen sind fragend lind
stnbc der Bahnpolizei
ängstlich auf ihn gerichtet , die schmalen Hände haben sich in¬
einander verkrampft , wie ein armer Tünder , der das unaus¬
bleibliche Urteil erwartet . . .

natürliches
SOLVOLITH enthält als einzige Zahnpasta
Karlsbader Sprudelsalz . Die zahnsteinlosende Wirkung von
Karlsbader Sprudelsalz steht einwandfrei fest . Deshalb sagt
der Name zu Recht : Solvo —ich löse , lithon = Stein.
Solvolith mit der Zämpa -Marke . Diese Marke wird nur
nach eingehender Prüfung und nur auf Grund günstiger
Materialdurch das Zahnärztliche
Prüfungsergebiiisse
erteilt.
Zahnärzteschaft
der Deutschen
Prüfungsamt
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„Was denn , was denn — Gefühle ? " fallt Wcngcis laut zu
sich selbst und schiebt den Hut ins Genick , „hat mir gerade
noch gefehlt ! — " Er lacht nnd denkt : Das könnte einer gclvisscn Tvvait Therese Wcngcis so passen , wenn ich mich eines
Tapes
verlieben
würde . . . Nee , meine gute Mutsch , den
Gefallen kann ich dir leider nicht tun!
Endlich ist er zu Hanse.
Eine hübsche , alte Billa beivohnt seine Mutter , die Witlve
eines bekannten Ehirnrgcn , der als junger Praktikant
noch
unter Professor von Bergmann
gearbeitet hatte . Auch Albrccht
sollte nach alter Iamilicntradition
Medizin
studieren
und
die väterliche Praxis
übernehmen ; aber an dem Eigensinn
des Jungen
lvar das gescheitert.
Iran Wcngcis geht ihrem Lohn in der Diele entgegen ; sie
ist noch verhältnismäßig
jung nnd geschmackvoll gekleidet:
ihr graues Haar , das platt und straff nach hinten fällt , täuscht
freilich cinipc Ltrcngc vor , in Wirklichkeit aber ist sic nicht
vorhanden.
„Dein Tclesonpespräch vorhin hat mich erschreckt, Albrccht !"
sapt Iran
Wcnpeis und reicht dem Lohn die Hand , „du bist
mit der Aufklärung
dieses Mordfallcs
beanftrapt ? Ich habe
inzlvischcn in der Zeitung pelesen . . . Eigentlich hatte ich dich
par nicht zu Mittag erivartet !"
„Ich darf mich auch nicht lange anfhalten , Mutsch, " ant¬
wortet er eilig und gibt dem Mädchen Hut und Mantel , „der
Ehansfcnr
ivartet draußen mit dem Wagen . Ist gedeckt ? "
„Gewiß !"
Er reicht seiner Mutter galant den Arm und führt sic m
den Wintergarten . Auf dem Tisch steht ein Ltranß
weißer
Astern , eine Blume , die Wcngcis besonders liebt . Das Lilber
ans der weißen Tischdecke blinkt in der späten Oktobcrsonne.
Tchweigcnd wird die Luppe gelöffelt.
Einmal
sagt Iran
Wcngcis
nnd schiebt die Blumcnvase
beiseite , um den Blick zu ihrem Lohn frei zu bekommen : „Willst
du mir nicht erzählen , Albrccht ? " Tie lacht : „ Oder hat der
Herr Kommissar strengste Tchweigepflicht ? "
„Ach so nö , das ist doch Unsinn , Mutsch !"
Er zerkrümelt gedankenlos
ein Brötchen , wie er das als
Junge immer getan hatte , wenn ihn irgend etwas bedrückic.

Dann fährt er sich mit der Serviette
über den Mund , nnilwährcnd ihm die Mutter Fleisch und Gemüse ans den Teller
legt , erzählt er , was sich von heute morgen 8 Uhr bis jetzt
zngetragcn
hat.
Bon Renate Winkclmann ist dabei sehr oft und ausführlich
die Rede — Wcnpeis ärger : sich eigentlich darüber . Aber er
kann cs doch nicht ändern.
„To . . ." , sagt nach einigem Lchweigen Iran Wengeis nnd
sieht den Lohn von unten heraus mit einem prüfenden Blick
an , „das ist wirklich interessant , ich begreife immer mehr deine
Borlicbe für diesen gefährlichen Berns . . . Und wie geht das
nun weiter . . . . Dieses
Iränlcin
Winkclmann
— . ."
Rein , Wengeis kann diesen Rainen nicht mehr hören.
Lchnell sagt er , um vom eigentlichen Thema abznlenkcn:
„Ja , ein sehr interessanter Kriminalfall !"
Das Essen , ans das er sich eigentlich
so gefreut
hatte,
schmeckt mit eincmmal nicht mehr . Ich hätte gar nicht nach
Hause fahren sollen , denkt Wengeis , das lohnte Ivirklich nicht.
„Bist du schon fertig mit dem Essen , Albrccht ? "
Die verhaltene
Ruhe seiner Mutter — er liebt sonst ihre
besinnliche Art — regt ihn heute mittag geradezu auf . Jedes
Wort von ihr reizt zum Widerspruch.
„Ja — !" sagt er nngcivöhnlich
heftig — , „ ich habe keinen
Appetit inehr !"
Er zündet sich eine Zigarette an und raucht . Iran Wcngcis
klingelt dem Mädchen und bestellt für den Lohn .eine Er¬
frischung.
Rein , nein , das sei nicht nötig , protestiert er , er müsse so¬
fort gehen , augenblicklich , seine Zeit sei längst überschritten
. . . und verläßt eilig das Zimmer.
Bersonnen
bleibt Iran
Wengeis zurück . Tic fühlt mit dem
Instinkt
der Iran
nnd Mutter , daß den Lohn noch etwas
anderes bewegt als nur der „ sehr interessante Kriminalfall"
. . das private
Lchicksal der Renate Winkelniann
nämlich.
Albrccht sorgt sich um eine Iran , die diesmal
nicht seine
Mutter ist, denkt sie — und ist glücklich darüber.
(Fortsetzung

folgt)

Das ist an
so angenehm,
es macht das Schuhe¬
putzen bequem!
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Sdrnhel
SMUSEMti.
Kinüern
MEINUNGSAUSTAUSCH
Besorgte Mütter kaufen ihren

das ein ganz natürlicher Wunsch und Vorgang
ist. die LHe ist eine schwierige Sachen sie er¬
fordert immer wieder ein völliges Sichdreingeben,
eine nie versiegende Ueberwindung des eigenen
Uns alle drückt irgendwo einmal der Schuh , und es gibt in jedem Leben einmal
Situationen , mit denen wir allein nicht fertig werden und über die wir gern den
Ichs. Ls ist ganz natürlich, dast da mal in einem
Rat eines erfahrenen Mitmenschen oder doch eines Menschen hätten , der schon in
oder anderem Teil der Wunsch auswacht: Ach, mal
Meinungs¬
der
ähnlicher Lage gewesen ist . Schreiben Sie uns , was Sie bedrückt — und
kurze Zeit wieder ganz — ich — sein
eine
austausch der „Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften aus dem reichen Erfahrungs¬
können! Gehen, kommen, reden, schweigen,
schatz der Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!
schiasen, wachen, essen, trinken, mich auch mal
gehen lassen — wie es mir pastt! Ls ist das
hinStimmungen
ganz still der Natur und ihren
Sorgen um den Urlaub
zugeben! Wie herrlich ist das Meer, wenn man eine Krise, die kommt und vorübergeht, und um
hat uns eingeladen,
Meine Schwiegermutter
so schneller und leichter vorübergeht, je weniger
ee am Sommermorgen, beim Sonnenuntergang
den Urlaub meines Mannes bei ihr zu ver¬
ganz für sich allein hat ! Was hört man für heim¬ Aufhebens man davon macht, lassen Sie Ihren
bringen . Sie wohnt in einem netten Häuschen
Gatten ruhig reisen. Scheiten Sie nicht, suchen
liche Stimmen , wenn man still für sich durch die
und hat genügend Plutj
in einer Kleinstadt
Wälder geht, lernen Sie das mal erst richtig Sie sich eine nette, behagliche Sommerfrische,
für uns . Nun haben wir aber schon einen Ilciseklagen Sie nicht: „Ich bin so einsam hier!", im
kennen, liebe 5 rau Slip , vielleicht lernen Sie
plan gemacht — wir wollen die drei Wochen
dann auch bald erkennen, dast es mehr wert ist Gegenteil, schreiben Sie ihm, auch wenn Ihnen
drei¬
und unseren
fuhren
ins Hochgebirge
leonore
als aller „Öetrieb".
nicht danach zumute ist, sehr vergnügte Öriese.
jährigen Jungen während dieser Zeit in ein
Zeigen Sie ihm, dast auch Sie ihn gut und gern
Ferienheim geben , wo er ja gut aufgehoben ist.
Nach 23 Jahren will er einmal allein
mal für eine Weile entbehren können. So habe
Id , habe über unseren Plan meiner Schwieger¬
verreisen
ich es seinerzeit gemacht, und siehe da, das Mittel
und ihr angehoten , den
mutter geschrieben
half. Li bekam es mit der Angst: „So gut
ein
Gatten
Ihres
Lntfchiust
dieser
Ihnen
Vast
groß¬
ihren
in
Kleinen während unserer Reise
wenig sonderbar vorkommt, kann ich mir vor¬ wird sie ohne mich fertig ! Was heißt denn das!
mütterlichen Schutz zu nehmen . Zu meinem Er¬
stellen, möchte Ihnen aber doch raten , die Sache da must ich nachfehen!" Und so war er dann eines
staunen ist sie darüber empört , schreibt , cs
Tages einfach da, und wir konnten den Rest des
nicht zu schwer zu nehmen. Ich bin alter als
wäre eine starke Zumutung , daß sie auf ihre
fröhlich — fröhlicher als je zuvor —
Urlaubs
das
habe
und
verheiratet
langer
auch
war
,
Sie
spielen soll , die
alten Tage noch Kinderfrau
gemeinsam verleben. Machen Sie es ebenso.
ebenso
zuerst
war
Ich
.
müssen
erleben
gleiche
könne und wolle sic nicht über¬
Verantwortung
Srau Adelheid
bestürzt wie Sie , habe aber bald eingejehen, dast
nehmen . Dabei habe ich cs doch nur gut ge¬
meint , ich dachte , sie würde sich freuen , den
Kleinen bei sich zu haben . Meinem Manne hat
sie solche Vorwürfe gemacht , daß er halb und
halb willens ist , unseren Plan aufzngehen und
zu seiner Mutter zu fahren . Aber ich bin der
Ansicht , unter diesen Umständen und hei dieser
würden
meiner Schwiegermutter
Einstellung
wir keine nette Zeit dort haben . Also , was
Frnu Gertrud
macht man nun ?

Erleichterung
beim Abwasch

Er will in den Ferien Ruhe — sie liebt
den Betrieb

Aufnahme

öcl öiejet Stage muft man doch auch die Kosten
mit in Lrwögung ziehen. 3n einem Öad mit
groftem öetrieb , wie es Ihnen vorfchwebt, ist
doch alles viel teurer, die Wohnung, die
Pension, die Kurtaxe betragen manchmal das
doppelte. Man must auch ganz anders Toilette
machen als in kleineren Drten . Haben Sie
das bedacht! Glauben Sie doch auch nicht, dast die
kleineren Öäder ganz ohne „Öetrieb" sind.
Stranbseste und Unterhaltung gibt es in jedem
mal, auch Gelegenheit zum ilanzen. Ist es denn
nicht auch wunderschön, in den Serien mal ganz
herauszukommen aus dem — Öetrieb und sich

Das
liat

Dr . Weller

AbtropfbreU
neue
Vopzllgei
folgende

Ein Abtroekucn der Teller erübrigt sich, wo¬
durch die Hausfrau ihre Zeit und auch ihre
Tücher spart.
Das Ilrett nimmt sehr wenig Raum in An¬
spruch , wodurch auf dem Spültisch viel Platz
gespart wird.

| Reise — Kur — Erholung

|

Kein Abrutschen der Teller mehr und da¬
durch Verhütung von Scherben.
Das gefüllte Iirett kann mittels zweier Hand¬
werden.
griffe leicht transportiert
ist das
Durch die eigenartige Konstruktion
Rrett zur Aufnahme aller Arten von Tellern,
Platten und Deckeln geeignet.

. . °>
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ZUR HAUS - TRINKKUR:
- , Blasenbei Nieren
und Sloffwechselleiden

Gesunde

Haut

Eine gesunde Haut ist wichtig, wenn
Sie wirklich gut aussehen wollen.
Die DDD-Hautpflege hilft Ihnen Ihre
Haut zu gesunden undsievonFlecken,
Pusteln und grollen Poren zu be¬
freien . DDD ist auch altbewährt be<
Flechten, Ekzemen, Haut ucken und
ähnl Hau schaden In allen Apoth.
eihälti .abRMI, 35 dieFlasche.Kosten¬
freie Probet), d. d. DDD-laboratorium,Abt.5V, Berlin W62,Kleists!r.34
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wie lange halten Sie schon
"!
die„Hausfrau
II Ei
RHEUMA.
IIERZ -,
NERVEN-

UND
FRAUENLEIDEN

Sicherlich doch schon einige Zeit. Da wird es Ihnen gewiß oft
passiert fein , daß Sie einen Artikel oder Öettrag aus einem
früheren Heft heraussuchenwollten und ihn nicht fanden . Vas
gibt es nicht mehr, wenn Sie die Heft« in der praktischen
Sammelmappe aufheben, in die jedes Heft mit einem ein¬
fachen Handgriff «ingefügt werden kann. Bezug zum Preis«
von M, . so durch dt«Stell «, die Ihnen die „Hausfrau " liefert.
Sei direkter Zusendung vom Verlag 40 Pf . portozufchlag.

erhalten, wenn seine Einkünfte im abgelausenen
Ralendersahr mindestens zu einem drittel aus
nicht selbständiger Arbeit, Renten oder Unter,
stammten. Beamte und Angestellte bei
stützung
Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adresse an Frau Ursula , Berlin SW 68 , Bitterstralle 51.
öffentlichen Verwaltungen und Betrieben erhalten
keine lausenden Rinderbeihilsen. Rach der Geburt
sich an den Haus¬ des vierten Rindes können dem selbständigen
hat
verunglückte
der
heißt:
Vas
Wer hat für dieTreppenhaiisbeleuchtung
wirt zu halten, dieser kann nachher dann den Provisionsvertreter , sofern er keine lausenden
zu sorgen ?
Mieter heranziehen, wenn dieser seine vertragsRinderbeihilsen erhalten kann, einmalige Rinderleb wohne in einem Hause mit drei Stock¬
pflichlen nicht erfüllt hat. der Untermieter kann belhilsen für Rinder unter 16 Zähren gewährt
und einem
werken , das von fünf Familien
nur zur Ireppenbeieuchtung herangezogenwerden, werden. Zhr Mann muß sich zu diesem Zwecke an
bewohnt wird . Nun ist
Herrn als Untermieter
wenn er sich hierzu verpflichtet hat oder still¬ sein zuständiges ginanzamt wenden. Besondere
im Hause seit Wochen große Auseinandersetzung
schweigend ebenfalls beleuchtete.
Geburtsbeihilsen kennt das Gesetz nicht.
wegen der Vorplatjbeleiichlungen . Die Haus¬
Was im übrigen ärztliche Hiise in Rrankheitsbesitzerin wohnt im unteren Stockwerk und be¬
Erhält ein Provisionsvertreter
fällen anlangt, so hätte Zhr Mann schon lange
leuchtet . Die übrigen Mieter beleuchte » auf
einer Rrankenkasse für freie Berufe beitreten
Kinderbeihilfe ?
einmal nicht mehr , in der Annahme , daß sie
, mindestens aber im Zeitpunkt seiner Ver¬
sollen
Provisionsver¬
Mein Mann ist selbständiger
hierzu nickt verpflichtet sind . Wer hat nun zu
heiratung. Sollten Sie allerdings im Augenblick
hüben drei Kinder . Hat er An¬
Wir
.
treter
beleuchten und wer hat für etwaige Unfälle,
schon ein Rindchen erwarten , so wird die Rasse
oder wird diese nur
spruch auf Kinderbeihilfe
entstehen , auf¬
die durch die Nichtheleuchtung
vermutlich für die Lntbindungokosten nicht aufgewährt ? Ferner bitte
den fest Angestellten
zukommen ? Ist auch der Untermieter , der bei
kommen, wenn Sie jetzt erst beitreten, da hier
Nichtversichcrimgsein
ob
,
Auskunft
um
ich
einer Familie des Hauses in Kost und Unter¬
Wartezeiten zu erfüllen sind.
bestimmte
Kindes
lebenden
bei der Gehurt eines

rät

Ursula

Frau

pflichtiger
eine staatliche Geburtshilfe erhalten kann . Wir
selbst sind kaum in der Lage , die Kosten der
Geburt voll zu tragen , da ich die Kosten für
bisher entstandene ärztliche Bemühungen au «h
schon tragen muß . Wir sind beide arisch.
Frau K. T.

miete ist , verpflichtet , sich an der Treppcnhausbeleuchtung zu beteiligen ? Ich möchte gern
Licht in die dunkle Angelegenheit bringen und
C. B.
bitte um Rat .

grau

Utjulaa

Antwort:

Die Verpflichtung zur Creppenbeleuchtung richtet
sich in erster linie nach dem Mietvertrag, die

Die neugierige Naeliburin

Antwort:
grau Ursulas
Einem selbständigen Provisionsvertreter mit nur
drei Rindern unter iö Zähren können, sofern seine
Linkünste nur aus selbständiger Tätigkeit fließen,
weder einmalige noch lausende Rinderbeihilsen ge¬
währt werden, kausende Rindeibeihllse erhält er
nur , wenn er fünf Rinder unter iä Zähren hat.
vom dritten Rinde an kann ein Antragsteller
lausende kerweiterte laufende) Rinderbeihilsen nur

Verpflichtung kann auch mündlich oder still¬
schweigend übernommen werden. Haben die Mieter
also von Beginn der Mietzeit an die vorpiahbeleuchtung aus eigene kosten vorgenommen, so
bleibt es auch in Zukunst dabei. Sache des Haus¬
wirtes ist es, die Mieter zur Erfüllung dieser verpsiichtung anzuhalten, andernsails hastet er für
Unfälle, die infolge der Richtbeleuchtung entstehen.

