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Süddeutlche

Hausfrau

schule für Mädchen (in Ausnahrnesällen auch der

mitteit , Vas Unterrichtsgeid ist für diese Vor«
klaffe 6o Mark jährlich; für die Seminarlehrgänge jährlich 120 Mark, Bedürftige, gut begabte
Schülerinnen können Stipendien erhalten, das
verpflegungsgeld ist so niedrig wie möglich
geholten,
3m letzten Ausblldungsjahr wohnen die Schüle¬
rinnen nach einer neuen Bestimmung grundsätzlich
auf eigene Kosten in der Stadt und verköstigen
sich auch selbst. Auch hier können für bedürftige
würdige Schülerinnen Ausnahmen gemacht wer¬
den, Wer sich zu diesem Berus entschließt, möge
das Amtsblatt Nr, 7 gegen Voreinsendung von
io pfg, zuzüglich des Vrucksachenportos bei der
BuchdruckereiErnst Klett, Stuttgart W, Rotebllhlstraße 77, ansordern, Le werden darin die
bei einer Meldung einzureichenden Papiere aus¬
geführt.

sprachlichen Zorrn oder einer Dberfchule für
Knaben, ergänzt durch hauswirtfchaftlicheKennt¬
nisse) absolviert haben, beträgt die Ausbildung
nur zwei Zahre, Voch müssen alle Bewerberinnen
Ttocb immer ist der Beruf einer Hauswirtim Kalenderjahr ihres Eintritts mindestens das
schastslchrcrin für unfere üöchtcr ein sehr er¬ iS, kebensjahr erreicht und außerdem
den Arbeits¬
strebenswertes Ziel, einmal, weil er dem weib¬
dienst abgeleistet haben, die Auslese in den Hauslichen Wesen und feinen Ligenfchaftendurchaus wirtfchaftllchen Seminaren
erfolgt nach den all¬
entspricht, zum andern, weil die zu erwerbenden gemeinen
Auslesebestimmungen
, In einer LigXcnntnijjc das beste Rüstzeug für die künftige nungsprüfung
wird außer bestimmtem Wissen und
Hausfrau und Mutter bilden, und außerdem die Können
die allgemeine Reife, das Urteilsvermögen
Ausbiidungskostcn fich nicht allzu hoch stellen,
und die Zähigkeit zu klarem Ausdruck bei der
die Ausbildung an unseren Hauswlrtschaftlichen Bewerberin festgestellt.
Seminaren Kirchhcim u, il, und Hcilbronn er¬
An jedem der beiden Seminare besteht eine ein¬
streckt fich grundsätzlich aus die drei Zachgebiete: jährige vorklaffe, die früheren
volksfchülerinnen,
Hauswirtschaft (mit Gartenarbeit ), Handarbeit besonders vom tand , die nötigen
deutfchkundlichen
und üurnen. An Stelle der bisher dreijährigen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse
über»
Korrnalkurse für alle Bewerberinnen, die die
Klaffe &einer Dberfchule, und zwar möglichst die
Kauswirtfchaftliche Ab' chlußklaffe mlt Lrfolg durch¬
laufen haben, c>der eine andere gleichwertige Aus¬
bildung besitzen
, find rVa Zahle Ausbildung
„IFn urrit bloß dia Leit na lau ja,
getreten, Zllr Bewerberinnen, weiche die Reife¬
nio dean Iler g tränt an /r schnall ja ?“
prüfung der hauswirtfchaftlichenZorm der Dber-

^auswirtschastliche Seminare
in Schwaben
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Titelbild:

Wenn Sie in » in, » Kurort
re i Neil . - ..
«laun ist (las elegante Coinplet unenthelirlicli!
Das Kleid wirkt mit kurzen Puffarmelclien
und der reieli gezogenen Seliultcr - und Hilftpasse selir jugendlieli . Der Mantel fallt von
der geraden
Srliulterpas .se glockig . I.imlaSilinilt G 9566 für Griilie (I und II erhältlich.
Model

M. ,4 M .

Aufnahme : Ilaenrhen

Aelles / reut sich an dem Werk!
„Hoscht du sr/io a Dauerkärtle ?"
„Uh , wia schäl I sag ' kor Wärtle !"
„Guck dia Wasservägel drieha /“
„/Vor, dia l ' rimala do hicha /“
„/Vor, dia Tulpa! Uns für Rloma!
Neamer känut ' sich's schöner trorna !'*
So schwiitjl ’s ond juchzt es durehanand.
Din Paria ganget Hand en Hand,
ganz gleich , ob jong , ob mittel oder nlt:
sc send vergniagl ond moenet halt,
se wandte jetj ein Paradies
voll Ulaamaduft ond Hemmelsgriiaß!

,.l) u Nasaweis , i sag ' dr 's g'nau:
se wället rn d’ Reirhsgartaschau !"
IT Srlitroßnbnhnn send druckt voll!
Jets hairt mr Uoen so Meckerer mail
Aelle srhtandet en dr Reih
vorn an dr Kaß ond —- wället nei!
Ond alle saget : „I Iian sclio enuner g’sait,
des geit a graußn Sach, ihr Lrit !“
Autos , Kcndcrkiitschln , Fahrrad traut jder,
Grauße ond au kleine Schlrampler:
iilles wuselt uß da Killesberg!

Für die Stuttgarter Hausfrau
Wenn die Hausfrau ihre

Pfingsf -Einkäufe

Schönheitspflege
Elizabeth

Rabaltspar-VereinsGesdiäfien aller Brandicn
in den

STUTTGART

vornimmt, so handelt sie wirtschaftlich riohtig.
Wie angenehm ist gerade zu Pfingsten
das
Spar ge Id aus den Rabattmarken des Rabattspar - Vereins, vie Geschäfte des Rabattspar - Vereins
Stuttgart (zur Zeit mehr als 700) sind erkennt¬
lich an den schwarz - gelben Vereins- Schildern.
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Wilhelm

Ärz

FrcSfchle

Grcgor -Schmid-Straüe 3.

Heilpraktiker , Homöopathie,
„ NaturhellverVahren.

Sprechzeit : V—12 und 3—7 Uhr.
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Hausfrau » 8rankfurter Hausfrau
Badische Hausfrau

Di« Meinungen darüber , ob wir Frauen alle unsere bübBchen
Kleider tragen , um dem Mann zu gefallen , sind sehr ge¬
teilt . Tatsache ist jedenfalls , daß wir uns freuen , wenn dem
Mann das neue Kleid gefällt . Da nun aber häufig Streit¬
fragen entstehen , wie die Frau sieb kleiden soll — ob
modisch, anspruchslos, ihrem Stil entsprechend — lassen wir
heute einmal die Männer ihre Wünsche äußern zu der Frage:

Wie wünschen Sie,
daß

Ih

re Frau sich kleidet?

„Ich liebe bei meiner Frau frische Farben !"
ch könnte mir denken, daß man als Mann „wunschlos" viel glücklicher
sein könnte, liehe man sich von der immer wieder neuen Lrscheinung

seiner Krau überraschen, gängt man aber an zu wünschen, so liegt darin
schon eine verpsiichtung bei der Auswahl und Anfertigung modischer Vinge
selbst mitbestimmendzu sein, die viel Sachkenntnis und Lrfahrung vorausfctzt. Wie wünsche ich nun, dah meine Krau sich kleidet! Grundsätzlich muh
natürlich alles die äußeren. nun einmal gegebenen Kormen günstig unter¬
. Ais Modestreichen und der geistigen Linsteiiung der Trägerin entsprechen
fachmann wünsche ich meine Krau durchaus unauffällig, aber doch so „aktuell"
gekleidet, dah eben die „Konfektion" erst im nächsten(fahr das bringt, was
sie heute trägt . Das ist nicht immer leicht und verlangt auher dem technischen
Rönnen auch ein tiefes Verständnis für Zeitgeschehen und Stilformen. Und
nicht zuletzt ein gutes gegenseitiges verstehen und Lingehen aus die mehr
oder weniger berechtigten Linwände des Partners . Venn nichts führt leichter
zu Meinungsverschiedenheiten als die Beurteilung geschmacklicher Vinge.
Zch gestehe es also offen, wir gehen gemeinsam einkaufen, wählen Stoff,
Schnitt, Hut und Schuh und ich gestehe weiterhin offen, daß das durchaus
nicht immer reibungslos vonstatten geht. Aber die Lrgebnisse gemeinsamer
Lrwägungen sind doch meistens befriedigend. Seiten nur verschwindet ein aus
diese Weise käusiich erworbenes Produkt in der hintersten Lcke des Schrankes,
" heraussteilt.
weil es sich bei öfterem Tragen doch als eine „Kehlkonstruktion
Wenn mir meine Mitarbeit bei der Auswahl modischer Vinge als ratsam
erscheint, so erscheint mir meine Kritik bei der Beurteilung „malerischer"
Lssekte als durchaus notwendig. Zch liebe bei meiner Stau frische Karben,
und da bei der heutigen angestrengten Tätigkeit der meisten Krauen die
natürliche Sonnenbräune seiten erhalten bleiben kann, habe ich nichts gegen
Anwendung künstlicher Mittel. Zedensalis muh die „Sonne aus der Tüte"
immer so natürlich wirken, dah ein Uneingeweihter im Zweifel ist: Natur
oder Kunst.