Wir sind in einen Vorort gezogen nnd wohnen
in einem ländlichen Hause mit nur noch einer
Familie zusammen , cs wäre alles reizend , aber
ich habe die Entdeckung machen müssen , daß
— neugierig
unsere Nachbarin außerordentlich
zu sein scheint . Als sic bei unserem Einzug kam
und mithelfen wollte und dabei in der Wohnung
hcrumstund , halte ich das noch als Liebens¬
würdigkeit empfunden , jetzt habe ich längst ge¬
merkt , daß es nur geschah , um zu sehen , was
wir für Sachen mitbrachten . Wenn ich Besuch
halte , ist sie oft mit irgendeinem Anliegen an
der Tiir , will ein Buch haben oder zuriiek-
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io hasten und werken wir im modernen Alllag , der Grofy*
Stadtverkehr Ist für jeden aufreibend wie nie . Da hilft einen
rechtzeitig für Reserven sorgen . Wohlschmeckend und wirksam s

für Herz und Nerven
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Sterbegeld¬
ganze“

Unfallversicherung und

versicherung für die

Alle regelmäßigen Bezieher der Hausfrauen • Zeitschriften , die einen abgestempelten Versicherungsschein besitzen , sind mit Genehmigung des Reichs¬
versichert bei der Nürnberger Lebensaufsichtsamtes für Privatversicherung
vcrsichcrungs A .-G ., Nürnberg
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Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
6 . bis zum
des Abonnenten vom vollendeten
16 . Lebensjahr
vollendeten
bei Unfalltod »ach einmonatiger
.
dauer .

Bezugs Mk .
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Durch die Sterbegeld -Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener
mit
dauer .
nach dreijähriger ununterbrochener
mit
dauer .
nach fünfjähriger ununterbrochener
mit
dauer .
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Dresden - Blasewlfz
Marschallallee 1
Ferienaufenthalt
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Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
16 . Lebensjahr
6 . bis zum vollendeten
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Mk . OUa
Bezugsdaucr.

behandelt

Stützkorsett
ohne
Kunze - Concewltz

Für Abonnenten der
„Danziqer Hausfrau"
Danziger Gulden

Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
und Ehegatten
bei Unfalltod nach einmonatiger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
un¬
nach einjähriger
bei Unfalltod
unterbrochener Bezugsdaucr mit je Mk.
einmonatiger
nach
Ganzinvalidität
bei
ununtcrbroch . Bezugsdauer mit je Mlc.
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdaucr mit je Mk.
bei Unfalltod durch Sport - oder Pas¬
sagierunfall nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdaucr mit . . je Mk.

Rückgratverkrümmung

RIVO - SOD

Slosvero
v&eitertty
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Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55. Lebens¬
jahr nicht Überschritten haben . Jede .' Unfall ist unverzüglich , spätestens inner¬
A .-G. in
halb einer Woche nach Eintritt , der Nürnberger Lebensversicherung
, spätestens am
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich
Unfälle
Tödliche
.
vierten Tage nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung begeben
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

Abend » eingenommen , wirken
al » Anti - Kater.
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di * langerprob !* wirkungsvoll * Zusammen.
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enthält kein Natron.
£/ne Packung mit 20 Tabletten kostet
76 Pfennig

. A/i* Apotheken

führen

es. Wo er nicht vorrätig iri, weisen
wir Ihnen

eine

Bezugsquelle

nach

„Aglvkon"
Berlin SW 68, Friedridutraße

12.

bringen , fragt , ob nnrli ihr angernfen ist , oder
ob sie niebt selbst irgendwo
unrnfcn
kann.
Wenn ich Giiste hinanslassc , macht sie plütjlich
ihre Tiir auf , sic glaubte , cs hätte bei ihr ge¬
klopft . Die Kinder werden auf der Treppe oder
Straße ansgefragt ; ,.I) ir bat wohl Mutti gestern
was Schönes ringckniift in der Stadt , du be¬
kommst doch sicher eine neues Sommerkleid ?“
usw . Was mich am unangenehmsten
be¬
rührt , ist aber folgendes : Sie hat schon zweimal
einem Holen , der uns Sachen bringen mußte,
diese abgenommen 'und mitgebracht . ..Kr wäre
doch ein alter Mann , und da könnte man ihm
die Treppen sparen .“ Das ist gewiß sehr und
sogar so liebenswürdig gedacht , daß man kaum
dagegen reden kann , es hat meinen Man » und
mich aber doch sehr peinlich berührt . Streit im
Hause möchten wir nicht , aber wie können wir
uns dagegen schiitjen ?
Frau Nora

Frau Ursulas
Antwort:
Solche neugierige Nachbarschaft kann in der Hat
aus die Dauer sehr lästig werden. Ls sollte aber

RÄTSEL
Buchstaben-Diagonale_
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Streit Grenzen zu sehen. Gerade bei der un¬
angenehmsten Sache, bei den Paketen, dürste das
sogar sehr leicht sein. Geben Sie jedesmal, wenn
Sie Sachen erwarten , die bestimmte Anordnung,
dast sie Ihnen persönlich und nicht an Dritte ab¬
gegeben werden. Den Rindern wird eingeprägt,
dast sie aus alle Fragen- stets zu antworten haben:
„Vas weist ich nicht!" Haben sie das ein paarmal
gesagt, wird die Dame ja merken, was die Glocke
geschlagen hat und Ihre Fragerei einschränken.
Klingelt sie an der Cllr zu ungelegener Zeit, lästt sie
sich doch mit ein paar freundlichen Worten ab¬
weisen: „verzeihen Sie , ich habe leider gar keine
Zeit, ich habe eine wichtige Besprechung!" und
dergleichen. Neugierigen Menschen begegnet man
am besten mit sreundllcher Diplomatie, daneben
auch mit einem klugen Ueberhören ihrer Neugier,
vergessen Sie dabei aber nicht, dast sich hinter
scheinbarer Neugier auch oft wirkliche und nur un¬
geschickt gezeigte Ceilnahme birgt, und dast man
sich hüten must, mit der einen auch die andere
zurllckzustosten.

- ECKE

|
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doch nicht schwer werden, ihrer Neugier auch chne

a
a

Die Buchstaben: a — a - a — e — d — d —
e —c —e —f— f —f —g —b —l —i —

Jo In die Zeichnung einzutragen, dast die waage¬
rechten und senkrechten Reihen gleichlautend fol¬
gende Begriffe ergeben:
1, militärischer Begriff, 2. Wassenkammer.
z. Laumfrucht.
Silbenrätsel
188
ab — ard — au — ba - - bahn — be — den
—bin —bu — che— da —de —du — du —dun —
durch — c — e — e — el — er — erd — sla
— gen — gi — go — grund — il — in — ka ka — kam — fei — land — lek — men — mens
— mer — min - - na — ne — nung — pel —
pest — po — ras — re — rif — ro — schlag
— ster — sud — ta — tät — ter — ton —
trau — tri — tll — un — we! — zi — zug.
Aus obigen Silben find 21 Wörter zu bilden,
deren Anfangsbuchstabenund Lndbuchstaben
, beide

—0--p
r —r — r —r —r —) —)—
t — t — t — t — t — u — w ergeben, richtig
eingesetzt
, in den waagerechten Reihen Wörter
folgender Bedeutung: t. militärischer Begriff, 2.
Christbaumschmuck
, 9. Nahrungsgrundstoss, 4.
Ritter , 9. Insektenhaufen, 8. Am-tstitel , 7. Glücks¬
göttin.
Rätselgitter
>890

n

1

1

von oben nach unten gelesen, ein Wort von Frei¬
herr von Feuchtersieben nennen.
i . Schrlftpaufe, 2. Zeitabschnitt, z. deutscher
Sagenheld, 4. Papageienart , 9. grobe Feile, 8. aus¬
gekochter Saft , 7. Storchvogel, 8. festgesetzter
Preis , 9. europäische Hauptstadt, 10. männlicher
Vorname, 11. Raummast für Schisse, i r. Natur¬
erscheinung, iz . Stad » In Chüringen, 14. deutsche
Universitätsstadt, 19. Naturkraft , 18. Laubbaum,
17. lichtsicherer Raum, 18, Vereinigung Ge¬
werbetreibender, 19. italienische Znsel, ro. Ver¬
kehrsmittel der Groststadt, ri . eigenhändigeUnterschrlft.
,.
11
r.
'
k.
i.
4. .
. ... 14 .
9.
.1
9
8.
.1
6
7. .
.17.
1z.
8. .
9- .
.
W.
to . .
ro.
Auslösung der Rätsel aus der vorigen Nummer:
Nreuzworträtsel:
Waagerecht: 1, Saar,
4. Aktie, 8. Dollar, 10. Rredo, 12. Rebe, i4 . Ronak,
19. Auer, t8 . Alter, 18. Stele , 22. Mohr, 29. Degen,
28. Lnak, 27. Llend, 28. Lehrer, 29. Leere, 90. Narr.
— Senkrecht: 1. Sakko, 2. Aden, 9. Roda, 9. Rarat,
8. Creue, 7. Lber, 9, Lokal, 11. Robson, 15. Bergen,
17. Leder, 19. Chale, 20, Liker, 21. Inder , 22. Mehl,
24. Lien, 29. Gera.
Magisches
Doppelquadrat:
1 . Dias,
2. Lido, 9. Ader, 4, Forelle, 9. Leid, 8. Lied, 7. Ldda.
Abstreichrätsel:
Se (g) (Liste <I)rre — kt)!cht - - (R)um — Nachtt) (F)arm —
<N)ut — (Dal — S (t)ar — IL)mu — 5(o)n
— (V)ach — <B)rel — <A)cht — U(l)m. — Besser
Reichtum nach Armut, als Armut nach Reichtum,
Rätselpaare:
t . Anrede, 2. Welche, 9. Achsel.
4. Brause, 9. Altona, 8. Rabale, 7. Schnee, —
Reichsautobahn.

(ßdujPftöiZL
»Sag mal, Liebling, Ist das Schaf wirklich das
dümmste Iler der Welt!"
Lr : „Ganz bestimmt, mein Lämmchen."
Lr : „Alles was Lrlch anfastt, gelingt ihm und
wird zu Sold."
Sie : „Dann werde ich ihn mein Armband, das
du mir geschenkt hast, auch einmal ansassen lassen."
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Die Buchstabena — a — a — a — a — a—

e - e - e — f - s - s - s - g - g
— i — i — I — I — 1— 1 — m — n — n —
n — p — p -t r — — J — J — u — u sind

„Ach reden Sie doch nicht. Ich kann an diese
Wunüerheilungen einfach nicht glauben — durch
Handauslegen und so."
„Sagen Sie das nicht. Ich habe meinen Zungen
durch Handauslegen ganz gut vom Zigaretten¬
rauchen gehellt."
„Na , Peter , wie gefällt dir denn dein neues
Schwesterchen ?“
„Ganz gut , Vater ! Aber wir hätten andere
Suchen doch viel nötiger !“
Zuidiiiuiig ' \ l>cking

Die
. . . für VIM ist das ganz egal : VIM ist
so feinkörnig , daß es empfindliche
Sachen reinigt , ohne sie zu zerkratzen.
VIM ist aber auch so putzkräftig , daß
V166- 335

es groben und hartnäckigen Schmutz
mühelos löst . VIM enthält eine lösende
Substanz : gerade dadurch wird es so
putzkräftig , ausgiebig und preiswert ! j

VIM
_ _ch das

putzt alles!

(Limlen -Verlotf)

Kurt Wagenführ:
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großen Augen ganz genau auspassen , ob sich auch
nichts wieder rege,
er so sprach , hörte er ein seines
ährend
Plepjen . Ranu , was war denn das ! Peter
drehte sich rund im Kreis herum und suchte,
Va in der einen Ecke unter einem vusch lag
kinchen , die Waldmaus , Sie sah ja kläglich aus!
standen
Dicke Tränen
in ihren kleinen schwar¬
zen Augen , und hilfe¬
suchend bewegte sie ein
Seinchen,
„Was hast du denn
gemacht,kinchen !" sragte
Peter pitsch und beugte
kleine
dir
sich über
Maus,
„Zch habe mir die
verbrannt " ,
psoten
kinchen , „ ich
wimmerte
in das
bin geradezu
hineingelausen,
Feuer
weil ich mich so gesülchtet habe . Und die
haben mich
Feuerkerle
so getrieben , sie haben
sinddavongeslogen . Man
„Die Feuerkerle zischten und fauchten vor Wut,
kann den Kerlen nie¬
so gezischt und gerasselt,
die Rauchkerle bissen ihm in die Augen und in
Rauchkerle
die
mals trauen . "
und
die Kehle , es half ihnen aber nichts , . >“
Mit Theodor Stickel
haben mir die Augen
nun
zugehalten , und
er
suchte
zusammen
tut mir mein Fust so sehr weh . Sieh nur mal,"
noch einmal gründlich alles ab . Sie sanden noch
Peter pitsch betrachtete oen Fust , „Ra " , meinte
diesen und jenen Funken , den sie auslöschten , sie
er dann , „da hat das kinchen aber noch mal Glück
trieben noch einige Rauchkerle davon , und schliestgehabt , Run hör mal aus zu weinen , ich denke,
lich sagte der Peter zum Häher , er möchte doch
bald geheilt
wir werden die kleinen vrandblasen
Abend hier
sein und an diesem
so sreundlich
haben , past mal aus,"
so lange , bis die
Wache kalten . Zum mindesten
zweimal , Ls
psiss auf seinen Fingern
Peter
selbst noch benachrichtigen
Eule käme , die er
dauerte auch gar nicht lange , da kam vom Saum
würde , Vie würde sich dann die ganze Rächt hin¬
Faden , eine Spinne,
herab , an einem hauchdünnen
ihren
mit
und
sehen
durch aus einen Saum
Vas war Hannchen Winkelbein , eine gute , alte
von Peter Pitsch,
Freundin
„Ra , Hannchen " , ries Peter pitsch , „das ist ja
sein , dast du gerade zu Haus warst , Run sieh dir
haben
mal den Schaden hier an . Die Feuerkerle
die Maus gejagt , und nun hat sie drei vrand¬
blasen , Va können wir doch mal Helsen , nicht
wahr !"
eifrig ihre Koch¬
Hannchen bewegte ungeheuer
Seine , Ls sah aus , als ob sie mit den
gewinkelten
Kleiner lieber Teddybär
kommen würde , dast sie
so durcheinander
Seinen
komm ' doeb schnell mal zu mir her.
niemals mehr lausen könnte . Sie eilte hin und her
und trieb alierlei dinge , aus denen niemand klug
Wollen in den Garten gehn,
werden konnte,
nach den schönsten Dlümchen seit n.
Vann zog sie plötzlich einen langen , langen Faden
hervor , den sie sehr sorgsam um die psoten der
Morgen ist ju Muttertag,
Maus wickelte , ^Einmal , zweimal , viele Male , dazu
sie etwas vor sich hin , was die Wesen
murmelte
oh sielt Mutti freuen mag,
nicht verstanden . Sie merkten nur , dast die Maus
wenn sic kriegt ein Sträußchen
aus einmal nicht mehr weinte . Roch ein paarmal
seufzte sie tief , dann lächelte sie sogar ein wenig,
von Teddybär und Kläuseheu?

spuren zeigte , Einige Gräser und ein wenig Holz
cs keinen
hatte
°— sonst aber
war verbrannt
Schaden gegeben.
Wenn ihr nun glaubt , dast der Peter seht zusrieden in seine Höhle gehen konnte , dann irrt ihr
um Blatt,
er nun Statt
wandte
euch . Sorgsam
Zweig um Zweig . Er sah in jede kleine Erdspalte,
er zog den Zigarren¬
stummel an ein nahes
stiest
und
Wässerchen
cs
hinein , dast
ihn
zischte und eine Wolke
ausstieg,
„Seht ihr " , sagte er
zu dem Häher und zu
Stickel , der
Theodor
mühsam schnausend jetzt
erst ankam , „da haben
wir es . Ls haben sich
doch tatsächlich in dem
noch einige
Stummel
Feuer - und Rauchkerle
versteckt gehalten , die
einen sind nun ertrun¬
ken und die anderen

,
Rätsch

der
diesem Augenblick schrie Fritze
Häher , laut aus.
Einmal — zweimal — dreimal — immer wieder,
„Va stimmt doch was nicht " , meinte Peter und
kletterte schnell aus einen Saum , Mit seinen blanken
Augen sah er in die Runde , dann sprang er mit
einem Sah herab,
„Ratürlich , da hat doch so ein dummer Mensch
aus dem Auto
Zigarrenstummel
einen glimmenden
geworsen , kos , Theodor , komm mit , die Fcuerkerlc
machen sich schon an der Zigarre zu schassen , da
must ich gleich hin , sonst gibt es ein Unglück,"
nach
durch das Unterholz
pitsch rannte
Peter
solgte ihm
Waldecke , Schnausend
einer anderen
Theodor Stickel , der Häher ries vom hohen Saum
herunter : „ Mehr nach rechts , seht geradeaus , mehr
nach links , beeilt euch nur !"
war slink wie «ine Maus , Zn langen
Peter
erreichte er blitzschnell die Steile , wo
Sprüngen
die Zigarre am Waldrand lag . Richtig , da züngelte
schon eine kleine Flamme , da wieder eine , und
dort pusteten die Feuerkerle in die Glut , Lin paar
Rauchkerle waren auch schon da und schwangen sich
drohend über den kleinen Flammen
Peter grisf nach rechts und nach links , Zmmer
drückte er — pitsch , pirsch — die kleinen Flammen
aus . Mit den Füsten trat er aus sie, er hatte seine
Augen überall , die Feuerkerle zischten und fauchten
aus Peter ein
vor Wut , die Rauchkerle drangen
und bissen ihn in die Augen und in die Rehle , cs
hals ihnen aber nichts , Peter blieb Sieger , V !e
verkrochen sich unsichtbar irgendwohin,
Feuerkerle
die Rauchkerle zerplatzten in der tust und waren
verschwunden , Peter stand schwer atmend inmitten
eines kleinen Fleckchens , das schon dunkle Srand-
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Zum Verlesen
für die Allerkleinsten

machte eine Verbeugung
Hannchen Winkelbein
und sagte : „ So , das wäre erledigt . Morgen mache
verband , um die
ich noch einmal einen anderen
wie heute , leg dich schlasen , kingleiche Stunde
chen , und lauf morgen nicht jo viel herum,"
et

Sch

r a ui ui e u

sich bedanken , aber Hannchen
kinchen wollte
wehrte ab . Sie stieg vor den Augen der Wesen
ln die kuft empor , an dem gleichen
senkrecht

Nr . 32
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war.
8 <ibcn nämlich , an dem sie heruntergekommen
kleiner wurde sie, wie ein Punkt . Schließ¬
Immer
in einer
im Saum
sie oben
lich verschwand
Borkenspalte.
Pitsch , „ und
„Marsch , ins Bett !" ries Peter
das nächste Mal paßt du besser aus , nicht wahr !"
„Danke auch schön " , lispelte die Maus , und hui!
lag ihr Nest.
weg war sie. Ties unter einemStrauch
o, nun konnte Peter zur
Lule gehen . Lr sah sich
eben noch mal nach Theodor
Stickel um , aber er sand ihn
nicht gleich . Theo lag nämlich
einem Busch
unter
und schlies ganz sest.
von
träumte
Lr
Meter
drei
einer

„Balduin " ; sagte der Nachtfalter.
„Na , dann schlaf dich man richtig aus " , rlet
ihm der Peter und ging weiter.
und fiel
der Nachtsalter
„Fawohl " , antwortete
von seinem Blatt herunter , mitten in
hinterrücks
ein weiches Moospolster . Peter lachte und ließ ihn
liegen , dem Rerlchen war nicht zu Helsen.
„Huuu !" — so ries die Lule . Peter beeilte sich.
Als er nahe genug an seinen Baum gekommen
war , meldete er sich
auch.
„Hallo , Dlga Rappschnabel , was gibt
es denn ? Warum

Jungenanzüge
müssen waschbar und haltbar sein

bläst du so mächtig
Nacht¬
aus deinem
wächterhorn !"
„Ist gut . daß du
da "bist , Peter , ich
langen Schlange.
um
Sorge
hatte
die Lule war der
Lule
V !«
."
dich
des
Nachtwächter
den
mit
schlug
IttUilifl
Waldes . Lin gutes
man
aber
,
Flügeln
mit
,
Tier
dickes
keinen laut.
hörte
Ze¬
einem warmen
Ick, hübe mir die Pfoten verbrannt “, wimmerte Linchen
Ls gab nur einen
»dermantel , den sie
seinen lustzug.
Winter
im kalten
„Wo warst du denn , Peter ! Ich habe gehört,
hatte sie
so gut gebrauchen konnte . Lin laternchen
wieder am Werke waren ."
daß die Feuerkerle
nicht nötig : ihre beiden mächtigen runden Augen
leuchteten in der Vunkelheit , sie konnte auch die
in tleser Nacht erkennen . Und
dinge
winzigsten
klang es
wenn sie ihr Huuu - Huuu rief , dann
nicht anders , als ob sie aus einem großen Horn
bliese.
durch den Wald seiner
Pitsch stolperte
Peter
die Lule
von weitem
zu . Lr hörte
Wohnung
fand
sich darüber . Unterwegs
rufen und wunderte
er einen schweren Nachtfalter , der im Moos hin
und her kroch . Lr redete ihn an , aber der galtet
gab keine Antwort . Lr hatte sich nämlich an einer
bunten Blume so voll Honig gesaugt , daß er ein
hob lhn auf und
war . Peter
wenig betrunken
setzte lhn auf ein großes Blatt.
„wie heißt du denn eigentlich !" fragte er.

|; S

Wortversteckrätsel
Den tapfersten

Magen

hat die Zeit.

Aus den Buchstaben des obigen Ausspruches von
Tieck find sechs Wärter folgender Bedeutung zu
bilden : Teil eines Musikinstruments — Haus¬
tier — europäische Hauptstadt — Zischsanggerät —
Stadt in Belgien — verwandter.
Vie Ansangsbuchstaben der gefundenen Wärter
nennen ein Schmuckstück.

vuchstadenbild

Ihr seht es im Zimmer , ihr seht es im Zlur.
Venkt nach, liebe Rinder , was ist denn das nur!

Pitsch , „ ich
Peter
stimmt " , antwortete
„Vas
am
dich bitten , bei dem großen Saum
wollte
heute Wache zu halten . Paß aus , daß
Waldrand
ausglimmt . Und dann achte
kein Zunke wieder
auch auf Theodor Stickel , der schläft irgendwo im
Gebüsch . Ich bin müde und möchte in mein Bett ."
Dlga Rappschnabel war mit allem einverstanden.
Vie beiden schwatzten noch ein wenig , dann flog
im laub raschelten in
die Lule davon . Irgendwo
Wut die Feuerkerle . Aber ihnen war
ohnmächtiger
heute alle Macht genommen.
von
Peter
werdet

dem großen Unglück aber , das bald über
hereinbricht,
und alle Tiere des Waldes
ihr das nächste Mal erfahren!

3329

1451

7787

man den
K 7787 . Aus Hellem Waschstoff arbeitet
für *2—4 *,
Anzug , linda - Schnitt
praktischen
4 — 6 Fahre . Ltwa 1,75 m Stoss , 80 cm breit.
K 3329 . Zweckmäßig sür den kleinen Wildsang ist
Anzugs.
Höschen dev reizenden
das angeknöpste
Ver linda -Schnitt jllr *2— 4 * Fahre ist erhältlich.
K , E 1451 . An warmen Tagen kann dieser Anzug
auch ohne Bluse getragen werden . linda -Schnitt
K für 4— 6 Fahre , E für *6— 8 * Fahre erhältlich.

Da8 Maiglöckchen
>e kleinen Maiglöckchen liegen seht in ihren
schönen
von
träumen
und
Wurzelbetten
Sommertagen . Vie Sonne bemüht sich vergeblich,
wachzukriegen . Va , end¬
die kleinen langschläser
Sonnenstrahl¬
lich kommt ein kleiner sürwihiger
der
bube doch einmal bis in das Schlafzimmer
kleinen Maiglöckchen . Lr kitzelt eins an der Rase,
Hatschi , Hatschi in die
mit lautem
das sährt
Höhe und schaut sich ganz erschrocken um . Ls
weiß gar nicht , was los ist , es schaut aus den
Wecker und sieht zu seinem größten Schreck , daß
es schon Frühling ist . Schnell will es die anderen
um und
sich ruhig
die drehen
wecken , aber
schlasen weiter . Vas kleine Maiglöckchen weiß sich
nicht zu helfen . Lndlich weiß es Rat . Ls nimmt
und bespritzt die andern.
den nassen Schwamm
Fetzt fahren aber auch diese erschrocken aus und
springen aus ihren Betten . Selm Waschen gibt
es noch ein lustiges Gesprihe , dann holen sie alle
RIeidchen und ziehen sie an . Sie
ihre weißen
stellen sich lm Rreis auf , und dann tanzen und
springen sie lustig herum . Run wird es aber Zeit,
die Reise aus die Lide anzutreten . Schnell ziehen
mit den grünen
sie ihre grünen Rnospenmäntelchen
Rapuzen ' an , und dann geht es los . langsam
kommen sie nur weiter . Zuerst gucken ihre grünen
raus . Vann sagen wir aus der Lrd «,
Rapuzen
das sind die Rnospen . von Tag zu Tag werden
sie größer , und endlich sind sie ganz draußen . Sie
ab , und nun
Mäntelchen
ihre grünen
werfen
Rleidchen.
stehen sie da ln ihren schneeweißen
Feden Morgen freut sich die Sonne von neuem an
, di « so still
den kleinen , weißen Frühlingskindern
und den schönen Monat
und bescheiden dastehen
ganz genau hln,
Mai elnläuten . Hört einmal
vielleicht

hört

ihr sie dann

läutenI

Zeichnung: Ordnung

1169

K 3305 . Richt viel Mühe macht di « Anfertigung
des Anzugs aus kariertem Wafchstoff . linda -Schnitt
für 2— 4 Fahre . Ltwa 1,20 m Stoff , 80 cm br.
K 3059 . Schmuck und adrett sehen unser « Fungen
für
aus . linda -Schnitt
in einem Matrosenanzug
2— t Fahre und *4— 6 * Fahr « ist hierzu erhältlich.
E 1169 . Zür kühle Tage ist der Anzug mit der
gedacht , lindaFacke in Westensorm
praktischen
für *6— 8 * und 8 — 10 Fahre erhältlich.
Schnltt

Nur die mit ’ versehenen

Schnitte

sind aus dem Schnittbogen

zwischen den Grenzen der Physik und Biologie
IV. Planctariumsabcnd in Stuttgart
„Lin« schwierige Untersuchung, nicht eigentlich
etwas für Flauen , sondern für Gelehrte!' So
hätte man bei öer Ankündigung des Vertrags
denken können. Aber die Anwesenheit sa vieler
grauen bewies wieder einmal, dah alles, was in

VII

Hausfrau

Süddeutsche

suchungen die van vielen shhilasaphcn bestrittene
Willensfreiheit des Menschen tatsächlich dach var-

das Gebiet der IMologic gehört, gerade Frauen
brennend interessiert.
der Redner verstand cs, jedem Zuhörer heikle
-astliche Regrisse und Streit¬
und heikelste wissensö
sragen durch Verspiele aus dem täglichen keben
. Pas Hauptergebnis des dartrago
klarzumachcn
waren zwei Feststellungen. Lrstens: daft aus
Grund neuer und neuester physikalischer Unter-

handen ist! önsbesandcre, wenn cs sich nicht um
rein körperliche dargängc handelt, bei denen der
Mensch nicht unzutressend mit einer „Maschine"
verglichen werden könne, sondern um Handlungen,
die den allerseinstcn Gehirnzcntrcn entspringen!
Zweitens: das, trotz aller Wissenschaft und trotz

Für die Stuttgarter Hausfrau
segr

BUro : Krlegsbergstr

liefern alle Brennstoffe von 1 Ztr. ab schnell , gut und billig
an der Heilbronner
Lagerplätze
. 15,i / Fernsprech . : 20346 / Ausgedehnte

aus
Friedrich Mällcr,
Etuisfabrik,
Silberburgstr . 1400.
st. 00515.

VERSANDHAUS
AUSSTEUERWAREN

Horsi

G . Kauderer

: Eaichinger Wäsche,
Spezialität
Kamelhaar -, Woll- und Steppdecken
28
Stuttgart - W., MllltUrstraHe
Ruf 63 i 47
>S:
vorschriftsmäßig.
,zrau
Siioerläftifl .
Antonie Sllbtft,
Alexanderstr . 172.

Altgold
Altgold . Silber,
kouli
Edelsteine ,
Paul Mohn . Obere
Bachstraße lg.

Altmaterialien
Lumpe » . Zeitungen,
Me.
Zeitschriften ,
tolle kauft Papier.
Te¬
Vermittlung ,
lefon 05083.

ftltpapl « r
Zeitungen . Akten,
Lumpen tauft
FIumm , Ludwig,
straße K. Telcion
»4272.

Beil -, Poller*
werkstatte
Maier,
Wilhelm
Poliermcister , Ludwigstraße 3, stern.
sprecher 20200.

Betten
Metallbettcn,
Ma.
Palentröste .
trotzen , Steppdecke»,
Wolldecken,
W- Rehfuß,
Senfferstraße 91.

stllr Selbstfahrer
nur neueste Mooelle,
Schwärzer,
Wilhelmstr . 5, sternsprcchcr 22000.

Bausparkasse
einen„Lodenio "
heim . Modellscha»,
Stuttgart -W..
Boaelsangstr . b.
Nus 01094.

" ^ äHTtinJ

Konditorei

2.
-

Lase Mignon
renoviert,
Bruno Sckinabcl,
Sonnenstraße 4.
st. 25003.

Elektro —
slallatioiien —
räte Ledcrcr .
lcibethcnstraße
!7. 03309.

Cafe am Markt.
E . Hagdor » , Marktplatz 20. Ruf 23035.

neue

gute

TAPETEN

TEPPICHE

vom Fachgeschäft

WILH. GALLION
Ecke

Büchsen

- und Rote

Kaffee und Kon.
ditorei Dietz, Heil,
Str . 70.
bronner
Imlialiistibkl. 4.1iefirwagin
st. 2091I.
BRAUN

DediDeti . . DM 2.50
Kissen . . . BM l . -

Diese

...
Zwei

tragen voller Stolz

Berufsklelduntt

/MßSOB

. IS, F. 0369B
nur Forihlr

Konditorei u. Kaiser
Bauer , Silberburg,
Bilder
straße 77, st. 02092,
fertig gerahmt,
Kondterstklassige
— Oelgcmälde —
toreierzeugnisse , geEinrahmungen.
mlltliches stamilie » .
Rath v. Wschwind, kaffee.
Rosenbergstr . 52a.
st. 03915.
Kaffee Man », fetzt
Charlottenstraße 13,
Blocker
früher Ecke Olga -,
Charlotten - Straße,
Blocker, ReparaBlinden¬ st. 20205.
tureu .
anstalt , Wartenslr.
Cafe Schlauder,
Nr . 40, st. 0018«.
Hauptstätterftr . 31.
st. 28290.
Brautkränze,

idt/iAÄMAm

Breite

Str . 4

BAD CANNSTATT

Bahnhofstr . 11

Fernspr . 25716
BesteckSlnrlchtungen
ffi. Holzäpfel,
Bestcckctuba»,
22.
Angustenstraße
st. 00371.

künstl , Blumen

Herm . Weinfchenl,
Calwerstr . 44. steril,
sprecher 22002.

Brot
Spezlalltaten
Kor ».
Bauers
tvler Vollkornbrot,
empfohlen,
ärztlich
erhältlich in besfe.
ren Fachgeschäften.

Cast — Konditorei
erst.
Kostenbader ,
Ilafstge Konditorei.
Erzeugnisse , gemüt¬
ffamillenliches
Berber,
Kaffee.
straße 11. st. 73014.
Cafe Seroksruhe.
Neuer Inhaber:
str . Sommer , früher
Mohrenköpfle.

elc.

Anfertigung

DamengarFrcqtag,

Cafe Mllller,
Inh . Wilhelm Kfrch, Bbblingerstraße 122.
Bad Cannstatt,
Bahnhosstraße,
Damen - und
Nähe Wilhelmplatz.
Herrenmoden

hübsche GARDINEN

Berufs¬
kleidung

DamenSchneiderin

Sanier
crobe ,

In Ihrem Heim
InEe.
Eli31.

Emma
Staudenmcycr,
Hospitalstraße 5.
Telefon 29353

Der gute Damen,
Kaffee Strohmaier,
hui nur von Mar»
das Lokal der Haus¬ Trost , Maricnstr . 10.
frau , Stuttgart -S ., st. 03505.
Böbllngerstr . 111.

Elektro -Holzer,
15.
Eßlingerstraße
Telefon 22903.

Alt
Versandhaus
& Bllchelc, Hospitalstraße 27, stcruspr.
2!l7I.'l.

Mercedeswagen f.
Nah . u. sternsahrten,
Scß . Wcrbcrftraßc 25.
st. 70734.
Merccdeswagen,
Selbstfahrer,
auch
Vrelthaupt , Schloß.
Straße 100. Telefon
«4580.

8,

Karl Langbein
Co., GregorSchmid -Straße
Telefon 25487.

BeleuchtungsKörper

Aussteuer*
Artikel

AutOvermletung

Bür

Straße

Gustav
Schweickhardi , Bad
Kaffee
Cannstalt ,
Konditorei.
und
Marttstr . 24._
Kaffee Bofstnger,
das gemütliche
Hausfraueukassee,
51.
Boblingerstraße
st. 70093.

Damenhllte
Elfe Kärger,
große Auswahl in
feder
Damenhüten
Art —stasfouiereu —
Stuttgart , Warte »,
straße 40, Bollwerk.
sternrus 27003.
Therese Fischer,
Ernst . Weinstein.
Straße 38. I. Stock.
Hutaeschäsl
L. Wreiner,
Möhringerstr . 112.
Mathilde Buck,
Umänderungen,
Warlenstr . 25.
Hulsalon Simen,
Ludwigstraße 73.
Telefon 00181.

Str . (142 *150)

Worte
staben

Stuttgart

gutacsührtcs
Famflfenlaffee,
Ecke Tllbingcr und
Bell ledern u.
Kolbstraße . st. 70145.
BettfedernKaffee-Restaurant
relnlgung
„Stclnhaldc " beim
Ullrich Schiller & Hauptfricdhos , bc.
empfohlen.
stcns
Sohn , Vad Lann.
statt , Badstr . 12/14. Till » Wreiner.

M . Ictzelsberger.
Altpapier — Lumpe», Brenncrstr . 28.
Telefon 27100.

Besonders vorteilFrau
bei
hast
Deufel , Elisabethen,
st rage 22.

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

. 1862

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

IN

6egr

Stuttgarts

- Handlung

Kohlen

älteste

und

Größte

. 1862

& S

TREFZ

JAKOB

Maßanscrtlgungen
tu bester Anssilh.
rung , stranz Spcrl,
Notebilhlstraßc 49 Ij.
st. 03714.
l . Ranges,
Maßanscrtignng bei
billigstcrBerechnung,
Eugen Sclimid.
Srllneidermeister.
Stuttgart . ImmenHoferstraße II , Pt.

DaunsnSteppdecken
E. Nefs, Moderne
Muster , Stilck ob
Um45.- .
NM
billigst,
arbeiten
30.
Mozartstraße
st. 73940.

Detektei

iftei

Delektlvln
Griesinger , Stutt.
gart , rputbrodstraße
25. Telefon 02420.
Abele , Kriminalkommissar a . D -,
Boblingerstraße 322,
Nus 70998.

Progerien
Wider,
Drogerie
Tübinger Str . 87.
Teleson 70390.
Prag - Drogerie,
Waller
Photohaus
Sambale . Stuttgart,
Heilbrounerstr . 88.
Telefon 90249.
Drogen . stachge.
stleiner,
schäfte
100
Schwabstraße
und >95.
Rote,
Feuersee ,
dnhlslr . 7t . Auswahl
Parfümerien,
in
Bürste »,
Seifen ,
Besen , Wasch-, Puftartikel.

Ober 15 Buch¬
16 Pfennig

Fische

Elnrahmungsgesenatte
Weber,
Wilhelm
Calwer Straße 52.
Telefon 22544.

Gebe. Kropf,
Spezialität : Fischsilct . Markthalle.

Foto - Apparate

sis
Ihr Lieferant für
ist
den Haushalt
Els - Dolderer,
Strombergstraße 14,
Auf 42121.

Elektro und
Installation
Radio und
Beleuchtungskörper,
. RotebUhlGrob
W.
straße 48.
Ottmar Stollsteimer,
Belench.
Radio .
tungskörper . Rötestraße 07. st. 05315.

Fahrräder
Chromrad,
Torpedo,
gemufft ,
Halbballonreifen,
28x1,75 . Rückstrahlpedale nur RM 50,—,
Wieland,
Rote Straße 37.

Fahrschulen
Karl Kazenwadcl.
Marienstraße 2. Telefo» 04193.
Hans Dieterle,
Wagenburgstr . 138.
Telefon 11489.
Karl Kindler,
Noseubernstraße Ml.
Fernsprecher 01513.
Burkharbt,
Fritz
35.
Weimarstraße
st. 00231.

Fanilllenoader
Freibad Heilbruunen , Möhrin¬
erquickend,
gen ,
eiligevorteilhaft
richtet.
Famen

und lacke
„starben .Hägelc ",
Ernst . Weinstein Straße 24. Telefon
25888.

Fenster¬
reinigung

-und
Glas

stolo -Kirchhoff,
das nute Spezialgeschält im Weste» ,
Alles für Foto und
Kino , Augnstcnstraße 9>.

Foto - Ateliers
Photo -Boikmann,
Paßbilder . Aniateitrarbeiten , preiswerte
Bedienung , Eßlingerstraße 11 p. Ruf
25321.

FoloFachgsschatte
Entwickeln . KopieVergrößern,
reu .
Albert
Paßbilder .
Lauten,
Hagele
schlngerstraße 18.

Fruchtsatte,
SUOmostTraubensatt
strüchteverwertung
« olb.
Stuttgart .
Telefon
straße 14.
70754.
Pomol W.m.b.H.,
WUrttembergische
Obstverwertuug.
Zuffenhausen . Tele,
so» 81703.