„Wie eine Frau sich anzieht , so wird ihr Mann beurteilt !"
ie wollen wissen, wie sich nach meiner Meinung meine Krau kleiden
soll! Vie Antwort ist einfach: nicht nach der Mode von gestern, aber
ebenso nicht nach der Mode von übermorgen. Außerdem: Was sie trägt , muh
für sie passen. Krauen wissen, warum ihnen etwas gut steht und warum
anderes unvorteilhaft wirkt — Männer empfinden cs nur. Vas ist der
. Line Krau beobachtet Linzeiheiten — ein Mann kann das kirn
Unterschied
) nur seiten, weil er sich mit den Vingen zu wenig bcschästigt.
Modischen
Manche Krauen machen den Kehler, dah sie ihre Männer in modischen
Angelegenheiten zuviel um ihre Meinung sragcn — manche wieder (tagen
zu wenig. Wir Männer bilden uns ein, daß sich die Krauen nur unseretwegen
anziehcn. Zch weih, Krauen wollen das nicht hören. Aber iaht uns doch den
Glauben! Warum wollt ihr diese schöne und harmlose Linbiidung zerstören!
Männer sind langsamer im modischen Senken als Krauen. (Unsere eigene
konservative Kleidung ist der Beweis dasllr.) Ls dauert eine Weile, bis wir
uns an eine modische Neuerung so gewöhnt haben, dah wir sie nun auch der
. Sie lächelt dann über unser Wohl¬
eigenen Krau als geeignet Vorschlägen
wollen — denn sie weih natürlich längst, was morgen kommt und dah unser
eigener Vorschlag von gestern stammt. — Geschmack ist Glückssache.
Mancher hat ihn, viele nicht. Felder auch viele Krauen nicht, (vb man
ihn bilden kann! — Bis zum gewissen Grade, aber mehr auch nicht.
Meine Krau hat Geschmack— wenigstens glaube ich es — und darum habe
ich es sehr leicht. — Voch wenn sie einen Hut ausjetzl, nach dem sich die
ganze Untergrundbahn lächelnd Umsicht— dann ist mir das peinlich. Wenn

6 9549. Der Pikee -»
mantel in Prinzeß¬
form sieht zu jeden
bunten Sommerkleid
schick aus. LindaSdinitt Gr . 0 und II.
G 9550. Sportbluse
aus getupfter Seide
zu hellen Leinen»
shorts . Linda-Schnitt
für Gr . 0 u. II erhält).

Leinentasche mit Wappen
verziert, u.Trachtengürtef.

G 9282. Letzter Schick:
Das Jackenkleid aus buntbedruckter Seide. LindaSchnitt für Gr . *11* erhältl.
G 9284. An dem gestreiften
Jackenkleid bilden einfar¬
bige Blenden die hübsche Gar»
nitur. Linda- Schnitt Gr . *1*.
G 9285. Sommerliches Jak»
kenkleid aus pastelllarbenem Flausch oder Rohseide.
Linda- Schnitt Gr . I u. *111*.
Modell: Baldaul, Annaberg
Skihatte, Berlin
Aufnahmen: Haendien<2>, König»
Rohde — Zeichnung: öieveking

sie um jeden Preis aussallen wollte , so wäre das
für mich fürchterlich. Angenehm aussallen , sa! Ader
nicht mehr ! Weil etwas „modern " ist, darf es
noch lange nicht von jedem getragen werden , Vas
ist meine Meinung , Aber wenn einer Frau etwas
„steht ", und sie wünscht es fchnlichst — jo soll sie
es haben . Unerfüllte wünsche zehren am lebensglück,
wie eine Frau sich anzieht , so wird ihr Mann
beurteilt , Glauben Sie mir , cs stimmt , Ich bin so
egoistisch zu behaupten , daß ich nur aus diesem
Grunde so tief über die gestellte groge nachdcnke!

„Noch einfacher
voller !"

ist noch geschmack¬

as ist eigentlich mit drei Worten gejagt : Ge¬
schmackvoll, geschmackvoll und — geschmackvoll.
Verwegen kann — nein , soll es doch modern
fein, was mein mir angetrautes Weib trägt , das
ist keine tzrage. Ich möchte eine Krau neben mir
haben , deren Mitjchwestern sie mit jenem kleinen
bißchen Neid mustern , der nur spürbar , aber nicht
sichtbar ist. So : „Süßes Rleid ! würde mir be¬
stimmt mindestens ebenso gut stehen."
Stelle ich weiterhin fest, daß mir auch die
„Vonnerwettcr !"-Blicke anderer Männer wohltun,
die uns begegnen, so bedeutet dies keineswegs den
Schrei nach einer ausfallend gekleideten Krau . Im
Gegenteil ! Venn : Noch einfacher ist meinem Gefühl
nach noch geschmackvoller.
Gebe ich dabei jedoch ganz offen meiner Meinung
Ausdruck, dast geschmackvoll nicht gleichbedeutend
mit teuer zu sein braucht , jo tue ich das einmal,
um die mir gestellte Krage möglichst ausführlich
zu beantworten , zum andern jedoch aus dem Ge¬
danken heraus , dast diese Zeilen vielleicht meiner
Krau zu Gesicht kommen. Und was man schrift¬
lich gegeben hat , ist mitunter doppelt gefährlich

dzw , wertvoll — sagt eine alte juristisch« Weis¬
heit , Und einer solchen soll man immer glauben.
Der Gefahr sei hierdurch jedenfalls die Spitze ab¬
gebrochen.
Ansonsten wäre vielleicht noch sestzusteilen, dast
auch jede Mode-„Verrücktheit " (siehe die dies¬
jährige Somrnerhut -Mode !) ihre Reize haben
kann , 'liegen dies« noch innerhalb der Grenzen
des guten Geschmacks — bitte sehr, ich bin kein
Spielverderber ! Auch da soll mein teures Weib
mltmachen , wobei — mit Bezug auf das letzte
Adjektiv — wiederum auf den vorigen Absatz
verwiesen werden soll, Venn welcher Mann legt
wohl ohne das berühmte Wimperzucken einen
Hundertmarkschein für ein umgedrehtes Kinder¬
spiel körbchen mit ein paar Reiherfederstielchen
aus den ladentisch des Modehauses!
Vies meine Antwort auf eine heikle Krage,
Möge sie mir nicht zusammen mit der nächsten
präsentiert
Krau
meiner
Schneiderrechnung
/>
werden !

„Größtmögliche Wirkung mit kleinstmöglichen Mitteln !"
ich sangen Sie nicht!
Ich weist recht gut , dast eine gewisse weibliche
Dberaufslcht auf diese Antwort gespannt ist und
Vast mir meine Aeusterung als programmatische
Lrklärung stets vorgehalten wird , wenn in diesem
Punkte Meinungsverschiedenheiten bestehen. Wenn
ich könnte, wie ich wollte , wenn ich dürfte , wie
ich sollte — aber das würde sundamentale Ver¬
schiebungen in meinem Haushalt zur Kolge haben.
Also seien wir vorsichtig!
Meine Krau soll sich imposant kleiden.
Imposant , das ist : die Lrzielung einer grösttmögllchen Wirkung mit den kleinstmöglichcn

Besuch bei der Schimpanftn Fine

K

des Krankfurter
die Verlegungspläne
wegen der enormen Rosten und
Tiergartens
als un¬
endgültig
Gründen
wichtigen
aus anderen
Staatsrat
durchführbar von Oberbürgermeister
Vr , Rieds abgelehnt wurden , geht man jetzt daran,
den Garten zu modernisieren . So hat man im
lause des Winters das Haus für Rlcinsäugeticre
vollkommen überholt , und eine sreundliche, helle
Reuanlage für einheimische Luien , Häher und
Singvögel wurde ebenfalls geschaffen,
achdem