FukbodenPttegemlttel
Lu -Wa,
der Stolz der Hausflau . Hartglanz.
Wachs in höchster
Bollkommeuheil.
Trittfest n . spiegelblank . Lu -Wa darf
in keinem Haushalt
fehlen.
E . Friede . Luithardt,
Karl Eeitz,
Rosenbergstraße 5lo.
Fernruf 02012.

FuOeinlagen
und Gummistrümpfe
Spezialgeschäft
Ban.
Wreißinger .
dagen , Leibbinde !,.
stoßstützeinlagen.
ll»
Silberburgstr .
beim Dreieck. Ruf
05992. Kranken.
kasten-Lieferani.

I| schöne
|Reinigung
«Neue I . Z.", die
Illustrierte,
i Marquardt
Epple
Siuituaii .KbnlB

Sir. 58.

Ruf11301

für

20

Pfennig

überall erhältlich.

Hausfrau

Süddeutsche
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Ratgeber
Wort 8 Pfenn/g
Jedes
16 Pfennig
Fet +worte

für
Kleine

Geschäfts
aus

- Anzeigen

I

i

Moderne
Kräuternaus
Haus » und
Sliuberwagen.
Gold » und
Küchengeräte
Markt -Drogerie
neu und gebraucht.
Sllberwaren
St. Büchner.
Senberl & Seift.
Paul Daimler,
Suftmottfn — F »s>Trauringe , Bril98.
.
Reinsburgstr
Inhaber
Slafernrnstrafte 31.
bnbcnbclag , Emil
Le- Schornborfer
iantfchninck.
Dr . E. Biestnger.
pari . F . 02000.
Dosier , Itninknbofcr
Ilmarbrften
stecke.
.37. F .25873.
Hirfchstr
Eisentnbbel.
Strafte 12 b. Fern,
Neparaturen.
—
Klavier - und
Paulineii .Drogerfe
ruf 74407.
Heileinann.
Entfl
Geldschrank»
Heilkundige
Willi , Blibler,
35.
Notebitblstraste
transporte
89.
Paulinenstrafte
Natur -Heilpraxis
Fernsprecher 03323.
05915.
.
F
Fußpflege
Stamm,
Sind
Sleiiner.
Stuttgart , Neckar- Kunsegewerbl.
Magnetopalli.
Grabdenkmale
Frau OSlrft,
27. strafte 48 B. Telefon
Ieppelinflrafte
ArPelten
Sllbiiigcr Sttufic 3.
01080.
03543.
Telefon
Fischer.
&
wöckel
Ef Icf 011 23208.
in Holz sowie Be.
Friebbofslraste 27 B,
besterer
Kleider¬
Handlung
am Pragsriebbos.
Anton u. Agnes
Fußpflege
nnb antiker Möbel.
handlungen
Feffeler , Ehiropral.
(Massage)
fach.
Umarbeitung
—Osteopalben,
toren
Grabpflege
An - und 'Verkauf,
gemäft . Haner,
von
Rehanblnng
Hilda Haiidschmatiii.
Slarl ftorb,
12.
stlopstockstraste
Dofinger.
Gärtnerei
nervö.
Slrankheiten
ftoatl . ncptüftc
57. fen Ursprungs . Vab Hanplstätlerstr . 59.
Friebhofftrafte
Mafföriu.
Kunst20087.
Telefon
Lannstatt . Babstr .34.
An - und Verkauf
Bad Lannstalt.
handlungen
von Herren - und
Nauheimerstr . 47 I.
Slarl Seemann.
Heißmangel
Ehr . Bühler,
Damcnkleiberii.
Friebbofogärlner,
Ernst -Weinftein.
Wäsche.
Schüben .
Fußstützen
Walbfrtebhof . TeleElfe Hamann,
FernRosa Binder , SU- Strafte 33.
fon 70985.
Heiftmangel . Wasch, brrburgstr . 34. II. sprecher 62726.
Dandagen —
annabme . Schwab,
links.
Orthopädie
Kunststopferel
strafte 40.
JUiIiuo Sniitb Nach!. Gravierungen,
Schilder
An - nnb Verkauf.
St. I . eiihlct.
sauber , billig , gut,
Borhangspannere!
Walz,
Heinrich
23.
Eberhardstrafte
teftt
Seemann ,
Tbeobor Heftel.
Julie Sleimle,
58B.
.
Hauptftälterftr
StHttgart -S ., Fern15.
Leonharbsplaft
Schftber — Stempel.
. Elisa- Telefon 24084.
sprechen 24713. fle- Tübingerstrastr
41. Leiftmangel
stunflstopferei
pari.
,
bctbknftrafte42
flcilnbct 1884.
F . 70084.
An - und Verkauf L. Barth , Stuttgart,
von Sllelbern und Rotestrafte 30. Tele.
Warta Paffe » ,
GvrnnastlkSckluhen.
Gardinen»
fon 27321._
Vorbangspannercl.
Scnule
Wilhelm Buck,
spannerel
Eisbeil , Leonhard !,
Leiftmangel.
42.
.
Hatiptstälterstr
18. II.
Ealwerstrafte
Hohenbeiinerstr . 1.
Ilse Schön »ahn,
Dardinenfpannerei
Telefon 20101.
F . 23218.
geprüfte
staatlich
getragene
Kaufe
Maier , Alerander.
Lehrerin für deutsche
Hcrrcnklcibcr , reelle
Kunwaren
ftraftc 00, Tel . 20381. Oinmnasttl . Slärperhrin.
Bcbfciiiing.
Heist iiiangelftube,
Marie Waidel,
schnlunn . Vollstanz
ZwlnIm
Slellcr.
W.
Garten»
Tanz- Lcrchenftr . 53.
freie
Spezialität!
nnb
ger 1._
gestaltung . SlinberGestaltung
Perlmuttertnöpfe.
HerrenErwachsenenHerrenklclber , Sic.
nnb
Souncuftrafte 1.
Albert Ebbn , Gar¬ Sturse.
Radio.
berfacken.
Wolinnngt
kieidung
Stattten meister,
Stuttgart .R„
Lalchlnger
Photoapparate,
fertig tt. nach Mast. Pfandscheine
wasche
Silberburg.
part ,
usw.
Mönchftrafte 20,
Freu & Nogg.
Ilnterrichtsraumi
ftraftc 140 A.
kauft und verkauft
Spezialgeschäft
8.3. Moratb . Silbcrburg.
Notebüblstraftc
Gölhestrafte 8.
F . 05374.
in Laichiuger BeltSind Zeller,
strafte 103.
wüsche nur
Kartengestaller,
Haaauskall
Schwentschuster,
und
»
Herren
Kleider11mNeiianlageii ,
Benandninn
Gmnnastumstr . 31 B
Damenhüte
reparaturen
anbern , Pflege von
Fernsprecher 28807.
Garten . Langestrafte
Max Slayfer, Olga,
Co.
&
Schneider
.
W
Nr . 17. II.
strafte 00. Ruf 92024.
Reparieren
u.
Umtormeii
Klelderreparaturen
nach
Sprechflnube
- u. Herrenhüten
vonDamen
- und Herrentdetder
und Aufbtigeln(ur Damen
Vereinbarung.
Gasherde
Beusteigstr .74, F7II50
H. Grimm , ChristophetraDe 20
Häfnerei
Herren , und
Gustav Mater.
KlelderDamenbÜle reinigt,
F . Meister . Sinti,il- fassoniert
aller Fabrikate.
Geiger.
Böbliugerstrafte >25.
—
stlckerel
Telefon
0.
strafte
Lorch,
Albert
Alilitärslrafte 82.
Hausfahnen
F . 73037. Persön¬
20320.
Flaschnerei liche Mustervorlage
Stuttgarter
Installation. RotebtlhlHolzdreherei
auch im Hause.
Slatner.
Otto
Fabneufabrtk,
atraBe 159. Ruf 630 97.
Oefen , Kerbe,
Holzbreberarbeilen
Väbel & Michclfel.
Lederhosen
» , Lerchen- aller
Slachelöfe
Art . Friedrich
. 47.
Flafchneret —
strafte 48. F . 04024. Jäger , biarlenstr . 21. der. Paulineustr
Ruf 01570.
Installation,
Sport -Slohl, Leber,
Job . Jäger . Es,bekleibuug . EalwerHandKoch - und
Hundesalon
lingerstrafte 38.
strafte 41. beim Alten
harmonlkaGackschule
F . 28805.
Postplaft.
Unterrlcht
Scheren — Trim.
stoch,
Schaibles
sämtlicher
men
GeslchtshaaeLederwaren
Hand, Ranbhaar . Sunde.
Hohner .
mtb Vackschule.
entfeenung
55.
Sck-Ioft strafte
hiirmonila - Säiule
Otto Vierling,
Leberwa renfabrik
Olga.
schweizer
—
Vormittagakurse
15IA.
.
Silberburgslr
Kefichtobaare ent- ftrafte 133b. Ruf
Buchmüller,
Abendkurse.
F . 05400.
fertit mit Elektro,
starlstrafte . Fernruf
73725.
lnfe für Datnen.
Korsett24308._
Ella
Spezialistin
Erich La ft. Hand,
Hut - Belnlgung
geschaftc
Sloffer — Hand,
-Heft. Mtlilärslr . 07. bnrmonika . Schule,
laschen
Clement,
Maftgeschäst
Otto
F . 02887.
Str . 45.
Tübinger
& Gimmi,
Hengerer
Bitchfenslr . 32. rei- S . Weber . Fangels,
Ruf 70708.
feftt Ernst -WelnTelefon
14.
bachstr.
fassoniert
und
nlgt
Goldschmiede
15 A.
stein-Strafte
70085.
Herren , und Damen,
Herta Vogel
Lederwaren,
Silber,
Gold -,
erteilt chromatischen hüte , billigste Be¬
Korsettrechnung.
Sloffer, Handtaschen.
Bestecke. und
biatonitchen
warett ,
Haßgeschüft
Gläser , lSiminasiumllnlerrfcht.
—
— Reparaturen
strafte 18.
Louis Mittler,
gimtnermannstr . 11, Kafleeversand
Braunharbt,
.
u
Lang
heiß
Telefon 20371.
E' umiiastumstrafte 0.
Slorfetl -Maft -Salon,
und trinkfertig
Leibbinden
Ehristophstrafte 5. I.
Handschuhe
Mokka-Tbermo,
LederLeibbinden —
Gene.
Slarbana
Dienst , Weiftenburg»peRlalgesch.
Maftanfertigung —
Erich
ralvertretung
Blnfrn . Strümpfe.
strafte 22. F . 71703. Stelzig
Fufteinlagen —
, MaftanlerStrawatten , Danien(vumtnistrümpfe.
ligungen . ReparaKakteen
tntb Herrenwäsche.
lure », Bäheimstr . 9. gewissenhafte Anfer.
Siegfried Fehlte,
1
litMlei
strankeii.
tignng .
F . 74207.
Slaltecn.
Ecke
Schwabslrafte
kassen-Lieferant
Spezial - Eartnerci,
lvuleubergstrafte.
Korsetts
Olko Vogler,
grafte Auswahl,
Banbaglstineister,
mäftige Preise,
Handweberei
Spezialgeschäft für
Ealwerstrafte 40.
la Slalteen -Erbc,
— Eorstorsette
storsell - u . Leib,
Falkerlstrafte 30—41. felets — Büstenbal.
Rkiiipc -Slhlcr,
Hanbweberei —
binden . Maftgeschäst
ter . Drokenberger,
Kinderwagen
Sin nstgcwerbe.
Huber , Sumnii.
Torftrafte 25. beim
Ernstslrümpfe .
Hirschstraftc 30.
Tagblatt -Turm.
Sliuberwagen
Ruf 23170.
Weinstein .Str . 20,
H. Pollermann,
Tdstlicn
Mieder — Büsten- kein Laden , Liefe,
Hirsch, Halter —Leibbinden,
Stuttgart .
raut sämtlicher
HarnunterLulli ' ln
strafte 28 h.
Slranlenkassen.
suchungen
Slalafiris - SpezialHr,ninn
geschält E . Labner,
Alben
Spezialgeschäft
SpezialLeihbücherei
Ernst - Weinstein.
Laboratorium
Friedrich Ratsch,
llUttlllUlll' ll usw.
Strafte 15 B, Slran.
Sliuberwagen,
Ablerapotheke.
Leihbücherei »Dienst
kenkafsen - Lieferant.
Anleitung kostenlos
Slorbwaren,
Stuttgart , (ümii.
am Buch", OlgaWilli -Slirchhoffstr. 15 Kostüme
uasiuuiftrafto 18 a.
strafte 53. Tel . 20757.
und
(Steinstrafte ).
Hüntel
Griefthaber,
Marte
Hausbaltungs92 B.
Militärstrafte
Sliuberwagen,
Wilbelni Harn,
u . Hücbenartlk.
Schaible , BüchsenErnst -Weinstein,
Llsbetb Olenfingboff.
34, feinste strafte 38. laufend
strafte
vormals Reinhard.
Barth , Tübinger
17. Maftarbe » . Telefon Eingang von NeuHermannstrafte
strafte 5. Telelon
(7iitfnbfrpr .str . 32
05572.
25054.
erscheint, „ gen.
am Feucrfee.

Herde

i

>

Seibstanißrtigen

Hundsdiuhen

l
>4.

' J

Worte
staben

Stuttgart

Fußmatten
(Gummi)

i

Leben

tägliche

das

iiH iiHWV'»» 1

lei tue dwap

Limonaden
hi
Augustensträfte 6 A.
Telefon 04 857.

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Linoleum

Stragula
Malerarbeiten
Wachstuche
Georg Moftbammer,
in großer Auswahl
Malergeschäst , Nab.
Hirschstraße , Ecke Breite Straße
lerstrafte 15. Fern,
Ruf 233 62
sprecher 29080.
Fachmännische,
. Matratzen,Oefen , Herde
, Retten
MObel
billige Ausführung.
Wohnzimmerusw.
Ado» Dietrich,
Hauptstälterstr . 50. 5n- undVerkaufgl)nstigst.
Möbel - Kaiser
Telefon 25783.
WagnerstraOe

ErwinMoh

28

Massagen

Neue und
gebrauchte Möbel.
Glühlichlliiider ln
Wilhelm Molt,
und allster Haus.
Ludwigstrafte 15.
Ploeft , Fal. Fernfpred,er
Frau
00 743.
A.
79
kerlstrafte
ge.
und
Neue
Möbel,
Maßschuhe
brauchte
Betten —Mntraften.
Ludwig Sinti,
Möbel - Strober.
Spezialist für »wie- Wilbelmsplaft Nr . 8
u . driegenäliteVerg.
und 13.
ti. Skistiefel . Alter
An - und Verkauf
Poflplaft 9.
von Möbeln.
G . Widmann , LeonMehlhandlung
11. F.
hardsplaft
24 078.
Spezialgeschäft
Friedrich Weller.
Teigwareu . SitberMöbelburgstrafte 90. Hhs.
Reparatur
F . 04901.
Hermann Eitel
sich in
einpfiehlt
Miet¬
Sck,reiner . und Gla,
waschküchen
ferarbeiten , SilberSlarl Stephan,
burgstrafte 34.
Mieiwafchküche,
Sciftinangel .TrockenMöbeipläfte, Marienstrafte
werkstatte
12 A F . : 05 120.
Neuanfertigung
Earl Hörne,
aller Art.
Möbel
Leiftniangel,
eigenen u . ge¬
»ach
Ludwlgstrafte 8.
gebenen Entwürfen.
F . 65 306.
Möbeiwerkslätte
O. Sllenk. Mährin,
Mineralwasser
gerstrafte 97.
Mi¬
Pelerstaler
neralwasser . Auslieferung : Schwarz.
Möl,ringerstrafte 88.
Ruf 70 504.
Möbel

MöbelTransporte

Möbel-

MDBEL

GeorgHorlacher
13. F. 29109
Laonhaidiplati

Ruf 66297

Wilhelm

Fipel

Oefen — Herde
Gasherde
Waichkessel
CBUnger Straße 28 Hhi
F. 24527

Hans Pfender
am BoiiwerK
Oefen — Herde —
Wascheinrichtungen

Gartenstr
Fernruf

. 48

: 23184

Optik
Jos . Bleier,
Rötnerslrafte 55.
Adolf Blicker.
Poslslrafte 0. Tele,
fon 23003.
Rudolf Sdimidt,
11.
Rronprinzstrafte
F . 22077.

Optik.
Optik
MoMenkofjf

Umzüge
Lagerung

» e.

An - Und Verkauf
gsbrnuekter u. neuer

Schloßstr . 63 B

.10.
. Torstf
Stuttgart
gegr . 16*7,

& CoBullinger
Bergmanns
Möbelfachgefchäft,
Stuttgart . GerberOlga, straDe 1. Tel . 281 22
Stuttgart .
strafte 53. Ruf 91303.
E . Hoft. MarktMäbel -Bufch,
Hanptstätterstr . 38. strafte 8. Telefon
24 387.
Möbel -lSeifelhart,
Sauptställer .Strafte
TransNr . 23. F . 90325.
ml Gruber.
Hobestrafte 8 B. F.
Möbelhaus Seift.
25 119.
Herzogstrafte 1.
F . 61 828.
MolkerelDrodukte
Wohn . Schlaszim.
Iller, Sliicheu, Slfciii.
! Kuhn,
Möllere
günstige
möbel ,
Sonnenstrafte 5,
24 373
Fernsprecher
uann . Lange,
Bad Eannstatt:
strafte 8.
>3.
Vabnbofstrafte
Preiswerte Möbel.
Spezialgeschäft
Möbelhaus Elast. Butter , Släfe. Rahm.
Gutenbergstrafte 88. Eier ,
Thomanu,
Breitestr . 11. FernMöbelwerlstätte
25073.
sprecher
Lehen,
Schmefter,
strafte 10. F . 70002.
Moselweine
Hahn , SU
vom
Moselweine
Ausstattung
Tübinger - i
Weinbauer Nik. AnEller
,
Schinnen
ton
f
stophstrafte,
a . b. Mosel.
Möbel¬
ausstattung
Musikinstr.
spez . HandFriedrich Moser,
Harmonikas
Obere
Degerloch.
Weinstrafte 25. Te- Sämtliche Markenleson 70 138.
Instrumente
in allen Preislagen,
Möbelhaus
Ralenzah.
Emll Vrost , Slatha. günstige
lungen , Musikrinenstrafte 2 A b.
geschält Stöcker,
Wilbelmsplaft . Te.
2.
Laubbaussteafte
lefon 25297.
01421.
Fernfpreäter
Möbel (neu und
Musik¬
gebraucht)
unterricht

S

Haus- u. Küchengeräte

Ilse Seelig (arisch),
Sllavierunlerridit
schnell fordernd.
Hauplstälterstr . 02.

Optik.
Wilh . Walter,
EberStuttgart .
hardstrafte 53.
Stepper,
Eugen
Optikermeister , iliadlerflrafte 15, hinter
d R athaus . F . 01635.
Emil Müller,
45.
stornbergflrafte
Orthopädische
Schuhe
Pani Finkbeiner.
orlhopäbifcher
Schuhmachernieisler.
SpezialitäliPanzerNolebüblfohlen .
strafte 49 u._
Wilhelm Lambrecht.
Orthopädie —
Sdiuhreparaturen.
»afernenstrafte 30.
OrtnopSdlsche
Schuhwaren
ffrift Forstner,
orthopädische Maftanfertiguug . Rofenstrafte 4.
, VerPaßbilder
größerungen
Foto -Herkner.
llönigstrafte 54 und
Tübinger Strafte 95.
Patent¬
matratzen
A . stnippenberg,
Hauplstälterstr . 115,
Telefon 71000 — zu
haben in allen beste,
ren Fachgesd)Lflen.
Patenlmatraften
ELöften
allen
ln
Preislagen,
und
— Schonerdeckeii —
Paul Renner,
Ludwigstr . 00.
F . 63301.
PFerdeschlMchterei

Mahunterrlcht
Wilhelm von Dirke,
An . u . Verlauf
Prima Fleisch-,
Pfänder.
Maria
gebrauchter Möbel,
Wurstwaren,
Fufchtieiden — AuS . Mager,
17,
Brennerslrafte
Sauptstätler Str . 37. proben , Augusten,
Fernsprecher 22195. strafte 0. F . 02131. Telefon 26517.

«WWW

Pelzwaren
Seih BUHlcr,
84 B,
Neckarstratze
Stuf 21271.
ttuflcn Rurfis,
StütMncimcifltr,
SciDcnttt . 3, Telefon
«(11153
Kürschnerei
Seih Unfeomm.
Nach(5 . Schaals
Pelzwaren.
foliirc
Laaer . Tharlotlcn.
stratze 21 L,
Heinrich Winz.
»Urschnermcistcr,
Pelzausbewahrung.
CO, Ruf
Rosenstratze
H0537.

Pianos
I . Krumm.
Nleinpianos.
. LudwigStnllgart
stratze 47 a . Fern,
fprecher 63 824.
Schledmayer
. 9icdnr>
St Söhne
stratz e 10. Tel . 28669.
Boos » . Roller,
Tausch . Miele.
Stimme » . Reparle.
ren . Modernlfieren.
78,
Schwabstratze
62218.
Fernsprecher

Plissee
Alclderftirkerei,
Wäschestickerci.
Plifsec -Hafner.
82.
Dartenslratze

aus

Meintet.
Franz
Reuanfertsgungen.
DekoUmarbciten ,
rationen . sämtliche
Tapezicrarbellen.
Allcenstr . 23 . Fern,
spreche ! 21631.
Bettstellen
—
Patcnlröste
—
Matratzen
Steppdecken,
sechs
in
zahlbar
Monatsraten,
Seifert . Katharincnstratzc 21.
81368.
Telefon
Um¬
und
Reu Dckora.
arbciten ,
tionen , Tapezieren.
Schrczenmaicr,
R.
163.
Notcbilhlflratzk
61371.
Fernsprecher

Radioanlagcn.
Radioschallplatten
Kombinations.
—
neräte . Mikrophon- An.
Uebertragungs
lagen — Reparatur,
alle
für
wcrkstätte
Sträffer,
Ensteme .
. Fern.
Mitlnachtbau
fprecher 23583.

Reformhäuser
Enilna
Reformhaus
. -W,,
Lutz . Stullgart
, 86.
Iohannesstr

Reillvcrschlüsse
Reitzver.
Sämtliche
schlüsse Alfred Ber.
. 37,
Talwerstr
,
ger
F . 28164.

Leghrcr.
Eoltlob
. DekoPolstermöbel
rationen . NeuanserHaupttigungen .
118 B.
siälierstratzk
73668.
Fernsprecher
Neuanfertigungen.
Umarbciten . Dekoralionen . Pani Wid.
SenskcrlMalier .
stratze 12. F . 61182.

Religiöse
Hauskunst
Religiöse Kunst u.
Literatur . KepplerG . m . b. H ..
Haus

Buch-

und

Kunst.

Handlung . Tübinger
45.
Stratze

Heinrich

BUhler

Olgaslrale62 ■ Rul 27196
Bumm,
Albert
Touches , Sessel.
Tapezierarbeiten,
usw.
Vorhänge
-Reuanfertigung.
Ausführung.
Prima
64.
Olgastratze
26828.
Fermprecher
Sofa.
Touches ,
Sessel , Matratzen.
Tapezieren.
Hirsch.
Johannes
Tapeziermeister.
24.
Leustcigstratzr
S . 24184.
Renanlertigungen,
Paul
Umarbeiten ,
Fahrbach . Rotebühl121. Fernslratze
fprecher 68682.
, DetoPolslermöbcl
Reuanscrraiion .
sämtlicher
ii
icir
t
Tapezierarbeitcii.
Karl Ebccwein.
. 66.
üohenheimerstr
F illOltl.
—
Tapezieren
Dekorationen.
Fr . GUnthner.
Hai , nbergstratze
F . 88738.

«»,

Deko.
Tapezieren
Polster.
ralionen ,
möbel . Kamm,
Schwabslr . 68. Fernfprecher 68783.
»,
Reuaiisertigunge
von
Rlodcrnisicrcii
. Adoll
Polstermöbeln
Schreiber,
Kuhn .
st ratze 22.

Monogramme.
Bogt,
Knopflöcher .
- WeinstelliErnst
17.
Stratze

SchuhReparaturen

Schöndeltspflege

Karl Wieland,
Echuhrevaratiiren,
Matzansertigung.
.
Fangelsbachslr

von
Entfernung
Kestchtshaaren,
Warzen , Leber,
flecken . Schönheiis.
Institut
Metzger,
Maria
24,
Neckarstratze
24478.
Teleko »

Schreibtische
tadenmöbel

Worte
staben

Stuttgart

—

neu und gebraucht,
im Spevorteilhaft
zialgeschäsl
Grünemaii . Färberstratze 4.

Schuhlnitandßetzung
Wellhäuser.
Richard
ng.
Matzanferliga
. 138.
Hanplstätlerstr
Matzansertigung.
Reparaturen.
Will » Witzmann,
16
Leonhardsplatz
betm Bad.
Ohne Werbung
kein Geschäft!

14.

Schuhreparalur
Mink , 6>alsKarl
3 ( beim
bnrgstratze
Olgaeck ) und öiab.
Bussenleiiberg :
stratze 54 . F . 42788.
Eie
Verbilligen
Werbung
Ihre
mehrmalige
durch
Veröfsenllichulig.

Schuhwaren
Hätinger,
Eugen
- Schuhe
Mercedes
Ada — Ada . eigene
'Reparatlirwerkstälte
44.
Gutcnberastratze
66218.
Fernsprecher
R . Schcchtcrle,
Ehasalla . Schuhe,
Rlatzanfertlgung.
Schuh,
erstklassige
. Tharreparaturcn
lottenstr . 15, Fern28468.
lprccher

Tonwaren

—
Stossknöpsc
—
Kanlensiich
Ma schlnen.
Knopslöchcr —
—
Monogramme
Weitznäherei
Stumpp,
44.
Eilberburgstratze
Maschineuknops.
löcher . Weitzslickercl.
Weitznäherei . Stosf.
knöpsc - Kantenstich.
Kalmbachcr , Silberburgstr . 138. Fern¬
sprecher 63828.

Vogelsangstratze
Fernsprecher

Slullgart

Putzfrauen

Wohnungs¬
reinigen

z.

Bruck,
12.

Strumpfwaren
Banmann,
Johanna
Ernst,Weinsteln.
32 . bei der
Stratze
Marienst - atze.

Putz , und WaschÄcnzler,
fraucn .
141.
.
Eilberburgstr
Tcleso » 62626.

Radio
F . 81üb . Reuan.
lagen . Reparaturen.
41.
Angustenstratze
62821.
Fernsprecher
Radiosachgeschäst
Müllcr,Neuanlagcn.
Tcke
.
Reparaturen
HasenRotebühl - ,
bcrgstratze , F . 63823.
Störsuch,
Varih .
Postplatz
abtcil ..
Telefon 64846.
Döring.
Wilhelm
, 32 . TeleMilitärstr
so » 62868.
Ziadio und
Elektrogeräte
—
— Reparaturen
' Schröder.
Friedrich
Langeslr , 43. Fernspreche ! 28678.

Mineralwasser - Bier - Wein
Apsel- u. Traubensast - Limonade

Qetcä*xUz- Bzcfyet
STUTTGART 13 - RUF 41409

:.
Paul v . Maur , Ami
., Slulljarl,
Rollfuhruntarnehm
. 74941/45
. 1c Tal
friedridislr
Uhrengeschäft
Uhren . Schmuck.
Bestecke , H . Schiele,
1. FernEilflstratze
spreche ! 24663.

FeniRa - Uhren.
lager . Bestecke . Trau,
Dolsinger,
ringe .
35.
Eberhardslratze
Reparaturwerkstatt.

mmm-

Uhren . Goldware » .
Bestecke . Rl . Bosch,
. 53.
Sauptställerstr
76l67.
Fernsprecher

mit schönen

Eggerlh.
Alexander
Spezial - ReparaturWcrkstätte.
. 83 . l.
Iohannesstr

Teppichen
Gardinen
Tapeten von

Sold - .
Ilhren - .
Ioh
.
Silberwarcn
Rompel , Tharloltenstratze 15.
WoldTresz.
. 4.

u.
Uhren
wareu . H .
Hauptstätlerslr

Eleltr , Uhren
— Ti schuh ren —
Armbanduhren
A . Widmann.
TUbtngerstr . 32.
76768.
Fernsprecher

Vegetarisches
Speisehaus

Steeymüller^

STUTTGART. KONIGSTR1B. TEL 20044/45

Vernicklungs
Verchromungs
Anstalt
Salzburger
Strickjacken
Sport -Kohi , Stult.
gart . Talwerstr , 41.
Post,
Alten
beim
platz.

Sanitätsgeschäfte
—
Leibbinden
—
Futzeinlagen
Palidagen.
Julius HanIH . Rachs.
K. I . Slihler . Eber,
harüstratze 23 . Fernfprecher 24713.

Schallplatten

llsmer,
Martin
'Matzansertigung.
86.
Korubergstratze
Schuhreparalur
Ulrich , Gmnuasium,
stratze 17.
SchuhModerne
Reparatur,
Etzlinger.
Kugler ,
stratze 27.
Reparaturen
24 SlunInnerhalb
de » . Schuh . Wacker.
. R .. Berg,
Stuttgart
Fern,
lli .
stratze
fprecher 28834.
Dziuba,
Wilhelm
Matzansertigung.
Feinreparaluren.
187.
Rotebühlslratze

iufnatataleliir I » Ibilipracii. Schuhmacherei
Sprechbiiafi,
.
Schallplattan
St ui t.
Schösscl ,
Plallan. Praijvon
Glüdcwunsdi
gart -S . , Tübingerrm 1 .70 ab. Lueglnuer,
stratze 88, Anserli.
23
Gyipnasiumilrafie
guug sämtlicher ein.
Arbeiten.
schlägiger

SchneidereiArtikel

sämtlicheFulterstosse
Schumacher,
Albert
5.
THrislopHstratze
2488l.
Fernsprecher
Tuche u . Futter,
stosse . Alfred Berger.
Talwerstr . 37.

SchuhmaBgeschafle
R . Eitel,
28 a.
Hofpitalstratze
Schuhorthopädische
waren . Matzarbeit.
Wummiüberschuhe,
Iieparulureu.
Nrankenkasse » ,
Lieserant.

W . H . Krebs.
Rieker .Epietz .Rheinberger . Silberbnrg,
138. Fernstratze
spreche ! 62613.

Maschiuenstrickerei,
Etrumpirepnratur.
23.
Augustenstratze
Oehrllch.

ranzschulen
Seife
Waschmittel
Emil Häcker.
II.
Eelsensiederei .
6. Telegenslratze
lon 2,8664.

Seldenbänder
SeidenbandErnst.
Ieremias
Weinstein -Str . 23 A

Teleso » 71744.
Spitzen

Otto Müller,
. Hospital,
Stuttgart
stratze 2l a.

Einzelstunden
Gesell,
sederzeit .
— Aus.
schastskurse
lehrt:
sührungotänze
Müller.
Tanzschule
16.
Gutenbergstratze
Rul 68775.

Hieater » und
Masken¬
kostüme
F . ö . Walter,
38—46.
ütofeuslratze
2.8761.
Fernsprecher

Teppichkunststopferel

Spültische
Elastiro - und
Teakholz -Spültische,
Pseisser.
lüoltlieb
85.
Iohannesstratzk
61268.
Fernsprecher

Stickereien
Monogramme.
Knopslöchcr.
Lauser . Breite
I
5. Telefon
Stratze
25712.

Wurst . TüFrau
3. Te¬
bingerstratze
lefon 24868.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

Karl Theurer.
88 A.
Talwerstrntze
23.886, ver.
Teleson
ständnisvolle , fach.
inälinischeBedienung

-,

Friz & Ieiiller,
Hermann
Inhaber
Berchro.
Ieutter .
Art,
seder
miing
47 c.
Ludwigstratze
Telefon 66,882.

VorhangGalerien
G . Kirchner,
36.
Kronprinzstratze
23618.
Fernsprecher

Watchanttalten
Dampswaschhans
»omsort.
Göckeler.
Wilhelm
Sedelsingen . -Rohr66 Ru!
ackerslratze
36686.

FamiUenwHsche
Vorhangspannerei
Westendwascherel
Paul Beck , Reiosburgstr . 182. Ruf 64870
Bauer
Waschanstalt
Familieuwäsche.
und
Rote .
Tue
Fernbiartenslr .
28 878.
fprecher
Eichhorn , Familien.

Wäsche.

Vorhangs,

spaiinerel .
selderstratze

Wasch¬
maschinen
Dir Waschmaschine
nur vom Fachgeschäft
Heinrich Fehrle.
-E .. Wil.
Etuttgarl
13 a,
helmoplaft
25268.
Fernsprecher
. —
— Reparaturen
Emil Gramm.
—
Waschmaschinen
—
Reparaturen
Vermictungeii.
Ernst -Welnftcln.
23 A.
Stratze
71637.
Fernsprecher
Fabrikation.
Reparaturen,
Vermietungen.
Albert Hcrrc,
Ernst . Weinstein.
Stratze ll . F . 76188.
und
Schleudern Waschmaschinenbau
— Fahlungs—
erleichtcrungeu
Fritz , Forststr . 58.
64678.
Fernsprecher

Wein¬
handlungen

Heinrich Stahl
, Likire.
Rot-. Weil-, Südweim
. HuupIMUllerSpirituosen
siralle 6. Huf 28767

Wellensittiche
Restsiiiig . siuger.
zahm , eigene Facht.
Fritz Hottmauu.
99.
Möhringerstratze

Wohnungs¬
fensterReinigung

Reform -Speisehaus.
Daold . Tharlollen.
stratze 8.

yMm

Emv

Otto Umgelter.
Familienwäsche.
Lolnaug . Sommer16. Te.
haldenstratze
leson 60:586.

Dampswäscherei
Traube » ,
Köder .
Verpackung
i . Annahme,
stratze
JlöhellransgorleJg stelle : Gartenstr
. 41.
ROTE RADLER
28237 ._
i. Slüloaler Eiiboien- Rick
-insilluf Dampswaschanstalt
u. Traispori
Karl Schreiber.
undTransporte
Umzüge
Otsorgl
55.
Römerstratze
. 91 Tel . 60 757 Fernsprecher
Rslibühlslr
71429.

Uhrmacher

»

Reuwascherei
Herzogslr.
Phönix ,
Rr . 9/11 , Hauohall.
Vorhänge.
Wäsche .
: StärkSpezialität
Wäsche . Tel . 62166.

Bruno

36.

66364.

- Radler
Roland
Büch® . m . b. H ..
38 . Telelenstratze
lon 28386.

- Uhren.
Iunghans
Heilemann.
Karl
Büchfenstr . 34. Tele,
lon 28.837.

Neuanfertigungen,
Karl
Uniarbeitcn .
Echwillghaiii incr.
Stratze 8l,
Tübinger
78137.
Fernsprecher
Nruansertlguligen.
Umarbeitc » .
Tapezieren.
Kiniincrman » .

Transporte,
Umzüge

A . Marauardl.
Schwarzwald.
Bad
Wäscherei .
. Hirsau.
Liebenzell
Vaihingen.
Büro
Teleson 78643.

. 32 lel. 70 700
Wolfnnutr

Strümp freparaturen
Ernst vom
Gartcnstratze

KüchenHaus -,
Porzellan.
geräte .
Gustav Kahm,
I.
Obere Bachstratze
24686.
Fernsprecher

15 Buch¬
über
16 Pfennig

. Gerladi GmbH,
Gebr

— Sofa.
Touches
— VorMatratzen
hänge . Tapezieren.
Kenipter,
Robert
1,
Augnstcnfiratze
63184.
Fernsprecher

Stockingcr,
Deorg
, DekoPolstermöbel
Rcuanrationen .
Polstermöbel
Ullifertsgungen .
. Rötestr . 62.
arbeileii
ErnilBrinhmBnn.Elliabelhin61317.
Fernsprecher
strafle26. Ruf66839, PolslirmJiitl.O.konliontn.Tapeiiiren,
—
Tapezieren
. Otto
. Fadim-Beratung Polstermöbel
Linoliumligta
Vogel . Elisabethen,
Tapezieren . llleustraf,e 36 . F . 68263.
. Uinansertiguiigen
arbeiie » v . PolsterTraber,
Hermann
Dcweln,
möbeln .
. DekoPolstermöbel
Fraucnstr . 8, Fern,
R
euanser'
.
rationen
lprccher 73671.
tjguiige » . Uiuarbel.
66.
len . Olgastratze
von
dleuanlerliaung
81684,
Fernsprecher
.i — Vorhänge,
Umirtieile
sämll. Tapeziarartaeiten

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Pettworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

IX

tzau 0 srau

Süddeutsche

Seue>6.

Waschaustall
Wiederseiner . Rotebühlstratze 52 . Fern,
fprecher 66816,

WoHnnngsscnster
reinigt
R . Betschart . Jakob,
Tescso»
stratze 17.
22467.

Wohnungs¬
und Zimmernachweis
Kimmcr • Nachweis
Giimuasium.
Mast , GiMluasiu
Fern,
lll .
stratze
spreche ! 92622 . '7ln.
kostenlos.
»leldung

Zoologische
Handlung
Vögel — Fische.
Futter . FubeHör,
Koohaus Schräder.
Ernst , Wcinstei » .
36 . Fern,
Stratze
fprecher 91666.

Zuschneide¬
schulen
Fuschnrideschule
»Archimcdes " , Aui.
—
träge — Schnitte
Abendkurse . Ernst.
Welnstein -Str . 24 B.

Zwieback
Mangolds
Olga -Fwieback
und Kindcrmchl.
allein echt.
35.
Olgastratze
F . 27261.

Mchiicr 's
Seiden,
gwicback .
Fern46 .
stratze
lprccher 22117.