Augenblicklich wird am Sau der neuen RobbenKreianlage tüchtig gearbeitet , Vie Tiere werden
in Zukunst in einer ausreichend großen , ihrer
natürlichen Lebensweise möglichst angepastten An¬
lage untergebracht , die über eine Wasserfläche von
verfügt , Während sie bisher
rzo Quadratmeter
in dem alten Rundbecken nur ys Quadratmeter
Wasser hatten , Vazu kommen die weiten Klächen
und Kelsen, aus denen sich die Tiere , wenn sie aus
dem Wasser kommen, sonnen können. Trennende
Kitter werden natürlich vermieden , die izoo Zu¬
schauer, die künftig die Seelöwen und Robben
bei ihren munteren wasjerspielen und bei der
Vressur beobachten können , stehen hinter Steil¬
wänden und öchuhgräben , wie man sie auch schon
bei der neuen Llesanten -Krelanlage benutzt hat.
Allerdings sind die drei Kranksurter Llesantenbabys , eines nach dem anderen , in den Schuh¬
graben gefallen und muhten mühevoll wieder
herausgezogen werden , aber nur ein einziges Mal,
Zetzt wissen die kleinen Vickhäuter , die schlau aus
ihren Aeuglein den Beschauer anblinzeln , Bescheid
und tänzeln virtuos über den gepflasterten Rand
ihres Geheges , ohne hineinzusallen . Durch Schaden
werden nämlich auch Llesantenkinder klug. Im
Anschluß an die neue öeelöwenanlage bekommen
neue Be¬
auch die Kischottern und Pinguine
hausungen , Vie drei Reu -Anlagen , die auch in
ihren technischen Linrichtungen modernste tiergärtnerische Lrkenntnijse berücksichtigen, sind in
ihrem Ausbau zujainmengesastt und bilden mit
ihrer selsartigen Rückwand und mit den vor¬

Tiergarten wird immer schöner ! Graste Umbauten
Der Frankfurter
— Lin junger Schimpanse geboren
demnächst sertiggestellt

handenen Bauten des Aquariums und der Kelsanlage der Mähnenschase ein einheitliches Bild
für diesen Teil des Tiergartens,
Vernnächst wird dann weiter die Umgestaltung
des Hirschparkes vorgenommcn , denn dieses schöne
wild mit seinen verschiedenen europäischen und
überseeischen Arten soll größere Gehege be¬
kommen, um sich tummeln zu können , die nahezu

Lchimpansin

Mitteln , Ich gebe zu, dast das eine Runst ist, aber
welche Krau ist nicht künstlerisch begabt ! Vie
meisten Krauen wissen es nur nicht, deshalb ist es
Pflicht des Haushaltungsvorstandes , ihre künst¬
lerische Begabung zu fördern und zu pflegen. Mit
viel Geld sich gut zu kleiden, das ist keine Runst,
das kann jede Krau , auch wenn sie dumm ist wie
Bohnenstroh , Ver Meister zeigt sich erst in der
Beschränkung . Soweit die wirtschaftliche Seite der
Angelegenheit,
Vie Ratur hat dem Weibe Schönheit , Lieblich¬
keit und eine zarte anschmiegsame Seele in die
wiege gelegt — ich möchte wissen, was es da zu
lachen gibt ! Ls gibt Krauen , die am schönsten sind,
wenn sie gar nichts anhaben , und die erst durch
die Rleidung sich häßlich machen. Andere bedauerns¬
werte Geschöpfe brauchen die Rleidung , um ihre
körperlichen Mängel zu beheben ! wir wollen sie
nicht verurteilen ! Vie Synthese zwischen beiden
ist die Krau , die die Rleidung benötigt , um ihre
Schönheit zu unterstreichen und zur Geltung zu
bringen . Aber warum lausen sie dann zu Hause
mit kockenwickeln und Kilzpantinen umher und
zeigen ihrem Manne dann deutlich, daß er keinen
Grund darstellt , sich hübsch zu machen.
Ich wünsche, dast meine Krau sich modern kleidet.
Und ich beeile mich, hinzuzusügen , dast modern
nicht altmodisch bedeutet , Vas scheint selbstverständ¬
lich zu sein, ist es aber nicht , Venn es gibt gewisse
in unserer Mode, welche die be¬
Strömungen
dauernswerte Krau nach der Mode unserer Grostmütter kleiden will , mit Panzerkorsetts , Kijchbeinstäbchcn am Bündchen und Rnopfstiefeln , Ich werde
mich stets beharrlich weigern , meiner Krau Kisch¬
bein , Rnopsstiescl und einen C»1 de Paris zu
kaufen. Meine Krau soll sich so kleiden, dast ich
stets verwundert bin , wenn ich sie sehe, und mir
jage : eigentlich ist sie doch ein hübscher Kerlf
Das bedingt natürlich auf feilendes Mannes —
aber danach ist ja zum Glück nicht gefragt worden.

Fine mit ihrem Jungen
Aufnahme : K . Sehre dt

Sanndien.

ganz aus Absperrungen verzichten . Man hot näm¬
lich die Beobachtung gemacht , dast Hirsche und
Rehe , wenn sie erst einmal eingewöhnt sind, durch¬
aus kein Streben nach der „Kreiheit " zeigen,
sondern munter und fröhlich in ihren Gehegen
bleiben , die sie mit Leichtigkeit überspringen
könnten , wenn es sie danach gelüstete,
Ver Krllhling hat dem Kranksurter Tiergarten
sehr schöne Rachzuchten gebracht , Vie kleinen woiiknäule , die schon im Kanuar geborenen Bären,
kommen jetzt, sorgsam von der Mutter betreut,
allmählich ans Licht. Bald werden sie als lebende
Teddys an der leine im Garten spazierengeführt,
2m Menjchenasfenhaus ist ein sehr freudig be¬
grüßtes Schimpanjenbaby zur Welt gekommen,
der erste Spröstling der Schirnpansin Kine, die in
grostgezogen wurde , Menschenaffen
Kranksurt
werden nur höchst selten in der Gefangenschaft ge¬
boren , und es versteht sich, dast man die Wochen¬
stube im Menjchenasfenhaus vorläufig noch vor
jeder Störung schützen must,
Aengstlich hütet Kine das kleine gerade ein
Kilo schwere Gannchen , sie hält es zwischen den
Seinen warm und deckt die Hände über den
kleinen Vlckkops, wenn der Wärter den Käfig
betritt , um ihr allerlei leckere Sachen , Apfel¬
sinen , Bananen , Aepjel , Haferschleim mit Li und
ähnliche leichte Speisen zu bringen , die einer
Assenwöchnerin geziemen , Vie junge Schirnpansin
Sannchen ist eine tiergärtnerijche Seltenheit , denn
bisher wurden überhaupt nur drei Schimpansen
in Veutjchland und sechs in Luropa geboren.
vorläufig werden Mutter und Rind den Be¬
suchern nur für kurze Zeit gezeigt , denn Kine
„geniert sich" vor den Besuchern und läßt das
Rleine nur trinken , wenn das Menjchenassenhaus
still und verlassen liegt . Direktor Vr , Steinbacher
glaubt aber , daß sich dies« Scheu , die in der Angst
um das Assenkind begründet liegt , mit der Zeit
verliert , und dast man dann di« Besichtigungszeit
verlängern kann , wenn . . . die Besucher ver¬
nünftig sind und Mutter und Rind möglichst wenig
R . M.
stören .

Wir tragen
wieder Strohhüte
> »^ er Strohhut regiert . In ungezählten 8arbkompo»

- und
, in Band
(
XJitioncn

Blatenschmuck

prangt

er

und wir durch ihn . Aber während er im Straßeniebcn sozusagen Jcinc hohe Zeit durchmacht , schickt
die Hutindustri « seihst sich ganz allmählich zur
Stille an . Ihre Hochsaison geht zur Neige.
Pfingsten ist ihre produktionswcndc . Vann heißt
cs für sie aus Herbst und Winter
umschallen, und die Maschinen
in Dang sehen, die den ZiizKut sozusagen aus der laufe
heben . Schließlich wollen
spätestens Lnde August . An¬
wieder
September
fang
modefrohe grauen den neuen
Gast, den Herbst, in gebüh¬
render Ausmachung begrüßen.
VV^ ohcr stammt wohl mein Hut ! So wird
sich manche Lvastochter insgeheim schon
gefragt haben . Nun . wenn wir diese Hrage auch
können , soviel
nicht im einzelnen beantworten
können wir doch verraten : Vresden . lindenberg
im Allgäu . Köln . Breslau und Berlin find die
bedeutsamsten Zentren unserer deutschen Hut¬
industrie . die natürlich weitgehend durch hand¬
werkliche Betriebe ergänzt werden . Zn mehreren
hundert Hutfabrikcn sind jahrein , jahraus über¬
mit geschickten
wiegend weibliche Arbeitskräfte
Händen am Werk , die Srundsormcn unserer Hüte
zu arbeiten , zu walzen , zu pressen und zu nähen.
durch die Schaffung des Großdeutschcn Reiches
hat übrigens auch die Hutindustrie eine bedeut¬
erfahren . Reben einigen
same Lrweiterung
kleineren Unternehmen des Sudetenlandes , die
hauptsächlich in der Gegend von ileplitz und in
Nähren ansässig sind, ist hier Wien zu nennen.
Wiens Hüte haben nicht nur im Altrelch . sondern
in der ganzen Welt hohen Klang . die tzrauenwelt Skandinaviens . Hollands und der Schwei;
hat den geschmackvollen Wiener Lrzeugnissen seit
jeher lebhast zugesprochen. Sonst freilich ist der
auf den Welt¬
Wettbewcrbskampf
erbitterte
märkten auch an dem guten deutschen Strohhut
Lngiand.
vorllbergegangen .
nicht unbemerkt
Frankreich , die Schwei ; und Belgien , unsere wich¬
auf dem Gebiet der
tigsten Wettbewerbsländcr
Hutindustric . haben durch ihre Währungsabwertungen cs verstanden , ihren Hutprodukten einen
nicht unerheblichen Vorsprung auf den Welt¬
märkten zu verschaffen.
was sind es nun eigentlich für Materialien,
die wir da mit unseren Strohhütcn fröhlich durch
spazierentragen ? Die dcut sch
die Sommerwelt
unserer Hutindustrie ist die Bar¬
vorlieserantin
mer Bortcnindustrie . Hier weiden aus Kunitfascr und Baumwolle schmälste, feinste Nähiihen
hergcstellt . die den italienischen Reisstrohlihen
täuschend ähn¬
oder den chinesischen Strohborten
lich sehen und die später von der Hutindustrie zu
den bekannten Stumpen zusammen¬
genäht werden . Auch aus deutschen
Papierstoffen werden Rohmateria¬
lien für Hüte hergestellt . Abwei¬
chend von den Bortcnhuten werden
diese nicht maschinell in Stumpen
genäht , sondern in langen Bahnen
gearbeitet und dann in Keilen oder
Streifen zum Hut zusammengesügt.
Zeichnungen : Zm Gegensatz