X

Süddeutsche

>ct
ausgeklügelten
verjuchsapparate
, die den
Gelehrten
heute zur Verfügung stehen , dem mensch¬
lichen got 5d>cr -gcifl : das
Allerletzte
ewig
ver¬
schlissen bleiben muh , Vas keben selbst nämlich ist
nicht am lebendigen Drganismus
zu studieren und
zu entschleiern , sondern nur , währenddem
man
das Dbjekt tötet , darum
wird die Wissenschaft
nicht hinter die letzten kebcnsvorgänge
kommen
können , sondern in Ehrfurcht
vor einem nie zu
enthüllenden
Geheimnis
haltmachcn
müssen,

Zn Hessen kennt man das alte landstreicherlied:

„Unter den sieben Dhren,
da bin ich geboren . .
wo hat dies Lied wirklich seinen Ursprung?
An die schon den Römern wegen der besonderen
fruchtbarkeit
bekannte
Wettcrau , den
oberhessischen Tälern der Wetter und der Nidda , schlicht
sich bekanntlich nördlich das kegelsörmlge und wald¬
reiche Massiv des Vogelsberges
zwischen Wetter,
Lahn und fulda an , die als das größte zusammen¬
hängende Sasaitmassiv
aus dem europäischen Fest¬
land gilt . Uebrigens sind diese Eruptivgesteine
des
Vogelsberges säst sämtlich magnetisch , Z, 8 . wirken
Handstllckc von hervorragenden
Ruppen
und iso¬
lierten 8 ergen deutlich aus die Magnetnadel , die
säst ständig Abweichungen bis zu f Grad
zeigt , —
die
Sieben Ahornc bei Ulrichstein im vogcisberg
stehen nun aus einer alten Ruitstätte , die wahr¬
scheinlich sieben Gottheiten
geweiht
war . diese
Heiligkeit erwarb
dieser Stelle des Vogelsberges
lange Zeit den Ruhm , daß sic die höchste Stelle des
vogelsberges
sei. Alleine die wirklich höchste Erhebung
des Vogelsberges
ist der Taufstein mit
772 Meter
, Aber viele Jahrhunderte
hindurch
diente jene Erhebung mit den Sieden Ahornen den
Landstreichern
als Versammlungsort
, Und aus
dieser Zeit stammt
das
obige landstreichcriied:
„Unter den sieben Dhren bin ich geboren " .
btt.

ffltnn

Hausfrau

jtyfeßt
-!

apargei

der

Zeitgemäße velehrung
Nachstehende Verse richten sich gegen eine weit¬
verbreitete
frankfurter
Sprachnachlässigkeit,
Unsere lieben Hausfrauen
pflegen nämlich zu
Jagen : „Ich möchte schöne .Spargeln ' haben !"
oder : „Heute mittag waren die ,SpargeliT aber
wirklich prima !" Vas ist natürlich falsch,
Jefit ist die Spargeizeil
gekommen
Zu aller Sehlemmer
Nuß und Frommen.
Die Hausfrau
braucht nicht lang ' zu wählen
Und darf auf vollen Beifall zählen,
Reicht Spargel sie den teuren Ihren,
Die Tag für Tag nath ihm nur gieren,
In Tunke , Essig -Oel und Butter,
Wie ihn auch auf tischt die Frau Mutter.
Ist wirklich jemand
mal dazwischen,
Der ihn nicht mag — ihn drängt kein Zischen
Und kein Getrieze , zuzulangen,
Gern erbt ein jeder „ seine “ Stangen.
Nur eines will mir nicht gefallen,
Ich kiind ' es frei und frank euch allen:
Warum nur sagt ihr „ Spargeln “ immer?
Das ist ein Fehler doch , ein schlimmer.

Warum nun „ Spargeln “ bloß — ? O Grauen!
Sprecht
gutes Deutsch beim wohl 'gen Kauen
Und lacht : „ Wie uns die Spargel munden !“
Dann bin zutiefst
ich euih verbunden.
Anna

Daran

möcht

’ ich

erinnern

heute!

H a g e n ■T r e i c h c l

Merkwürdiger Lebenekalender
einer Frau
Zn höchst eigenartiger
Weise verbinden
sich die
kebensterminc
einer
pi jährigen
frankfurterin,
frau Else Dauer , mit mehreren markanten
daten
unserer vaterländischen
Geschichte , Geboren wurde
frau Life Dauer in dem so bewegten frankfurter
Parlamentsjahre
1848 , in welchem bekanntlich die
österreichische
Abordnung
den grohdeutschen
Ge¬
danken in der pauiskirche
aufs stürmischste ver¬
focht . Zhre Brautschast
siel dann ln die Acra
des Veutsch -fr .anzösijchen
Rriegcs
1870/71.

Müßt ' eure Sprache wenig kennen,
Sonst würdet richtig ihr 's benennen.
Ein Wort „ auf el ‘‘, ihr lieben Leute,
—

Und Moppel , Sihimmel , Erpel , Gockel.
Nur , wenn sie weiblich
sind , die Worte,
Dann ist dies „ n “ am rechten Orte,
Dann müßt ihr bilden : Fiedeln , Trommeln,
Kartoffeln , Zwiebeln , Mandeln , Bommeln.
Au <h Pappeln , Pusteln , Disteln . Stoppeln
Und Angeln , Mangeln , Semmeln , Koppeln,
Auch Regeln , Amseln , Kugeln , Orgeln
Und — wie ' s in Frankfurt
tönt — die
„Gorgein “ .
,,Zwaa alile Urstheln !“ klingt ’s am Maine,
Ist cs auch just nicht hübsch und feine.
Da habt ihr Beispiele
in Massen
Und könnt mir weitere
erlassen.

—

So es von m ä n n I i c h e m Geschleckte,
Seift dieses „ n “ außer Gefechte,
Wenns
in der Mehrzahl
kommt geschritten.
Das ist Gesetf und unbestritten.
Es heißt : der Engel und die Engel,
Die Tiegel , Spiegel , Sprengel , Bengel,
Die Zettel , Zipfel , Gipfel , Hügel,
Die Kantel , Kiesel , Wipfel , Bügel,
Die Fegel , Schlegel , Henkel , Sockel

fust am Tage von Sedan fand ihre Ehe¬
schließung statt , die der fubei der Siegesfeier um¬
brauste . die Hochzeitsreise des jungen Paares
hinwiederum ging — nach Desterreich , nach Linz.
Salzburg ufw., wovon die Greisin noch heute gern
und leuchtenden Auges erzählt . Zhr po, Geburts¬
tag im Vorjahre nun wollte keineswegs ins

Für öie Hausfrau in Frankfurt a.M.
AV

^

J p A

Sowkte **aK.

Math . Stinnes Gmb.H. ^

Frankfurt

a . Nt. , Adolf

- Gitter

- Anlage

«UL.

S

Ferniprcch ' Sammel ' Nr . 3 0t 3t

Kohlen

Elemente
innig
gesellt

— Koks — Briketts

Moderne Verladeelnrldtihingen
Briketts / Koks -Brechwcrk

/ Siebwerke (flr Kohlen , Koks,
/ Eigener Fahr * and Aatopark

LindaCapitol
Frankfurt am Main

A.d .Konstabler Wache

SchnittmusterVerkaufsstelle

I Olympia
hranklurl

am Main

Wei&frauenstrahe

14

Kempl

Willy

Eine

noch
und

u . M. Sander

Taunus -Anlage 21, Telefon - 7H572

von

Privameratung

/

Privat-Unterrldit

Haben

Sie schon

den „Kleinen Geschäftsanzeigtr"
durchgesehen ? Er enthält gute,
empfehlenswerte Angebote , die
auch Sie Interessieren werdenI

, Luft und Erde und

viele

interessante

der

in

der

„ Neuen

für 20 Pfennig

Bilder
neuesten
J . Z ." .
erhältlich

Str
. M- 16

Leipziger

die seit JaArenAeHtäArienW

Vertrauen
gegen

Willy Forst
Olga Tschediowa
Ilse Werner
Hilde Hlldebrand
Johannes Rlemann
Lizzl Waldmüller

W. Kappen

Mligllederdes VerbandeswlssenscbabllcherGraphologen

Plauderei

Wohltätigkeit

Berichte

Nummer

FiaifuillliMtsi

(nach dem gleichnamigen Roman
von Guy de Maupassant)
mit

die

Feuer,Wasser

überall

Bel ami

aufschlußreiche

über

CraDüoloQisctieArtieilsD

Vertrauen
ist der

Grundsatz

aller

Geschäfte.

Sie

können

Vertrauen
hier
den

stellen , die Sie gut
bedienen
werden.
dabei
„Hausfrau

Sie sich
auf

'ffL / 1miu
^OStck .O.TO. 60 Stck .1.25^
^Erhältlich
nur In
^Apolneketu

mit
bei den

ankündigen¬
Firmen
be¬

Beziehen

(iukuni

Ihre

Wer die „ Hausfrau " direkt bei der Post bestellt
hat oder durch Postüberweisung erhält , muß über
verspätete oder nicht erfolgte Belieferung auch
direkt bei der Post Beschwerde einlegen . Nur
so kann der Fehler am schnellsten beseitigt werden

" t

mm

XI

Hausfrau

Süddeutsche

die plötzliche Heirat
Aus Korea dürsen junge Sie sagte : „Za"
Mädchen unter keinen Um¬ und det Lotd flog ab
eines Mitgliedes des
englischen Dberhiujeo
ständen mit irgendeinem
, der Eord
Mann sprechen, der nicht zu ihrer verwandtschast erregt in Lngland einiges Aufsehen
(„Mittag")
gehört
weilte vor zwei Fahren in der Hauptstadt des
australischen Staates Neusüdwales, Siünep , und
machte dort die Bekanntschaft der iiochter eines
Rechtsanwalts.
Lr traf die junge Vamc einige Male, ohne ihr
näherzutrctcn, dann kehrte er nach
irgendwie
Teinsehe»
|
eü .
Lngland zurück und nichts deutet« darauf hin,
^ irfd | (| uellc
P> ,M I
daß er sich der jungen Miß noch erinnerte, weder
I rein natürliches Mineralwasser,
Rats
gut fürs Herz
J
wechselte er einen Brief mit ihr, noch sprach er
seinen Freunden oder verwandten über sie,
mit
vor einigen Monaten
vir gestoiilenc kt>e
Prospekt « Kostenlos von der Mineralbrunnen A3 Oad OberKingen
vor ig lagen ließ er von Eondon eine tele¬
heiratete ein gräulcin
fonische Verbindung mit Sidnep in Australien
Eillp penn in Eondon irrtümlich, aber gutgläubig
Herstellen und machte Miß Allen, die er zwei
den Zwillingsbruder ihres Verlobten, der sich auf
Den fül ]rerfdiein Lin Lngiänder, der sich einer Fahre nicht mehr gesehen hatte, telefonisch einen
dem Standesamt mit Papieren seines Bruders
Heiratsantrag , den sie sosort annahm, Eord
polizeilichen Feststellung über
ausgegessen
Lhe"
gestohlenen
„
ausgewiesen hatte, wegen dieser
er¬
nicht
oder
erfolgte
die
versprach, in wenigen lagen bei ihr ;u
Disford
hat er sich nunmehr vor Gericht zu verantworten,
folgte Lrncuerung feiner Fahrerlaubnis entziehen sein.
wollte, verschluckte vor den Augen der Beamten
Von seiner Wohnung aus stieg er direkt in die
das Schwimmfest, das seinen Führerschein
Baby als Stattet
(„Mittag") laxe , die ihn zum Flughafen lkropüon brachte und
,
ein Eondoner Rlub ausnächsten Flug¬
trägt , wird von einem if Monate alten Baby er¬ fliies aus Kattassein der „Verein zur Förde¬ von Tropdon startete er mit dem
rung des Rartosfelge- zeug nach Sidnep , Seinen verwandten hatte er
öffnet werden, Vas «incinhalbjährige Rind zeigt
nach sechswöchigem Schwimmunterricht geradezu nusscs" in Vijon (Frankreich) veranstaltete ein Fest¬ vor dem Start erzählt, er würde zu einem kurzen
Ferienaufenthalt in die Schweiz gehen, Zn der
erstaunliche Fortschritte, Ls springt vom hohen essen, bei dem sämtliche Gänge aus Rartoffcin
von Sidnep fand jetzt seine Hochzeit
Kathedrale
verschiedene
wurden
dazwischen
Und
.
bestanden
Sprungbrett in das Wasser und schwimmt wie
(. 12 Uhr")
mit Miß Allen statt,
(„B, 2.")
(„Morgenpost") Rartofsclschnäpse gereicht,
ein Fisch seinem Ziele zu,

Hintertreffen geraten und stellte sich mit einer
besonderen Ueberrafchung an die Seite der übrigen
Marksteine diefes Frauenlebens,
den feltfam gefügten Ring vollendend, brachte
er nämlich der Fubiiarin die Vereinigung Dcstcrreichs mit Veutfchiand, Droßdeutjchiand —!
IvahriieK, ein würdiges Angebinde dies zum
neunzigsten Wiegenfeste! Schon an die sieben
Jahrzehnte wohnt Frau Life Bauer in ihrem am
jenseitigen Mainuser gelegenen Lrb-Famiiienhause,
von dessen Zimmerwändendie großen Delgemäldc
ihrer Vorfahren auf sie herniederblicken,

looooooooooooooooo«

für

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Sie dürfen mit
Keinem sprechen

Kleine

tägliche

das
Geschäfts
aus

- Anzeigen

Frankfurt

I . August Bech.
Horst Rowek,
BeleucntungsBclhmannstrafte 13, told Krouprinze». Elektrogeräte
lampen
köroer —Radio
24012, strafte 57, Feruspr,
Teleson
Telefon 76 068
Eschborner Landstr . 174.
33030,
Hermann Dilden,
Dimpsel,
Karl
An
,
Wenzel
kauft
—Rosenschulen
Baumachulen
, Sei- Er . Friedbergerstr.7,
Rcll 7. Tel, 27487. der Hauptwache 1, Franz Hock
lersirafte 41. Tele- Telefon 28380,
frei
Telefon 26765.
Katalog
Heinrich Wener.
fon 28008,
—
Töngesgasse 0.
Elektrohaus
Bücher - Ankauf
Telefon 23874,
Dauerwellen
Radio
Ankauf v . Alt*
Aunflugnoite
Haarfarben
Wilhelm Henrich,
sllberu .Altgold
BerufsBernhard Ealow,
„Wilhclmsbad"
Reue Mainzer
kleldung
Spezialist Leister, Kettenhofweg1. TeJuwelier Theobald, bei Hanau, am
Strafte 35, Telefon Feil
78023,
leson
&
(
81Krämer
Stetnweg tu. Den, Walde gelegen. HerrGebe. Schweiger, 23722,
Heinrich).
S 11/200033.
licher, uralter Park. Taunuostraftegg und
Eulanlslerung,
Schönst gelegene
Buchverleih
Lahnstraße 12.
Dekorations¬
Ankauf von
Kunststopfen
Gaststätte am llnbedarf
BQcnern und
Telefon
termai»,
Dr. M, Ganter,
Beseitigung
Käthe Trosch Ww,
Bibliotheken
Hanau 2100,
Taunusstrafte 22:
v , Ungeilefer
Reuhl, Hch„
8r M. Kothe,
Eingang
Täglich
Antiquariat
Schäsergasse 5,
früher „Medruva",
Auskunfteien,
Durchgasungen!
Bücher,
neuer
KaiserKremkus,
28700.
Telefon
. Teppich.
Druckluft
Detekteien
Karl Schorb, Kamstrafte 28, Ecke Neue
Reinigung,
mrriäger .Obermaln. Bürsten , Besen
und
Diät
Mainzer Strafte.
Bergerstrafte 140,
strafte 4, Tel. 45481.
Reformhaus
Telesou 43022.
Autkunftel
Gustav Topp,
Ankauf
Bett federn»
Kronprinzeustr. 32.
Reformhaus —
getragener
faherüder,
Reinigung
Teleson 31288.
Neuzeit, Friedens- KShrnaschlnen,
Garderobe
strafte 7. Telefon Kinderwagen
Thonias,Betten •
er.
,
Bürstenwaren
guverlässtae
28000,
. Fath , Mitnz.
SB
Beobach, Reineckstr, 15, Telenasse 18. Telefon folgreiche
Franz Rcmde,
_
Blinden -Austoll,
Ermitte. fon 24905,
tuugen,
Diatwurst
28020,
Schar»Horststraßel2.
8,
Adlerflnchtstrafte
lungen (Beweis,
Bilder»
Telefon 33221.
53120.
Teleson
Echweinemetzgerei
Privat,
material).
Antiquitäten
einrahmung
auskünfte allerorts.
Al. Harth, Hohe»,
An - u . Vetkauf
Farben, Wasche¬
Spe20.
zollernftr.
I . F , W, Hahn. «hem
Teilzahlungen ge.
Fotografle
rei u . Färberei
zialität : KochsalzReiche Auswahl: stattet. Bestempfoh. Inh , W, Kaul.
Gr. Bockenheimer B, Fuchs, Born, freie Dtätwurst. be.
len. Preiswert.
Picroth 's „Antit ".
Foto-Werkstätten,
Straße 44. Telefon heiiucr Landstr. 10, gutachtet von Pros, Harz, AönigNciner.
Berlin W 50 b.
Lager, Neue Mainzer
Strafte 28.
Nürnberger Strafte 25804.
strafte 17, Telefon
Teleson 45512, Alte Bolhard,
20- 30, Fernruf:
12251,
Gasse 71, Teleson
Blumen
, Foto,
Annug -Klinik
24 34 34.
28281, Elisabethcn- Drogerie
Hellkrauter
Farben l tacke
Bock-Bogel,
strafte 18.
Philipp Böiger,
Backerei
EschersheimerlandKoselstrafte 42, Tete» und Konditorei
Heilkräuter.
>,,
Reuhl, Hck
Damenbartfon 57514.
straße 1. Tel. 52334.
Germania - Drogerie
Schäfeegafse 5,
Entfernung
Bäckerei Wagner,
28708.
Teleson
Erich Flörchinger,
Augen¬
Inh . Heule. Order, Bohnerwachs
Eschersheimerld.
Adele Wagner,
— weg 03. Fernruf
behandlung
Fische
strafte 5, Ruf 53800.
Wachs,
.
Költoliu
LandEckcnheinier
NaturgemAPe
00800,
Köttolin - Vertrieb strafte 141. Teleson
Bader,
Herm.
Düngemittel
54308.
Badesall
Liebigstrafte 21.
Brillcntos —Ope.
Leipziger Sir , 55,
rationslos bei Sei).
Samen-Andreas,
72408,
Telefon
Nauheimer
Bad
—
Brautkranie
Damenhüte
störunge» —Augen¬
Hasengasse 15/17.
Badesalz
Brautschleier
leiden. 2)1. Staat,
Fische —
Samen-Andrea»,
Neueste Modellei Ehevermittlung
. 5.
WindmUHIensdr
Marinaden
-Delo. E. Wöbel. Sckiiller.
Sut -Ansteck
Hasengasse 10/17,
.Wol.
rattonsbiumen
Frau Pape»,
strafte 20.
AunHugnlokale
Räucherwaren,
Bantbus
chendorff & Meiß.
Kaiserstr. 00. Tele- Delikatessen
, KonSchönstes Familie».
»er, Töngesgasse 38,
Umarbeitung — fon 32787,
Blumenstäbe,
serveit, „FischAusflugsziel: Das Peddigrohr. Bast, Brennstoffe
Neuanfertigung.
Schreiber", stell 0.
u.
gelegene mallen,
Anlagen
.
Elektr
herrlich
M. Steuernagel,
Tonkin.
Telefon 25731.
Kartoffeln
Waldrestaurant
Reparatur
Hermann Heft,
Forsthaus Sravea- stade:
^orst -Wessel-PIatz 8. Elchenheimerland.
Foto - Artikel
Nie.
Rohrmöbel»
an
Gartenkies,
bruchl
und Körben. Flech. Kleisiuger, Eiserne
Gustel strafte 7. Telefon
Foio-Firle,
Cafe Levcn-Geis. ten von Binse», Hand 10, Tel. 50251. Fachgesästift
57221.
Ursprung, SchwanLeipziger Sir . 81,
Hecker am Stadt- stiihle». Tel. 23504.
Te¬
51
thalerstrafte
71743,
Telefon
Briefmarken
Mörfelder
waldt
Anlagen
.
Elektr
Weftbecher.
Aua,
lefon 05 328.
Radio
End- Liebsrauenberg 20,
Landstrafte,
Foto-Reudell,
West,
Piroth
kaust:
slatio» Linie 8.
30,
Braubachstrafte
Bleidenstrafte 7.
Damen - und
Antennenbau.
endstrafte 8. Tele, Herrenmoden
Waldrestaurant
fon 78305.
Wiegand, Kaibächer. Telefon 28820,
Beleuchtungs¬
orldhaus Mitteldick,
körper
Ankauf besserer Seitz, Mainzerland, gasse 10. Tel. 28074. Fotografische
chonster FamilienAteliers
Marken
strafte 107, Teleson Elektr . BoleuchDeausenhaltl
Behle. Georg,
stahlungo- tungskdrpar
K, W, F. Schäfer, 74208,
pflegte Speisen und
Schillerstraße13,
Kreutz,
Heinrich
2,
erlcichtcrungcnl
Kaiserstraße
Telefon 20200,
Getränke._
steil 81. Telefon
Hinkel & Sohn,
Briesmarken-Röder,
27028,
und
Damen
Frankfurts schönster Beleuchtungs¬
Neue Mainzer Str.
Kl, Hirschgrabe» 0.
Herren¬
Familieuausent.
—
körper
Nr, 14- 10, Teleson Sieso» Rosenbauer,
Telefon 21178,
halt : die altbe- Elektr
schneider
27455,
Anlagen
.
Schillerplatz 4, TeBriefmarken.
Gerber,
rühmte
leson 20270, Alellei
Anton Bold,
Franz Link,
Alois
Ankauf.
W Schweitzer,
Gepflegte
uiühlel
für inoderne BildTele,
7,
Land,
Steinweg
Gr,
Efcherohelmer
Speisen und (ge- Reue Mainzerstr, 24, Brücklinaner,
gestaliung.
tränke.
strafte 512. Tel, 04805. so» 27273,
Telefon 24080.
Hirschgrabe» 20.