zu den deutschen

i i rm

*V
9542
Aufnahmen : daeucheu
Zeichnungen:
Chirki, Eparkuhi

BLUSEN
ZUM

SOMMERLICHEN

KOSTÜM
G 9512 . Vreiteiliges
aus
Zackencomplet,
zweiteiligen
einem
kurzen,
Rock, dem
Jäck¬
spenzerartigcn
chen aus Streifen
stoff und einer Hemd¬
bluse bestehend, lindaSchnitt s. Gr . 0, *11*.

9542
9432

M 9181 . Vas bunte Seiden¬
blüschen zum sommerlichen
keinenkostllm ! linda -Schnitt
für Gr . *0* und II erhält !.

Seidenblüschen
I\ I 9182 .
mit Rüschenschmuck, lindaSchnltt Gr . 0, II . gür Gr . 0
etwa 1,65 m Stofs . 90 cm br.

Lr-

Zeugnissen sind die ausländischen
Raturzumeist
Rohmaterialien
sascrn . Blätter . Bast . Schilf . Binsen sind die be¬
kanntesten Ausgangsprodukte . Uns sind sie meist
nur mit den dem laien wenig sagenden Hochbezcichnungen Panama , pandang . Bangkok bekannt . So
sehr diese Lxotcn auch vom Zauberhauch der Zerne
umwittert sein mögen , für uns deutsche Frauen
heißt es auch aus diesem Gebiet mit Rücksicht auf
die Hochwertigkeit des deutschen Lrzeugnijses
und die bekannte Knappheit unserer Veviscndecke,
dem deutschen Lrzeugniö den Vorzug zu geben.
vletkc

t. 5 .

öl 9188 . der angesetzte
Gürtel gibt dieser Bluse
den besonders guten Sitz.
linda -Schnitt Gr . I. Ltwa
1,65 ,» Stoss . 90 cm br.

9485

M 9185 . Kleidsam für
schlanke und zierliche Figurcn ist die Bluse mit
der breiten , gereihten
Passe. linda -Schn . Gr . *1*.

9484

9539

9591

G 9539 . Zu vielen Gelegenheiten
paßt das gemusterte Zackenkleid.
linda -Schnitt Gr . 0, II , IV erhält !.

kB

6 9544 . Den Kapuzenmantel trägt
man gern zu einfachen sportlichen
Kleidern . linda -Schnitt 0, II erh.

?v

G 9591 . Zweiteiliges Zackenkleidmit
reichem Slefenschmuck. linda -Schnitt
für Größe I und III erhältlich.

9250

&

Aufnahmen: Hacnchc»
G 9232 . Pastenkleid aus getupfter Seide mit
tief angefehtem Rock. llnda -Schnitt Größe 0,
*11*. Süf Gr . 0 etwa 3,50 «», 90 cm breit.
G 9250 . Lomplet , aus einem Sportkleid mit
hüftlanger Zacke bestehend. Der linda -Schnitt
für die Größe I ist hierzu erhältlich.

G 9163 . Aufgesteppte Stsffblcndcn bilden den
Schmuck vom Kleid und der dazugehörigen
Zacke. linda -Schnitt Größe I, III erhältlich.
6 9007 . Auch für vollschlanke ist das Sportfleib in Prinzepform tragbar , linda - Schnitt
für Größe I und III ist hierzu erhältlich.

G 8841 . Lin hübfches Kleid für Haus und
vüro , mit kurzen »der langen Aermeln zu
arbeiten . linda -Schnitt für Größen erhältlich.

G 9006 . Vas jugendliche Tenniskleid kann be¬
liebig mit oder ohne Aermel gearbeitet werden.
linda -Schnitt für Größe I und III erhältlich.

9007

9006

j .'•V'jWwR.Tki'iV
+ r-o .'tfiSÄÄSÄ^
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9592

9548
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C 9223 . Aus seinem Wollstoff oder Seidenleinen in einer zarten
pastellsarbe sieht das Sommerkleid mit dem gestreiften Seidenbesah
reizend aus . linda -Schnitt für Größe I und III ist hierzu erhältlich.

0 9235 . Wer den Ausschnitt am Sommerkleid liebt , wählt sich dieses
Modell mit einseitigem Reihsältchenschmuck am Leibchen. Linda-Schnitt
Größe 0 und ll . Kür Größe II etwa 3,40 m Seide , 90 cm br ., erf.

5'

G 9325 . Bordürenstoss , die große Mode ! An diesem hübschen Seiden¬
kleid wird die Bordüre am Rocksaum verwendet und unter dem Bolero
wird sie am Leibchen sichtbar . Linda-Schnitt Größe I hierzu erhältlich.
G 9336 . Lbenso hübsch wie aus Bordürenstoss sieht das gemusterte
Seidenkleid mit sarbigem Blendenbejatz aus . Linda-Schnitt für Gr . 0
und II erhältlich . Kür Größe 0 etwa 4,00 m Bordürenstsss , 95 cm br.
G 9337 . Roch ein Rleid aus Bordürenstoss mit mäßig weitem , leicht
glockig fallenden Rock. Sparsam im Stossverbrauch ! linda -Schnitt Gr . 0.
ll . Kür Größe II etwa 3,10 »> Bordürenstoss , 90 c<» breit , erforderlich.
G 9360 . Lin Lomplet aus blau -weißem Supsenstoss, das durch die
vordere Kaltenbahn die Kigur besonders vorteilhaft streckt. lindaSchnitt Größe III , IV . Kür Größe III etwa 7,50 m Stofs , 95 cm br.
G 9518 . Sportlich elegant wirkt das Seidenkleid mit dem schwingenden
Kaltenrock und hübschem Blenden - und Schleisenschmuck. Linda-Schnitt
Größe 0 und *H *. Kür Größe II etwa 3,00 ,» Stofs , 90 cm breit , erf.
G 9592 . der breite zwischengesehte Miedergllrtel ist an vielen Sommer¬
kleidern anjutreffen ; längs - und querverarbeitete Streifen betonen die
kleidsame Korm des Modells . Linda-Schnitt Größe 0 und II erhältlich.
Das Preisverzeichnis

siir Linda -Schnitlinustc : sniden Sie aus de» letzte» Modescitcn

9223

9325

Zeichnungen : Sparknhl
Nur die mit * versehenen
Schnitlgrdsien finden Sie
aus dem Schnittbogen '43

1

B LUTEN

I

UND

BUNTE

TUPFEN
AM SOMMERKLEID
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G 9401 . Vas sommerliche Kleid mit modischer
Westenteilung wird durch einen dunklen Mantel
vervollständlzt . linda -Schnitt Gr . I, *111* crh.

i

Ausnahmen : Haenchen

i

j

!

?. - ■

G 9156 . Lin gan ; leichtes Material — bunt¬
bedruckter 3üll — ist Vorbedingung sür den guten
Sitz dieses reizenden Sommerkleides . linda -Schnitt
Sr . I. Zum Untcrrock linda -Schnitt bl 9189 erh.

G 9175 . dieses reizende Sommerkleid kann auch
mit langem Rock gearbeitet werden und ist dann
ein schöner Anzug sür Gartenseste . linda -Schnitt
Sr . I . Mit kurzem Rock etwa 3,8» m Stoss , 90 cm.

G 9157 . Auch aus dunklem Grund kann ein lebKastes Vruckmuster sehr sommerlich wirken , beson¬
ders wenn Miedcrgllrtcl und Passe aus Hellem
Stojs gearbeitet sind. linda -Schnitt Sr . *11* erhält !.

G 9176 . Linen aparten Gegensatz zu dem sportlich
verarbeiteten leibchcn des Sommerkleides bildet
der
weite Rock mit
schwingenden plisseevolants . linda -Schnitt für Gr . 0 und *11* crh.

G 9163 . Zum zartblauen Kleid aus besticktem Ge¬
orgette wählt man den raschelnden «lastunterrock
in einem krästigeren Farbton . linda -Schnitt sür
Gr . *0* und 11 crh . Zum Untcrrock bl 9189 crh.

G 9177 . die Reihgarnituren im Dberteil des Nach¬
mittagskleides lenken den Blick aus die Schultern
und lassen die Hüsten sehr schmal erscheinen. lindaSchnitt Gr . 0 , II . Ltwa 3,65 ,» Stoss , 90 cm br.

G 9166 . vordürcnstosfc verlangen eine schlichte,
gut durchdachte Verarbeitung , wie unser sesches
Nachmittagskleid zeigt. linda -Schnitt Gr . *1* erh.
Ltwa 1,75 m Stoss , 90 cm breit , crsorderllch.

6 9178 . Lin loses Zäckchen aus dem gleichen Stoss
ergänzt das jugendliche Nachmittagskleid . Ver
sarblich abweichende Mledergürtel
betont die
schmale staiile. linda -Schnitt sür Sr . *1*, III erh.

G 9167 . Vas Zäckchen aus grobem Gittertüll —
eine lustige Lrgänzung zum sommerlichen Nach¬
mittagskleid — fällt durch schlichte Verarbeitung
aus. linda -Schn . Gr . II . Ltwa 3,25 m Stoss , 95 cm.

6 9502 . Nur junge und schlanke Zrauen sollten
sich zu dem Nachmittagskleid mit anmutig schwin¬
gendem plisjeereck und plissierten Aermeln ent¬
schließen. linda -Schnitt sür Größe *1* erhältlich.
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G 9111 . die Schnlttform dieses hübschen
Sommerkleides eignet sich gut für Bordllrenstosf. Linda-Schnitt für ©t . I, III.

FRÖHLICHES

M 9138 . den reizenden Strandanzug er¬
gänzt ein Rock aus dem gleichen Material.
Linda -Schnitt für 12— 14, 14— 16 Zahle.
M, G 9439 . Line modisch» Neuheit —
mit kurzer Umschlag¬
der Strandanzug
hose. Linda-Schn . M f. 14— 16, G f. ©r. I.

Wochenend

aus bedrucktem
M 9447 . Strandanzug
Pikee mit apartem Schnürfchluß . lindaSchnitt für Größe *0* und II erhältlich.
M 9448 . Zum Lust- und Sonnenbad ein
Ausschnitt.
tiefem
mit
Strandanzug
Linda-Schnitt für ©r . 0 und *11* erh.
G 9584 . Leichte Stickerei garniert die
Taschen des flotten Sommerkleides . LlndaSchnitt ©r . 1, III . Bllgelmuster P 9584.

I

G 9450 . Aus dem weg
trägt
zum Strand
man den feschen Pikee
dem
über
mantel
Bade - oder lustanzug.
tinda -Schnitt s. ©r. I,
*111*. gür Gr . I etwa
4,20 iu Stofs , 80 cm.

G. 9585 . Sport¬
liches Rleid mit
leichter Stickerei.
Linda-Schn . ©r. II

m
M 9436 . Reizend ist das durchgeknöpste Strandkleid über dem Lustanzug für das junge Mädchen.
linda -Schnitt für 12— 14 und 14— 16 Zahle erh.
K 7744 . Unser Züngstes fühlt sich wohl ln dem
mit buntem » ortcnbesah.
lustigen Spielanzug
Linda -Schnitt 4— 6 Z. Ltwa 1 m Stoss , 80 cm br.
K , E 9435 . Lustige Motive in einfacher Stickerei
aus Hellem Leinen.
schmücken den Strandanzug
Linda -Schn tt K für 4— 6 Zahle , E für 6—8,
8— 10 Zahle . Bügelmuster R 9435 erhältlich.
G 9503 . Für kurze Fahrten auf das Land ist das
wochenendcomplet unentbehrlich . Linda - Schnitt
für Größe 0 und II ist hierzu erhältlich.
bcjiclit man durch den LindaSchnittmuster.
LINDA -SCIINITTE
vertrieb , Berlin 818 68, Ritterstr . 5fl. Ueberweisung des Betrages
entweder aut Postscheckkonto Berlin 33883 (Norddeutsche Puch,
druckerei und Bertagsanstalt Il .-G ., Abteilung Linda .8chnittmuster,
Berlin 818 68) oder durch Einsendung in Brlcsinarken . Bei Be.
stcUung eines einzelnen Schnittes koinmcn zu den nebenstehend
angesilhrten Preisen noch 8 Psennig , bei mehreren Schnitte » noch
13 Psennig Porto hinzu . Nachnahme .Sendung 36 Psennig teurer.

G 9567 . Auch die nicht ganz schlanke Frau darf ein ge¬
mustertes . Helles Kletb tragen , wenn es vorteilhaft geschnitten
sür Größe *IV * und V erhältlich.
ist, linda - Schnitt
Slebenachtellang — eine geschickte lange für den
G 9568 .
ITiantd , der Aas gemusterte Kleid der vollschlanken zum
Lomplet ergänzt . linda -Schnitt für Gr . Hl , *IV * erhältlich.
G 9569 . Selbst eine Miedertcilung läßt die stärkere ? rau
schlank erscheinen, wenn das Kleid in ruhigem Muster
gehalten ist. linda - Schnitt Größe IV und *VI * erhältlich.

VORTEILHAFT
FÜR STÄRKERE DAMEN

NDA - SCHNITTE
FÜR MUTTER
KIND
UND
G 9378 . vornehm und fesch sicht die
in diesem Lapecomplet
5rau
reifere
*111*.
Größe
linda - Schnitt
aus .
Ltwa 4,25 ,n eins. Stoff , 95 cm breit,
E 9110 . Line Zacke aus dem gleichen
Stoff ergänzt das Trägerröckchen und das
für
linda - Schnitt
Bläschen .
dunkle
*6— 10*, 10— 12 Zahre. Bügelm . P 9110.
und festlich ist das
E 9120 . duftig
Sommerkleid aus getupftem Mattkrepp.
linda -Schnitt für 8— 10, 10— 12 Zahre.
Ltwa 2,70 IN Stoff , 90 cm breit.
E 9123 . Vas richtige tzerienkleid — ein
Dirndl mit Schnürschluß und weißer Bluse.
linda -Schnitt *8—10* und 10— 12 Z. erh.
Ltwa 2 i» Stoff , 90 cm breit , erforderlich.
K , E 9128 . 2m waschbaren leinenanzug sieht unser Zunge immer frisch
und adrett aus . linda -Schnitt K für
2— 1, 4—6. E für 6—8 Zahre erhältlich.
G 9570 . 3mmer kleidsam, auch sür di«
stärkere vame , ist die weiße Garnitur auf
dem dezent gemusterten Kleid . lindaSchnitt für Größe 111, *V* erhältlich.
NÄCHSTEN

HEFT

Linda - Preisverzeichnis
Qruppo

G
M
E
K
T

GROSSER
AUSWAHL

K , E 9113 . Bunte Borte schmückt das reizende Kän»
gerkleid . linda -Schn . K f. 4—6, E s. 6—8 Zahre erh.

9569

9570

9123

Deutschland

90 Pf.
72 Pf.
45 Pf.
27 Pf.
18 Pf.

Danzlglnkl .Zoll

225
175
115
60
40

P.
P.
P.
P.
P.

SOMMERLICHES:

G 6379 . An füllen Sommerlagen tragen wir das handge'strickte Rostüm , lavendel¬
blau . mit Hellem Lidechsleder
bcjcljt. Vieser aparte Besah
schmückt reversartig dle Zacke
und als schmale vorderbahn
Vas einfache
den Rock.
zeigt
Rechtsmaschcngcstrick
guten Sih . G-Schnitt Gr . I.
Ltwa 800 g Wollgarn

pci
ODER,

JkdJickf

Modell : Neginc Lchiltt , Berlin.