Wirts

Leben
Worte
staben

15 Buch¬
Über
16 Pfennig

6 Eicke

Detektei

HIndenberg

Gesichts Itaarentfernung
HIIDHRÄND,
Erna Helmig,
ärztlich zugelassen,
Kronprinzenslr.il . i,
Telesou 31030.
Gold und Silber
Uockon Tag das gut•
kaust Hilbing,
Echillcrstraftc 4,
G, B, 11/20080,
Graphologie
Foto u . Drogen
Zuverlässige,
Parfümerien:
wissenschaftliche
„Drogerie Kramer", Eharakterdeutuug,
viuileutstraße 17 a,
Brosche, HohenEcke Weserstrafte. zollernstrafte
18.
Telefon 34450,
Telefon 32710,
Füllfederhalter
Graue Haare
u . Reparaturen
verschwinde» uiiiuif,
fällig durch „Msto
Karl Haizman»,
Eschersheimer Land- Flasche 1,80, exlra
2,50. Salou
stark
strafte 7. Telefon
Rich, Stock, Kaiser,
50085,
strafte 52. Telesou
31402,
FuD-,
Beinleiden
Gymnastlkschule
behandelt seit 28
Ilse Glaser,
Jahre » Bittinan »,
Kaiserhosstr. 2, I.
staatlich ancrkanui.
Berussausbildg,
Ulmenstrafte 25,
Fupschmeroen
Haar - ,
„ArcopHor" : Metall,
Handpflege
lose Fußstütze, Paar
5,50. Medizinisches Haut-, Fuftpjlege
bei Seisert, EichersFachgeselstift
Ricuecker, ljloethe. heimcrlandstr. 500,
strafte 20,
Haarfarben
Dauerwellen
Gartengerate
P . Ehristma»»,
Samen-Andreas,
Friedenostrafte 7,
Hasengasse 15/17. neben IndanthrenHaus, Telesou 20724,
Handarbeiten
GadeSfen
Geschw, Diehl,
Gaskühlschrünle. Darmstädter LaudT..st. bis 38 Mo- strafte 0. Telesou
natsratcn . Kleine 02823.
Anzahiung.W.Decg,
Karl Dörr,
Stäoelstrafte 1. Te. Berger
Strafte 178.
lefou 03 817.
Telefon 43087.
kufieidmcn
Gesangsneuester Stickmuster
unterrlcht
zum Sclbststicken,
ilalienilcheMelHobe, Stickerei Preschei,
AnnemarieKlee-Eck,
Seilerstrafte 1,
Telefon 20700,
Iahnstrafte 0, f.
Getragene
Herrangarderobe
kaust Bauer,
Graubengaffe 30,
Telesou 25031.

8olt SOJihiCD

,Filze
-Sdiube
Haus

L M. BaumhauerHadit.
KatharioeopforU?
Telefon 28867
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Ratgeber

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
1G Pfennig

'

das

tägliche

Geschäfts
aus

-I

leidende

I</f__ (5topkatbeni .fi.
Das altbekannte
und Frankfurter

Mineralwasser
Familien jjelränk

Zu beziehen durch den Mineralwasser- Handel und
die Lebensmittel-Geschfifte

Frankfurt

Fülle

Melallose Fustein.
Innen , orthopädisckie
Schuhe ,
Stiesel:
starl Stadler . Gr.
Gallusslraste 7, Telefo» 21091.
Manufaktur.
waren

Seil -Volst.
Markt 7. am Dom.
Wäfdie .
Sdiilrzen.
Weistware » . Hemden
nack, Mast.
Massagen

Hundebade
Scheranstalt

- u,

Carl Wenreler.
■llllcflnrfc 45. Tele,
füll 23524.
Hundekuchen

t

SdiepeierTee

Samenbaue stahl.
.Hafengasse 8,
Schmedlerstraste 5.
Sprntt ’s
Samen . Andreas.
Hafengaffe 15/17.
Kaffee
und
Konditorei

..Nach dem Einkauf
gönne Dir ein Tostchen
staffee
bei
O. Sck)ieri " . Droste
Friedbergerstrastc
Nr . 10/12.
Hammelfleisch

Statt •IBolt, 3 » .
bnbcr 'Jitilln Ouirltdi.
Gr . Stornmnrtt 2t,
Scicfon 251)25.
Hand¬
harmonikas

„Hühner"
D . Hummel . Tau.
nuostrastc 43. Solo,
ton 32271.
Hand
harmonika¬
unterricht

p . Ernst . Taunus,
ftraße 43, Tri . 571)10.
Hellkrauter

Kakaostuhe

statnostnbe
Schauste ».
Nglharinenpforlc 0. Tele¬
fon 22973. Qualilälskaffee .
-tatao.
-gebäck. siäumc für
stränzchett.
Kinderwagen

neueste ModesteHans sticfel . -Asterheiligenstraste 01.
-A. Sckiwab. Leipzigerstr . 25. Tele.
fon 73409._
Klavlerstimmen

Blinden .-Anstalt.
Adlerfiiichlstrastc 8,
Telefon 53120.

Vornhrimcr
Striiiitcrliaiio
Willi
fiilb , Berger Strafft
Nr , 20». Tri . 42405. Kleppermantel
Boote

Post .Drogerie.
Ferdinand Stödigcr.
Lndwigstr . 14. Tele.
fo„ 77772.
Herde

, Oefen

Riegelhof & Sohn.
Mainzerlandstrastc
220. Telefon 70 900.
ivaohcrde ,
konid.
Herde . Wafchkcffel.
Helürnangel

Hcistmangel .BügelBetrieb,
Life Oswald , BI» ,
mcnstraste 13. Teletu » 50432.
Hohlsaum,
Plissee,
Monogramme

Stickerei
Iodry.
9toftninrtt 9. Tele,
füll 24578.
Stickerei Preschet,
Seilerstraste 1. Tele,
ton 29709.

{

— Zelte

nur . Fabriknieder,
iaflc „Frabo ". Otto
Selle , staifcrstr . 05.
Telefon 321 15.
Kohlenbedarf
Hausbrand

.,

Ed . Lefeunc . acste.
18-25. stöhle », stoks.
Briketts . Brennholz.
Sdiäfergaste 15.
Konditorei
und
Kaffee

„Amendt ",
das gute stondiiorei -Eafe 05r. Efchcnbcimer Elraste 72,
Telefon 27807. ff.
Bestcllungsgefchäft.
Bräutigam,
Liebsrauenberg
24,
Telefon 25404. Qua.
litülskaffec
und
. tuchen I
Nilolans Seester,
Schillcrstraste 20. Te.
lefon 22878. Bekannt
flute Spezialitäten.

■31
. F . Hittiner.
stronprinzenfir . 57.
Telefon 31281.
Heinrich Huck,
Allerheiligenstr . 87.
Das nemsttliche
Familiencafe . Tele,
so» 28082.
H. Jäger . Brücken,
straste 22 und Slene
Mainzerstr . 82.
Georn Iamin.
Sdiweizer Sir . 54.
Telefon 05070.

Haus Maurer.
Saalburnstraste
20.
Telefon 43514.
Massage
Funpflege

Hermine - Ullrich,
staatlich
nepriift.
Schweizer Sir . 00,
Telefon 04551.
Mineralwasser

leberflecken

»lieg Sfllöne and Gute
stadon Sie bei
Ncstlofc Befcilinunn
SCHICIR
von Warzen.
Gesidstspflene,
Holzgraben 5a —7
stosmet . Institut
Berta Hackfeld,
Korbstuhl¬
Taunnsaulane 21.
flechten
Telefon 75582.
Blinden .-A nstait,
Adierfi »d>lfiraste 8. Nähmaschinen,
Telefon 53120.
gebrauchte
Korsetts
Büstenhalter

Marnarrte Hamm,
Ediiilerftr . 20. Tele,
fon 23709.
Kunststickerei

Siickcrci Prcschcr,
Seilerflr . 1. Tele,
sott 29709.
Kunststickerei
und
PlisseeBrennerei

®übbcut [d)c
Plisseebrenncret,
gictc » straste23,Tcle.
ton 78530.
Kunststopferel
uHandweberel

Maria Jakob.
Horst .Westel-Platz
Nr . 10. Tel . 28179.
lebende
VAgel
Aquarien

Boneimilster , Weistfrauenstraste 12.
Grösste
Auswahl
lebender Vögel,
-Aauarien ,
Zierfische.

staust und ver.
kaust
Interner,
Heiiinkreuznassc 13.
Selgemälde

in bistincn Preis,
innen .
Heinrid ),
staifcrflraste 57.
Parfümerien,
Kimme,
Bürsten

August Hastelhorst,
Goethe -Platz 22, Te.
leson 23434.
Plissee

Verlag ! Norddeulsdie Buchdruckerei und Berlagsanslalt
A.. 0»., Berlin EW 08, Riltersiraste 50/51.
Gksd)ästsstellen der „Süddeutschen Hausfrau " :
Stuttgart , Rotebiihlstraste 85. Telefon 00 550. Post,
sdieckkonto: Stuttgart 109 43. Geschäftszeit 8—17 Uhr,
Samstags 8—13.30 Uhr.
Frankfurt a . M „ Iungholstraste 12. Entrefoi . Telefon
Hansa 24 839. Postscheckkonto: Frankfurt a . M . 9982.
Gesd>äflszeit 8—17 Uhr, Samstags 8—13.30 Uhr.
Mannheim , M 2, 8. Telefon : Mannheim 24 595. Posticheckkouto: Frankfurt a . M . 9982, Ludwigshafen 0342.
Gcsd,ästszeit 8—13 Uhr und 15—18.30 Uhr , Lauts,
tags 8- 13.30 Uhr.

r,
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Rundfunkgernte
Antennenbau

Worte
staben

Stickerei
Plissee

Nadio -Bank.
Sliflstr . 41. Tele,
fon 2023».
Reparaturen aller
Fabrikate
werden
billia und fadme.
mast
ausnefilhrt.
Wilh .
Monljoie,
Nene Mainzer Str.
25. Telefon 23 233.
Sauerkraut

Ludwig Würz.
Waldstroste 20. Telefon 01520.

und

Stickerei Prescher,
Seilerstraste 1. Teiesott 29709.
tapeten,
Teppiche,
unoieurn

Solzer . Rüilgers.
Bergerstr . 154. Telefon 45007. Ehe.
standsdarichenl
und

Tapeten
Unoieurn

.«

Balle , Sdiweizerstraste 23. Telefon
05909.

Vervielfältigungen,
Druckfachen.
Heineck. Feil 115.

„Tapelen -stopp" ,
Nene ströme
29.
Telefon 25 234.

Schrelbmasch
Arbeiten

Schreib¬
maschinen

neu und gebraucht.
Sdiinill Ww .. Feil
Nr . 05. 1.
Schulmappen
und
- Pansen

Louis Sd >ell. Tön.
nesnafse 40. Teleso» 20320.
Seifenhaus,
Parfümerien

Meipa -Depot,
Nr . 03. Tel . 29423.
AUerheiligenstraste.
und

Teilsahlung

Anzüge . Mäntel,
Mastkonfcklion . Fr.
stöltcr, -Waldschmiot.
straste 02. Telefon
45220.
staufhaus Lang.
Herren -, Damen , „ .
Ninderbekleidnng.
Wäfdie , Lcderwarcn.
Bastwarcn , Schirme.
Offenbacherland.
straste 345. Telefon
02820.

SilberRotfüchse

in asten Preislane » !
Mastkiirsdinerei
E.
Iinnnerman » , Feil
EckeHeiligkreuzgasse.
Blaufüchse.
Aeusterst preiswertI
Nilrsdinermeister
Wieland . Friedens,
straste 3. i.
Spanische
Weinstube

Samstag
abends
in die „Alegria " .
Domstrastel
Spielwaren

Spielwaren -Beble.
staiserstraste 28. Teleson 23898.
Staatl . lotterinEinnahme

Pralinen

Antennenbau
Radioapparat.

Antennenbau,
Reparaturen,
Radio -Apparate,
Rundfunkhaus Zen¬
trum , Goelhestraste
15. Telefon 21 151.
Bäckereien

Georg Pfeuffer,
Beltinastr . 31. Teleson 73703.
DarnenFrlsier
- Salon

Bernhard , Staatliche Lotterie . Einnähme , staiserstr . 79.
am Bahnhossplatz.

Leidcnheinter 's
Pralinenzenlrale,
Neue Mainzerstr . 70.
Telckon 29174. Pra.
litten , Teegebäck usw.
cinener Scrsieiiunn.
PrlvatBrucksachen

Sauerwei », Fra »,
ke» .Allee 105. Telefon 77084. Teil,
»ahiunni

Staubssuger
u . Reparaturen

Jeder Sauger wird
repariert und unigewickelt.
Inzahlungnahme alter Ge.
rate 1 Elektro -Meist,
Sckiillerstr. 27, 1.
Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Monogramme,
-Stickerei,
pfe.
Hohl,
saunt , stäntern,
stnopslöcher.
G. Horlebein . Alte
Nothosstraste 1, Ecke
Iunghossiraste . Te.
lefo» 27 307.

S

Otto Midwcr.
Hohenzollernstr . 18.
Anzüge .
Mäntel.
Damenkleidung.
Damenmänlel.
Teppichreinig.
Entrnottung

Noos & Sdjnobcl,
Mörfcldcr
Landstraste 212, Telefon
03597 128930). fpczia.
listcrt alle Nemigungsarlen .Teppid ).
reparaturcn.
Uniibertr . Leistung.
Teppiche,
Steppdecken,
Bettumrandg.

12 Monalsratcnl
Hilsken .
Mechtildstraste 20. Tel . 55377.

über
15 Buch«
16 Pfennig

und

Vegetarische
Gaststätte

Armin Rau.
Steinweg 10. 1. Te.
lefon 24072.
Verchromung,
Schleiferei

Nud . stod>. Stahl,
waren .
stronprin.
zenstraste 51. Spezialilät : Besteck oerchronten.
ZentralHelsunaen

Tiermarkt

Hunde und Katzen
abzngcbcn : Tierheim
Fflm .-Niederrad,
Schwanhcimer.
straste 105. TierschutzVerein s. Film . u.
Unigebung c. B. Te.
leson 01379.

Neuanlagen . Reparaluren . Fr . Fix.
kelbach. stettenhof.
weg 33. Telefon
78134.

Färberei
reinigt
lirbt
M
unübertroiien.
Kaiseratr . 34

Uhren
und
Schmuck

llHren -Lueg,
Sehillerstraste
22.
Verkaufsstelle
der
bekannten
ZoatkkoUhren .
Moderne
Ncparalnrwerkstülle
int Hause.

Eiektr

. Anlagen

Elektro .Leiber,
Wallstraste 2, Tele,
so» 01873. Beleuck).
lungskörper , eleklr.
Lid)!-, straft . Anlagen.
Eiektr

. Geräte

B . O. Dittrich,
Frankfurt
a . SH.,
staiserstraste 4.
Telefon 27065.
Preiswerte Lampen.
Elcklrisdic Anlagen,
Slcparaluren.
Fritz Islaub , Sophlenstr . 27. Telefon 71405.
Eick,
irische Lid)!-, straftAnlagen . Motor ?,
Radio.
Handarbeiten

Bockenheim
Frisiersalon Braun
iLeiptiqirStr. I9.lsl.7in9

DamcnFristerfalon,
Spezialität : Dauer,
wellen.
Georg DUmIer , Baugraben . 10. Telefon
20889.
Grollimnnd , Ihr
Friseur . Hoizgraben
Nr . 11 b. Telefon
27010.
Damen ., HerrenFrisiersalon .
Spe.
ztalilät :
Dauer,
westen. Henne .Haar,
särbung . W. Weid.
tter,Sd )äsergasse wo.
Telefon 25017.