Mit einem Bläs¬
chen aus Heller Waschseide
mit ein wenig Handstickerei
— hier rolblauer Rreuzstich — ist man zum Rostllm
gut angezogen. Aus der
ersehen Sie.
'Arbeitsprobe
wie leicht sich das hübsche
Muster stickt. ZI-8chnitt Gr . l
Ltwa 1,40 in Stoff , 90 cm
Pf.
breit , Il -Vügelmustcr

IVi 6432 .
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M 6371

i;zxxmzmzmmmmmmm
G 6379
Ausnahmen : Hacnchcn (4)
Zeichnung : Sicvcking

M 6432

M 6371 . Dieses zartrosa
Strickblüschen schlicht zwei
reihig mit blauen Rugel
knöpsen an der tiefen Passe,
die rechtogestrickt ist, Bluse
und Aermel mit schmalen
M
llnksmafchenstreifen .
Ltwa
Schnitt Größe I.
230 g Wolle erforderlich.
G 6435 . Solch «ln reizen¬
des Sommerkleid aus erdbeerrotem Seidenleinen läßt
mit den buntgestickten Llü
tenrankcn am Vorderteil
die
schlank erscheinen.
glockige weite vorn im Rock
durch Smoksalten
wird
ln der lallte zusammen
gehalten . G-Schnitt Gr . 0
und II . Ltwa 2,80
breit,
m
1,20
Stoff ,
V^-Bügelmuster 68 Pfennig.
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M 6131 . Linsach im Schnitt ist dieses Bluschen
mit dem paffenartigen Westeneinsatz, das bunt
ausgestickte Zierstichborte farbig belebt . bl -Schn !tt
Größe 0 und II . Ltwa 1,83 Meter Stoff,
80 Zentimeter breit , ? -Bügelmuster 23 Pfennig.
M 6433 . Für diese Bluse eignet sich Helles Seiden¬
leinen oder ein ähnlicher Waschstoff, leichte Buntstickerei auf den läschchen, außerdem schmale
bilde » den einzigen Schmuck.
leiterhohlnaht
Itl-Schnitt Größe 0 und II . Ltwa 1,70 m
Stoff , 80 cm breit . V-Bügelmuster 23 Pfennig.

G 6435

Kopf
ROMAN

hoch .,Renate!
VON

SCHOLZ

MANFRED

Dir Kunsthändler Manold hat in Basel einen großen Mllnzkauf ah.
geschloffen und befindet sich nun zusammen mit seiner Sekretärin Renate
Minkclmann aus der Rückreise nach Berlin . Im Zug erreicht ihn ein
Telegramm , in dem ihm mitqcteilt wird , daß aus dein geplanten Miinzcngeschält in Magdeburg vorläufig nichts würde und Renate ist Iroh , auf
diese Weise eher in Berlin zu sein , denn Manolds zudringliches Wesen ist
ihr außerordentlich unangenehm . Um sttr den Rest der Reise nicht mit ihm
allein zu sein , geht sic in den Speisewagen und trifft dort zusäffig einen
Jugendfreund , den bekannten Sänger Helmut Woerncr mit seinem Im¬
presario Lutz Fehör . Sie ahnt nicht , daß sich In einem Säilafwagcnabtcil
desselben Zuges gerade zwei Männer , Hubert Frank und Paul , angeregt
Uber sic unterhalten . Sie wollen versuche », mit Renate in Berbtndung zu
treten und Hubert Frank verläßt das Abteil . Als Renate kurz vor Berlin
in ihr Am eil zurückkommt , entdeckt sic, daß Manold regungslos in einer
Ecke sitzt und scheinbar ermordet wurde . — Kommissar Wcngeis hat den
Fall Übernommen . Die genaue Untersuchung des Abteils und ein Verhör
mit dem Schaffner haben bisher nichts Wesentliches ergeben und so läßt
er sich zunächst einmal Renate kommen , um von ihr Näheres Uber den
Zweck und den Verlauf der Reise zu erfahren . Sic macht einen sehr guten
Eindruck auf ihn , doch wundert er sich über ihre große Erregung und merk,
würdige Unklarheiten und Widersprüche in ihrer Aussage . — Auch ein Be.
such iii Manolds Geschäft und die Nachforschung nach dem Absender des
Zugtelcgrammes bringen ihn nicht weiter — die Lösung dieses Falles scheint
gar nicht einfach zu sein.

4. Fortsetzung.

IX.
des „Metropol -Theaters " hat Wengeis die
Das Sekretariat
Auskunft gegeben , das ; Helmut Woerncr und sein Impresario
Lutz Fehör in einem Hotel am Anhalter Bahnhof Wohnung
genommen haben.
Um die frühe Nachmittagsstunde , da in den angrenzenden
cinsctzt , betritt
des Hotels der Betrieb
Vergnügungsstätten
Wcngeis die Halle.
Er läßt sich bei Woerncr melden und seht sich wartend in
einen der bequemen Sessel , die , Rücken an Rücken gestellt,
cinladen.
zum Verweilen
eines
die Melodie
klingt gedämpft
Von der Tanzdiele
werden die langgezogencn
Tangos . Hinter einer Glaswand
Schatten von Menschen sichtbar , die sich nach dem Takt dieser
auf und nieder bewegen.
Musik grotesk wie Marionetten
„Hallo , Geschäftsführer !" sagt plötzlich jemand in englisch
hinter Wcngeis , „wann geht der nächste Zug nach Köln ? "
„In einer Stunde , Mr . Wryght !"
„Tliank yon very nmch !“
Eine Zeitschrift fällt klatschend zu Boden , ein Koloß von
Rcisemantel , die Mütze in die Stirn
Kerl im großkaricrten
zu.
dem Ausgang
gedrückt , bewegt sich schlaksigen Schrittes
Ihm folgt eine dürre Frau mit spitzem Gesicht und auffallend
breiten Füßen.
Wengeis ist aufgesprungen , winkt dem Geschäftsführer.
„Mr . Wrpght wohnte bei Ihnen ? " fragt er und zeigt seine
Marke , die ihm Tür und Tor öffnet ^ „ darf man lvissen , wohin
Mr . Wrpght fährt ? "
„Za , das heißt — natürlich — ", stottert der Geschäftsführer,
„der Herr Kommissar haben cs sicher gehört : Mr . Wrpght will
nach Köln , und von dort aus nach Paris . Es handelt sich um
den Ankauf von Kunstschätzen ." Er macht ein wichtiges Gesicht.
„Air . Wrpght ist schwerreich , man schätzt ihn mindestens auf
10 Millionen Dollar — "
„Herr Woerncr läßt bitten !"
Ein Bop steht vor Wcngeis , das Käppi wie ein Schild vor
die Brust gepreßt.
„Danke für die Auskunft , Herr Geschäftsführer !"

später steht der Kommissar dem Tenor
Wenige Minuten
Lutz Fehör gegen¬
Helmut Woerncr und dessen Impresario
über.
Woerncr ist bleich und zerfahren , seine Hände tasten nach
der Lehne eines Stuhles ; Wcngeis fällt das auf . Warum ist
Manold
der T ^ nor von dem jähen Tod des Kunsthändlers
so ergriffen , fragt er sich, hat er in irgendwelchen Beziehungen
zu ihm gestanden?
Fehör bleibt kühl . Er rückt einen Sessel zurecht und bittet
den Kommissar höflich , Platz zu nehmen.
zu. geben,
wohl kaum eine Erklärung
„Ich brauche Ihnen
habe " , beginnt
ich Sic ausgesucht
meine Herren , weshalb
Wengcis iind dreht den Hut in seiner Hand , „Tic haben den¬
selben Zug benutzt wie der so tragisch ums Leben gekommene
— sicherlich haben Sie inzwischen davon ge¬
Herr Manold
hört ? "
Fehör bestätigt das.
Ob ihnen im Zug jemand besonders ausgefallen sei ? Nein
— niemand.
gekümmert " , meint Fehör,
„Wir haben uns um niemand
„in unserem Abteil waren wir auf der ganzen Fahrt allein ."
„Ach ? " fragt Wengcis und lehnt sich weit im Sessel zurück,
. . . Sic trafen Fräulein
„wie war denn das im Speisewagen
. ."
des Ermordeten
Winkelmann — , die Sekretärin
„Allerdings !" wirft jetzt Helmut Woerncr in das Gespräch,
„ganz durch Zufall traf ich dort Renate , wir waren beide sehr
überrascht , uns wicderzusehen ."
lieber sein schmales Gesicht huscht ein Lächeln.
. . Wir studierten zu¬
„Renate und ich sind alte Freunde
sammen bei dem Altmeister Mczori !"
Pause.
Wengeis blickt kurz auf — er ärgert sich über Wocrners
Lächeln . „To !" sagt er , und noch einmal : „So , so !"
Der Tenor steht noch immer hinter dem Stuhl , in Gedanken
be¬
im Raum
versunken . Aber dann , da das Schweigen
mit den Fußspitzen auf
wird , wippt er unruhig
ängstigend
und ab und erzählt , worüber zwischen Renate und ihm die
Rede war.
ver¬
„. . und nachher , ich meine , als Sie den Speisewagen
ließen , Herr Woerncr , was taten Sic da ? . . Sic müssen schon
verzeihen , wenn meine Fragen etwas indiskret sind . ."
„Oh , bitte , Herr Kommissar ! Ich fühle mich nicht im »lin¬
desten getroffen , nein , was denken Sie !" crlvidert er schnell,
„wenn ich etwas aus der Fassung geraten bin , dann nur
wegen Renate — das Mädel tut mir leid ! Ich sagte schon,
, mehr als
und Ttudiengefährten
wir sind alte Freunde
das . . ."
ist also mit dem Tenor gut befreundet,
Renate Winkclmann
denkt Wengeis , na , wenn schon . . Mir kann das gleich sein.
Warum ärgert mich denn das so sehr?
klingt scharf und befehlend:
Laut sagt er , seine Stimme
Sie meine Frage von
„Bitte , Herr Woerncr , beantworten
vorhin !"
„Wir sind in unser Abteil zurückgegangen ", nimmt jetzt
wieder Fehör das Wort , „und haben geschlafen . Bis Berlin.
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So schreibt A . L. Muss , Neuhaus , Kr . Paderborn
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Wir wollten frisch sein für die Probe im Metropol , die schon
um 10 Uhr angesetzt war ."
„Jawohl !" bestätigt Woerner , „das ist alles , Herr Kommissar.
Weiter können wir Ihnen
beim besten Willen keine Auskunft
geben !"
*
Ter Englisch Waltz schließt mit einer Dissonanz.
Die Menschen , die dicht gedrängt auf der gläsernen Tanz¬
fläche stehen , klatschen . Jetzt hebt der Kapellmeister erneut den
Zauberstab , blickt über seine Schulter hinweg zu dem wartenden Publikum — und gibt das Zeichen zum Einsatz.
Ein schneller Fox schrillt auf.
An einem Tisch in unmittelbarer
Nähe der Tanzfläche —
man kann von hier aus den in Blau und Gold gehaltenen
Raum mit seinem Mcnschcngcwoge
am besten überblicken —
sitzen Helmut Woerner und Lutz Fehör.
lieber ihnen strahlt ein Bündel Glaskugeln , das wie eine
Traube
von der glatten Fläche der Decke hängt , mit ver¬
schwenderischem Licht . In den kristallgcschliffenen Spiegeln an
den beiden Längswänden
bricht sich der Glanz dieses Raumes
und vervielfacht die bunte Fülle an eleganten Kleidern.
Fehör sagt , indem er die Zigarette zum Mund führt : „Run
aber Schluß mit der Kopshängerci ! Du solltest einen Kognak
trinken , Helmut !"
Er breitet die Arme auseinander , wiegt sich im Takt der
Musik.
„Ist das Leben nicht schön ? Hör nur , der Fox ist aus
unserer neuen Operette . Allerlei Achtung , die Jungen
sind
aktuell !"
„Ich bin erst wieder ein Mensch , wenn ich geschlafen habe ",
antwortet
Helmut resigniert , „der Tag heute war zu schwer !"
Er wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn.
Fehör bestellt bei dem voriibcrsausenden
Kellner zu Helmuts
Sodawasser
einen Kognak . — „ Zigarette ? "
„Rein , danke !" Er lacht . „Du bist heute großzügig , Lutz.
Wie soll ich das deuten ? "
„Wir sind noch mitten in den Proben , nicht ? , da kann man
schon einmal ausrutschen
— — nachher beginnt wieder der
Ernst des Lebens ." Er macht eine kurze Pause , legt die Ziga¬
rette auf den Rand des Aschenbechers . „ Uebrigens : der Kom¬
missar war ziemlich schneidig — ivenigstens tat er sowie merkwürdig
unsicher er wurde , als das Gespräch auf
dieses Fräulein
Winkelmann
kam ? "
„Wie mciilst du das , Lutz ? "
„Gott , wie ich das meine . . ." Er bricht plötzlich ab , lehnt
sich zurück und nimmt
wieder
die Zigarette
zwischen die
schmalen Finger.
„Denkst du vielleicht , daß Renate und er . . ? " antwortet
Woerner sinnend.
„Wer weiß !" lacht Fehör.
In dem Augenblick , da der Kellner den Kognak bringt und
Helmut ihn auf einen Zug hinunterspült , schlängelt sich eine
in zyklamenfarbenen
Erepc de Chine gekleidete Dame mit
platinblondem
Haar durch die dichtbesetzten Reihen.
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„Hallo , Hcdda !" ruft Lutz Fehör erstaunt und springt so¬
fort von seinem Stuhl auf , um Hedda Uhl entgcgenzugehen.
„Das nenne ich eine Uebcrraschung !"
Helmut Woerner sitzt wie erstarrt . Es ist ihm unangenehm,
jetzt mit Hedda zusammenzutreffen
. Sie hat es also doch ge¬
wagt , hicrherzukommen , denkt er , na ja , die roten Rosen
sprachen allzu deutlich!
Eine Wolke Parfüm
rauscht näher , eine gepflegte , weiße
Hand , deren Nägel rosarot gefärbt sind , streckt sich Helmut
entgegen . „ Es ist mir eine ganz besondere Freude ", flüstert
Hedda — „ich habe mich ja so auf dieses Wiedersehen
ge¬
freut !" Sie schlägt die langbewimpcrten
Lider auf . — „Du
auch ? "
Helmuts Gesicht bleibt starr und unversöhnlich . Er drückt
Heddas Hand . Ein vcrwurfsvoller
Blick streift Lutz.
Dann sagt er : „Es tut mir leid , Hedda , daß ich nicht
bleiben kann . Was hätten wir uns auch noch zu sagen ? "
„Aber ich bitte dich !" lacht sie und wiegt dabei den Kopf
in den Racken . „ Du bist nachtragend , mein Freund !"
„Allerdings !"
Helmut Woerner
macht vor Hedda Uhl eine kurze Verbeugung und verläßt eilends den Raum . Hinter ihm ver¬
rauscht ein sentimentaler
Walzer . . .
Hedda zieht die schwungvoll gezogenen Augenbrauen
in die
Höhe und wendet sich mit einem hochmütigen Zug um . den
Mund an Lutz Fehör . Sie will sich den Anschein geben , a 's
habe sie Helmuts
Benehmen
nicht im mindesten getroffen,
und sagt , indem sie Lutz den Arm bietet : „Wir wollen
tanzen !" Das klingt beinahe befehlend.
Und nach einer Pause : „ Was ist denn mit Helmut ? Du
schriebst mir doch, Lutz , cs sei alles in bester Ordnung ? Be¬
graben und vergessen ? "
„War cs auch , Hedda !" beeilt er sich zu antworten
und
legt seinen Arm zum Tanz um ihren schmalen Rücken ; „aber
dann kam das Erlebnis
von heute morgen . . . Helmut hat in
der Bahn eine Jugendliebe
getroffen . . . Das hat ihn so ver¬
ändert . . ."
„So . . ? " fragt .Hedda spitz und wiegt sich in Lutz Armen,
„sehr interessant !" Sie summt leise die Melodie des Walzer¬
liedes mit . — Nachher sagt sie : „Vielleicht ist es gut , Lutz , Haß
wir - allein sind , ich habe ohnehin mit dir zu reden !"
X.
Renate Winkelmann
hat bis zur eintretenden
Dämmerung
fest und tief geschlafen ; als sie erwacht , muß sie sich erst be¬
sinnen , was letzte Nacht eigentlich geschehen ist ; wie ein Blitz
ist die Erinnerung
da . Unruhig wälzt sie sich auf der Chaise¬
longue hin und her und starrt in das trübe Halbdunkel des
Zimmers.
Da steht der ivuchtige Mitteltisch mit der himbeerfarbenen
Decke der verschnörkelte Vertiko , auf dem sich in geschmack¬
loser Vielzahl bunte Nippsachen breitmachen , das Sofa mit
Umbau und die altersschwache Kommode , in deren Holz der
Totenwurm
tickt.
Es klopft.
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LH ne ein „Herein " abzuwartcn , wird die Tür energisch auf¬
geklinkt. Ter Schalter knackt. Das Zimmer ist in blaßgrüncs
sticht getaucht.
„Sie wollten um einhalb sechs Uhr aufstchcn , Fräulein
Winkelmann !" sagt die Wirtin und setzt ein Tablett auf den
Tisch. „Hier ist der Tee. — Gehen Sic morgen früh wieder ins
Geschäft — soll ich wecken?"
„Selbstverständlich , Frau Brüning !"
Renate richtet sich auf , streift die Wolldecke vom Körper und
reibt die Handflächen gegeneinander . Es ist kalt. Man sicht den
Atem.
Sie sagt : „Heute hat jemand nach Ihnen gefragt ", sagt die
Wirtin . „Ein Mann . Er sah ziemlich heruntergekommen aus,
wollte unbedingt mit Ihnen sprechen. Aber das paßte mir
nicht. Man kann doch nicht jeden Menschen in sein Haus lassen.
Ucberhaupt dulde ich keine Herrenbesuche, auch am Tage nicht,
ich sagte Ihnen das gleich, als Tie mieteten . Ich bin eine an¬
ständige Witwe ." Und mit gehobener Stimme : „Mein Mann
war Rcchnungsrat !"
Mit einem Satz steht Renate vor der Wirtin ; die weicht un¬
willkürlich einen Schritt zurück.
„Was war das für ein Mann ? Wie sah er aus ?" fragte
Renate schnell. „To reden Sie doch — !"
„Aber , aber , man nicht so aufgeregt ! — Vorhin sagte ich
Ihnen schon: der Mann machte einen heruntergekommenen
Eindruck auf mich, als ob er ein paar Nächte nicht geschlafen
hätte , — pah , mit so etwas gibt man sich doch nicht ab !"
Dann macht sic ein paar Andeutungen , aus denen Renate
entnimmt , daß Hubert Frank hier gewesen ist.
„Was haben Tic dem Mann gesagt ?" forscht Renate weiter.
„Er möchte uns mit seinen Besuchen verschonen ! Wenn er
Fräulein Winkelmann zu sprechen wünsche, dann könne er das
Vergnügen jeden Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr haben , wo
das Fräulein drüben in der Konditorei Behrendt ihren Kaffee
trinke . Das habe ich ihm gesagt !"
Die Wirtin wendet sich zum Gehen , kümmert sich nicht weiter
um Renate , die zusammengesunken im Zimmer steht.
Ein kurzes Klingelzeichen , Frau Brüning läuft schlürfend
zur Korridortür und öffnet . Das Hausmädchen des Nachbarn
sagt , daß Fräulein Winkelmann am Telefon verlangt lverde . . .
Dann steht Renate in einem kleinen, überheizten Büro und
drückt die Muschel an das Ohr . Sie erkennt die tiefe, angenehme
Stimme des Kommissars Albrccht Wengeis . Er möchte Fräu¬
lein Winkelmann noch einmal sprechen, jawohl , heute abend
noch, sie habe sich umgehend im Präsidium , Zimmer 108, cinzufinden.
Schluß.
An die Möglichkeit, daß Wcngeis sie noch einmal rufen
würde , hatte Renate gar nicht mehr gedacht. Langsam legt sie
den Hörer in die Gabel , dankt einem unfreundlichen und
dicken Herrn , der erwartungsvoll
hinter einem mit Akten¬
bündeln beladenen Schreibtisch sitzt, und geht zurück, um sich
zum Ausgehen anzuklciden.
Eine halbe Stunde später sitzt sie Wengeis gegenüber . Er
hat den Kopf über ein Schriftstück gebeugt und liest.
Endlich schaut er auf.
„Fräulein Winkclmann !" sagt er und schlügt mit der flachen
.Hand auf das Schriftstück, „Ihre Aussagen heute vormittag
waren in einem Punkte mehr als mangelhaft !" — Das klingt,
als ob ein Lehrer seine Schülerin ermahne , die Hausarbeiten
in Zukunft sorgfältiger zu machen. — „Ich kann das nicht
durchgehen lassen. Es hängt zuviel davon ab !"
Er besinnt sich, daß er da eben einen zu scharfen Ton ein¬
geschlagen hat , und lenkt schnell ein : „Selbstverständlich ver¬
stehe ich Ihre Erregung von heute morgen — hm — deshalb
wünschte ich, daß Sie sich zunächst einmal ausruhten "
Wieder treffen sich beider Blicke, es kostet Renate Mühe , sich
von diesein Blick loszueisen . Sie tastet mit den Fingern nach
der Handtasche, will sie öffnen ; aber dann weiß sie plötzlich
nicht mehr , was sie eigentlich aus der Tasche hervorholen
wollte . Ihre Augen , die bis jetzt stumpf und trübe waren,
glänzen.
Sofort schlägt auch Wengeis Stimmung um , als habe er
nur darauf gewartet , daß Renate den Anfang machen möchte.
„Richtig —", sagt er und findet diesen Anfang für ein Ver¬
hör ziemlich unsinnig ,
oh — ich meine , ich muß noch eininal auf einen gewissen Punkt zurückkommen . ." Gewaltsam
zwingt er sich zur Sachlichkeit. „Es handelt sich um den mut-
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Schwarzkopf - Haarpflege erhält das
Haar gesund und schön , denn es bleibt
kalkseifenfrei und nicht -alkalisch . Straff¬
heit , leuchtender
Glanz und gut
sitzende Frisur sind die Zeichen mit
„Schwarzkopf
" gepflegten Haares.