Hauptichriftieiter : Dr . Willt , Slicwc , Berlin -Iehlendorf.
Etellvertretcrin : Leie Gebhardt : verantworllidi
für
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stock
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Berlin.
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Dieses
Blatt
darf
in Lei

Luise Renner,
Sdincckenhofstraste7:
Fad )gesd>äft für
Landarbeiten
und
Wolle.
stostcnlose
Beratung.
Hüte

u . Mütien

Moderne Hüte und
Mützen : Hut -Lange,
Fahrgasse 119. Fi.
Itale nur : Taunus,
straste 52. Tel . 24731.
Ilcht

- Haus

Licht-Haus
Ottomnr Hofmann,
Am
Eschenheimer
Tor
1.
Fernruf
29887.
Mengereien

Wilhelm Schnell,
Garlenstr . 29. Tele,
ion 01988.

Umiüge
lagerung

M . Weber Nachf.
R . Betz. Ostendstr . 17,
Telefon 47893.

Telefon

34018.

Kramer

&

Deine
Rand
dem
'S
iisg
.
ueiii
fjii" f ’jp " fianduierhil f*

lissö

Badlo,
Antennenbau
Schirm -Laden

- Anzeigen

Herrmann,
Triertfche Gaffe 311„
Hohluum
, Hänltrn Telefon 25892.
Stoffknüfife.
Ludwig , BleidenBiliigiit Priiu. C. Zep¬
straste 20. Telefon
penfeld
. Franklurin. M. 27519.
Kelherioeapforttl
t.K29520

Bafel & Co.,
Friedrid )
Unlerlindau 31, Te¬ EopbienstrasteBifdiott,
75,
lefon 74227.
Telefon 75003.

KonslablerWache

Leben

und

Benus -Sprudel.
das einzinariinc erd alkalifd >e Mineral,
Easo Hauplbahn- Tafelwasser . In al.
Lebensmittelhof. staifcrflraste 79. len
Dag
nemiilliche geschliffen erhälllid ).
H. M . Schäfer , Bad
Familieneasel
Vilbel.
Mösle,
das bekannte , ge. Möbeltransp.
und Spedition
miltliche Familien,
staffee . Tdngesnaffe
Nr . 32. Tel . 25073.
E . Nenner , strienk.
Margarete Sauer, straste 87. Telefon
Taunnsflraste 52/00.
Telefon 33389.
Muttermale,

lelbblnden

Hausfrau

lieber 30 Jahre
Qualitätsware
in
asten Wurst , und
Fieifdiforteni
I . A . Wolf . Qed- r.
weg 34, Fernruf
50394.
Ockisen-. stalb -,
Sd >weine - Metzgerei.
Hans Eggerlh.
Trierifdie Gaffe 10,
Telefon 21097.
Defen

, Herde

Badeöfen , Kestei,
komb. Herde . Bodewanne », sämtliche
Rcparalttren . ..Ofenstraus ",
Hanauer
Lundstr . 14. Tele¬
fon 44517.
Rolläden
(Jalousien)

Noll -Läden . Ialo .i.
fielt. Reparaturen,
Steuanfertigung,
Sd>rci »ernteifler
Thomas.
Mörfelderlandstr .50.
Telefon 02470.
repariert Rufcki.
Alte Gaste 25,
Telefon 28878.
Stolläden.
Ialoufien
repariert
A. Gewinner,
Querstraße 14. Tele,
ton 54739.
schirme

Amalie Bleuel Ww .,
Gr . Hirsckigraben 7.
Reparaturen.
Ueverziehen.

Schnittmuster gegen Voreinsendung des Betrages zu¬
züglich Porto.
Für nicht erbetene Beiträge , Lichtbilder und Icichnungcn übernimmt der Verlag keine Vcrantwortnng.
Falls Stückfendung gewünscht . Rückporto beilegen.
Nachdruck aller , auch im Meinungsaustausch culhalleuen
Beiträge verboten.
Anzeigenpreise für den Bezirkstcil laut Preisliste Nr . 0,
für die Oiefamtansgaben laut Preisliste Nr . 7.
Anzeigcnfchlutzt Montag mittag kur die in der nächsten
Woche erscheinende stummer . — D.-A. I. Bi - 1939
Gesamtausgaben
über 105 000. Davon „Süddeutsche
Hausfrau " 13 000; „Flies Haus " 29 000.
zirkeln
nichtgeführt
werden
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Hausfrau

auf der Wurstmarktwiese quellenden Aitbrunnen,
Diese drei werden für Heilzwecke verwendet . Die
beiden weiteren nicht.

„pälzer Spezialitäten"
Mußten Ti« schon, daß das nahe stattlich«
Städtchen Ldenkoben in Schloß ludwigshöhe uns
einen lieblingssttz König ludwig I. von Bayern
präsentiert ? Rings um das Schloß ist «in Waid
von Edelkastanien. Ls ist ein einsacher, vor¬
nehmer Sau im Florentiner Stil (1846 bis ivs2
errichtet), säst nur eine Villa. Line großartige
Fernsicht aus die Rheinebcne bietet das pfälzische
Sieges- und Friedensdenkmal.
Was aber ist denn das , die „Kalmlt" ? Run,
es ist nächst dem 687 Meter hohen Vonnersberg
bei Kirchheimbolanden der höchste Berg der Rheinpsaiz, gekrönt mit einer Schuhhütte und einer
meteorologischen Station . . ,
Vas nahe WeinörtchcnMaikammer-Aisterweiier
kann das höchste deutsche Weinerträgnis ausweisen. von hier sllhrt eine Autostraße zum
67z Meter hohen „Ralmit" . . .
Das zwischen Reustadt und Bad Vürkhcim
gelegene Deidesheim pflegt die Rultur edelster
Weißweine. Seit 770 wird es genannt. Lbenso
bekannt wie die hohe Freitreppe seines mitteiaiteriichen Rathauses oder die berühmten Dlasmaiercien seiner gotischen Rirche aus dem
14, Jahrhundert ist seine historische Gcisbockversteigcrung, die alljährlich am Dienstag nach
Pfingsten stattfindct. Vas ist ein jahrhunderte¬
alter Brauch. Diesjährig findet die szs . Geisbockverstcigerung zu Deidesheim statt.
Der Streit um gewisse Weidegcrechtsamc
, der
anno 1402 die Bürger von Deidesheim und
lambrccht entzweite, ist längst vergessen. . .
lebendig blieb dagegen jener denkwürdige Schieds¬
spruch, der die feindlichen Städte damals wieder
einte und dahin lautete, daß die Stadt lambrccht
der Stadt Deidesheim alljährlich am zweiten
psingstfeicrtag «inen wohigehörnten Deisbock, ge¬
leitet durch den lambrechtcr Bürger und nicht
nach Sonnenuntergang, zu liefern habe. Was
anßings lästig gewesen sein mag, ward den fröh¬
lichen Rheinpsäizern später ein Fest. Dem alten
Urteil gehorchend
, werden die lambrechter all¬
jährlich auch weiter ihren Zicgcnbock zu Pfingsten
nach Deidesheim bringen, und die Dcidcsheimer
werden ihn mit Hallo und den nun schon üblichen
Volksbelustigungenvon der Rathaustreppe aus
feierlich versteigern. Reuerdings erfolgt neben

der Deisdockversteigerung noch eine große HShenAußer Rloster limburg, der im 11. Jahrhundert
beieuchtung, auch werden Festspiele arrangiert.
erbauten Abtei, die als Schmuckstück der Gegend
um Dürckheim gilt und wie dieses in seiner Um¬
ald nach Deidesheim leuchtet Deutschlands gebung von Gottes Hand gestreichelt zu sein
größter Winzerort, Bad Dürkheim in der scheint — Dürkheims Scholle ist verschwenderisch
Pfalz, mit 840 Hektar Rebfläche, aus der Früh- von Dbstbäumcn durchsetzt —, interessiert vor
lingsiandschaft. Die Stadt mit dem größten Faß allem noch das alte Städtchen Wachenheim —
der Welt. Ls ist 14 Meter lang, hat einen Durch¬ kurz vor Dürkheim, mit guterbaitenen Stadt¬
mauern und der schönen Burgruine der Wachten¬
messer von iz Meter und kann 1700000 liier
fassen. Ls ist ein« Gaststätte, die etwa 400 Per¬ burg. Die Wachenhcimer Burg hat bis zum ZaKrc
sonen bequem plah bietet. Ls ist ein dreistöckiger 1472 bestanden. Der „böse Fritz" hat sie den
Bau, in dem man außer den Pfälzer Weinen und Flammen übergeben, nachdem er (Friedrich I., der
außer der neuerfundenen Vllrkhcimer Faßwurst Siegreiche!), die Stadt Wachenheim am 26. Mai
147t erfolgreich belagert und genommen hatte.
auch echt pfälzische Faßstimmung finden kann, bis
auch der Fremde, der hier einkehrt, das F eben¬ Dazu hatte er aber einen großen Heeresauswand
sowenig aussprechen kann wie ein gebürtiger gebraucht, nämlich 14 000 Mann und 800 Wagen.
Reun üagc lang hatte sich di« Stadt gewehrt,
Pfälzer. —
leider vergeblich. Das strenge Gericht, das der
Wozu soll er auch. Lr singt ganz einfach Je:
Rurfürst dann hielt, verurteilte 48 gefangene
»Mel Herz !s uff die paiz geeicht,
Fußknechte dann auch zum üode, dieweil sie arge
Uff paizer Art unn Sinn;
Räubere!
im lande getrieben hatten . . . Heutzu¬
Mei lebtag bleib ich froh devor,
tage erinnert sich Wochenheimdieser Schlappe
Daß ich e pälzer bin . . ."
gegen den Rursürstcn gern mit einem großen
Die sehr alte Stadt Dürkheim, die schon 546 Burgfest, bei dem es recht heiter zugeht. Wie cs
als ühuringesheim genannt wird, ist ein berühm¬
eben Pfälzer Art ist . . .
tes Arsenbad. Ls besitzt fünf salzhaltige Duellen:
die Mapqueile, die stärkst« Arsenquelle Deutsch¬
Uebrigens dürfte die „wachenheimer Ranne",
lands, die Duelle des ludwigsbrunnens und den die ihre Herkunft bis zum Zahre 1160 nachweist,

Der kleine Frühlingsgascht
Eewe is’ des erste Biendie
Lustig dordi inei Fenster g’sumint,
Midde in me Sunnefledd
is cs um midi rumgebrummt.

„Gel ' mei Biendie , gel , des sdimeeklt.
Trag dein Vorrat norr glei ’ hcem,
Nix wie in die Wab ’ versteck et,
Honig sdimeckt aa imcrcem.

Vor mir , nf ' eni Disch, e Sträußl
Sieht in meiner kleene Vas ’,
Schwupp , do hockt ’s srhun uff ’ rm Bliml,
Nippt un ’ sdileckt ohn Undcrlaß.

7. 11, dem

Un’ ich guck so voll Behandle
kleene

Frililing9gasdit,

Ilnscli . (Io fliegt 9, leh wohl mei Biendie,
Trag se heeni , (lei kleeni I.lischt.

Eewe i» des erste Biendie
Dordi mei Fenster naiisgehruinmt,
Un ’ Idi free midi , ja uff was norr?
A, ich glaub , der Frihling klimmt.

Fanny

Frachter

Für die Mannheimer Hausfrau
'yfruAe
Unser
bequemer
Zahlungsplan:
/.B.beimKaufvon
RM. 300 .Anzahlung 60.Honatsraie 15.-

HiöSeß

WM

Veitek
EHESTANDS¬
DARLEHEN
U. KINDER¬
BEIHILFEN

WkNZ,

Ankiinüber Unterricht,
Verkauf oder
Tausch von
Haushaltungs¬
gegenständen,
FamilienAnzelgenallerArt
usw . finden

erfolgreidie
Beaditung

FRÜHER

in der Rubrik

Kleine
Geschäftsund

PrivatAnzeigen
KAUFHAUS VETTER
' MANNHEIM N7 .3 ’ ’

unserer
Wochenschrift

Werbung

FELS

<

DAS
VORNEHME SPEZIAL*
HAUS FÜR ELEGANTE

PREISWERTE
KLEIDERSTOFFE

UND DOCH

HEIDEL6ERGERSTR

schafft

Umsatz!

’L

Süddeutsche

XIV

Die Hausfrau

k;

£

L

«
«:

kocht:

A.
n.

Quedmen und%) ekocati <MSst( 4 ße
aus

A'

Hausfrau

. und läftt die Speise knusprig backen.
das älteste deutsche Weinhaus lein. Lbenso besitzt schon ein Paradies der Weintrinker ist. Venn: Lierkuchentcig
Mit Schnittlauch überstreuen und austragen.
säst
zrühjahrsmonaten
den
in
sind
psalz
der
in
eine
Rebstock
einzigen
einem
in
Machenheim
Zisch in grüner Softe. Lin hartgekochtes Ligeib
Merkwürdigkeit: i>ic' :t Rebstock wächst nämiich jeden ilag weinproben und Versteigerungen. Man
darf an diesen teilnehmen. Ls ist nicht schwer. wird mit der Gabel sein zerdrückt und mit zwei
aus einem Hausdach. . .
lösseln Dlivenöl eine Viertelstunde lang gleichVergessen wir aber nicht das Ldelkastanientai Zutritt zu ihnen zu erlangen. Dann kann man
bei Dürkheim. wo die ehbare Rastanie reist . . . zu der srllhlingssrohen Wanderung noch die mäftig gerührt, dann gibt man die verschiedensten
Zungcnwanderung gesellen — durch die fröhliche Rüchcnkräuter fein gehackt dazu und zwei kössel
Ls wäre noch viel zu sagen über den Tarten
. Salz
Sens, schmeckt die ilunke mit etwas Weinessig
Gottes in seiner Blütezeit. das auch im Srül>llng VW
und Psesscr ab und läftt noch kurze Zeit ziehen,
der nach Art eines vacksilcts abgebratene Zisch
kommt in die Junfe ; Salzkartosfelschnihe bilden
den Rand.
, mit Salz und Muskatnuft und
. — Spargel geben, ablöschcn
Sonntag : delikate lDchsenschwanzsuppe
ilomatenpllree würzen und garköcheln lassen, die
mit Schinken und Li. — Haseinuftspcije.
etwas Rotwein oder Madeira abpraktische winke
. — Rässpatzcn. —Häuptle- Suppe muft mit
Montag: tzrllhiingssuppe
geschmeckt werden, da sie sehr krästig sein so».
Reksc oder anderes Kleingebäck
salat.
. Man benötigt dazu etwa zwölf bleiben auch auf einem ungcfetteten Blech nicht
Haselnuftspeise
. — Gar¬
Dienstag: Suppe mit Schwammkiöftchen
voll geriebene Haselnüsse. haften, wenn man las Siech mit Mehl bestreut.
Lftlössel
gchäuste
Kartoffelbrei.
—
lendenbraten.
nierter
So Gramm Margarine oder Butter wird schaumig
—
.
Rartosfcleierkuchen
—
.
giäblcjuppe
:
Mittwoch
. 100 Gramm ge¬ Sratwurst kann man in wenig Zelt braten,
gerührt, ein Ligelb dazugegebcn
Brunncnkrcssc.
, vier Lftlössel Zucker, vler Lft¬ wenn man sic zunächst kurze Zeit in hciftes Wasser
riebene Schokolade
. — lössel Wcckmchl
Donnerstag: lcbcrrcissuxpc. — Hackbraten
. etwa drei achtel kiter Milch, die legt und sie dann sosort in Mehl wälzt.
Pctcrsilicnkartosscln. — Rettich- und Gurken¬ Nüsse und zuletzt der Lischnee
. die Masse in eine
salat.
ausgesettete und ausgcstreutc tzorm geben und bei Zwiebelgeruch von Bestecken
mittlerer Hitze eine Stunde backen. Als Beigabe entfernt man durch Abreiben mit feuchter üfdvc
Freitag : Gclbc-Rüben-Srlppe. — 5!!^ ^ gtüntt
. — tätlich.
Sofie. — Salzkartosselschnihe
Zruchtsast.
oder mit trockenem Salz.
. Kartoffeln vom lag zuvor
Samstag : ilomatensuppc. — Spinatauslaus mit
Nariosseleierkuchen
holländischer Softe.
werden geschält und gcscheibelt und in gutem Blinde Gläser oder Rarassen
man warmes Ljsig. Lin Stück Dchsen- Schmal) braun angebraten, beliebige Kleischrcstc werden wieder blank, wenn
Delikate chchsenschwanzsuppe
Schcuerpulvcr gibt
etwas
man
dem
zu
.
wasscr
paar
ein
auch
werden,
daruntcrgcgeben
können
mit
und
schwanz wird in kleinere Stücke gehackt
Zeit wirken iäftt
einige
Mischung
diese
einfüllt,
die
lieber
dazu,
gut
schmecken
etwas fzctt und allerlei kleingewürfeltem Wurzel¬ üomatenschciben
werk leicht angebratcn. Line Streue Mehl darüber gerösteten Rartosfelscheiben gibt man einen schönen und dann gut spült.
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r.Z
Ludwifl 8r Schillt
Möbelstoffe, Her
heim O. 1. 3. und
Regelt»,
mann
Filiale mit ffoto: O 7. 25.
ffriedrichsplatz 11
Gummiffarben Lacke.
strilmpre
Pinsel — BohnerLeibbinden
wachs.—»MichaelisDrogerie", D. 2. 2. Wilhelm Schneider,
D. 3. 5. Telefon
Elektr . Anlagen
27810.
9.
5.
.
11
Otto Eil.
Haarfarben
Telelon 22988.
Fall, jr„
Karl
Elektrische
L. 15. 9. Telefon
Kaltmangel
25871.
e. 4. liHandarbeiten
KilowäfcheTh. Ienncmann
91nnahme.
Gaidiuenfpanneret Rachs., P . 7. 18.
Kleine Anzahlung
Kleine Raten
Handschuhe
Elektro - Radio
DeckerKrawallen
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fürpoc, Lichtmnnn. Noeckl- Landlchnhe.
B. m. b. H.
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jiilblcr, ©erfen.
Mannheim , N 2.12
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HaushaltFarben
Reparaturwerkstätte
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für samt !. Systeme.
.Ideal ", LortzinflJosef Seemann,
Tele.
21/23
stratze
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telefon
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dann, Nochen
27004.
u.
ten, Einmachen,
Handarbeit, Musik, Kinderwagen
Fische
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, Wlrt- ff. H.
Feinkost
Ecklwerdluer
ffern2. 2.
Vogel»rann,
schaflslehrerin,
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. 12. Siutigart , NeinsEeckeuheüuerstr
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burgstratze >71.
stüt.
FlaschenAnkauf
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u.
Packung5in ApothekenReparaturen
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Nr.
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Optiker
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Klier, N. 5. 7.
& Mahland, E. 1.
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15. Telefon 22179.
Stoffe
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Putzmittel
das Beste.
Telefon 50513.
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1.
E.
,
Wacker
Ralhausecke.
Platz,
der
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und
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Spezialgeschäft
für Hutreinigung
M. Abel. M. 2.10.
Hutmachermeister.
Uhren
und Schmuck
Uhren, Schmuck,
Oplil, Karl stimmer,
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»alleulieseraut.
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