maßlichen Täter , jenen vierschrötigen Menschen , dem sie früher
schon in der Friedrichstraße
begegnet sind — "
„Ach so !" unterbricht Renate den Kommissar , „ also da soll
es wieder hinaus ? Sie glauben mir nicht ? "
„Wein ! Sie haben mir etivas verschiviegen . Ich kann das
nicht durchgehen lassen , ich ", er verlegt sich aufs Bitten:
„Seien Sie doch vernünftig , Fräulein
Winkelmann , es geht
hier um einen Mord ! Jede Auskunft , auch wenn Sie sie per¬
sönlich für noch so unwichtig halten , kann für uns von größter
Bedeutung
sein !"
„Es hat doch aber nichts mit dem Mord zn tun , Herr Kom¬
missar ! Bin ich denn verpflichtet , Ihnen hier zn erzählen , das;
ich schon einmal mit einem Mann verlobt war , den ich jetzt
hasse , den ich ans tiefster Seele verachte , weil er ivie ein
Schuft an mir gehandelt hat "
„Rein , nein , Fräulein
Winkelmann , Sie haben mich falsch
verstanden , ich beabsichtige nicht , Ihr privates
Erleben
mit
dem Fall Manold zu verknüpfein Ich bin nicht Ihr Richter.
Aber es ist ziemlich unglaubwürdig
, wenn Sie mir da heute
morgen erzählen , das; Ihnen
der vierschrötige Mensch in der
Friedrichstraße
unter Tausenden ausgefallen sei , und das ; Sie
sich nun plötzlich im Zug erinnerten , ivo sie ihn schon vorher
— vor Wochen ! — gesehen hatten . Sie müssen diesen Men¬
schen näher kennen , oder zum mindesten müssen Sie ihn mit
einer Person in Verbindung
bringen , deren Dasein Sie mir
bisher verschwiegen haben !"
Renate fühlt sich überrumpelt ; sie hat sich da in ein Retz
verstrickt , aus dessen Maschen es kein Entschlüpfen mehr gibt;
sie stottert ein paar Worte , deren Sinn ihr selber unverständ¬
lich bleibt.
Sie erhebt sieh jäh.
„Wir sind » och nicht am Ende, " erwidert
Wengeis
hart,
„bleiben Sie ruhig sitzen — — Also , bitte , wollen Sie reden
oder nicht ? "
Er kennt jetzt keine Schonung . Die tastende Unsicherheit von
vorhin ist vorbei . Freilich vermeidet
er , Renate anzusehen,
starrt unentwegt
auf die Tischplatte.
Dauu hört er wieder ihre Stimme , es ist eine vor Erregung
heisere Stimme : „Ja , ich bringe den mutmaßlichen Täter , von
dem Sie reden , mit jemand anderem in Perbindung
. . . und
dieser andere ist Hubert Frank , mein früherer Verlobter . . ."
Schweigen.
Man hört den erregten Atem Renates ; gegen die Fenster
klopft Regen ; die Tritte eines Beamten
verhallen
draußen
auf dem Korridor.
Weugeis durchmißt das Zimmer , wendet sich um.
„Warum haben Sie das nicht gleich gesagt , heute morgen?
Wir hätten uns dann diesen Auftritt ersparen können , es wäre
besser gewesen , für uns beide . . ."
Er bleibt stehen.
„Also dieser Hubert Frank war auch im Zug ? Sie haben
ihn gesehen ? "
„Rein ! Ob er im Zug war , weis ; ich nicht !"
„Wo ivohnt er ? Wissen Sie die Adresse ? "
„Rein !"
„Sie ivissen auch nicht , ivo er sich mit seinem Komplicen
aufhalten könnte ? "
„Rein , das ist unmöglich . Im letzten halben Jahr hatte er
kaum einen festen Wohnsitz , ich habe mich nie mehr » fn ihn
gekümmert . . . Früher wohnte er in Moabit , in der Bandel¬
straße . . ." Sie ballt die Fäuste und schluchzt : „ Mehr weis;
ich wirklich nicht , Herr Kommissar ! Es ist die reine Wahr¬
heit — es — " Dumpf fällt ihr Kopf auf den Tisch.

Sofort

steht Wengeis

bei ihr , versucht zu trösten.

„Bitte , fassen Sie sich doch. Selbstverständlich
glaube ich
Ihnen . Aber dieses Verhör war nötig . Einstweilen
ist es ja
auch noch zweifelhaft , ob dieser Hubert Frank
überhaupt
etwas mit dem Münzraub
und dem Mord zu tun hat . Wir
müssen mir jede Möglichkeit erwägen . . "
Er setzt sich neben sie, streichelt wieder ihr Haar , das wie
Seide durch seine Finger läuft.
Renate hebt langsam den Kopf.
„Es war nur so schwer , das alles zu sagen , Herr Kom¬
missar . Aber nun bin ich froh , daß es überstanden
ist" , sie
drückt seine Hand , „ja , ich bin froh . ."
„Sehen Sie ! Und nun lachen Sie wieder , ja , so ist es recht !"
Tann fragt er schnell : „Sie haben mir nichts verschwiegen,
gar ^nichts ? "
Sie schüttelt den Kopf.
Wengeis
fragt
noch nach Einzelheiten
ans
dem Leben
Hubert Franks , und ob ihm eine solche Tat wie ein Mord
Zutrauen sei ? — Wein , das glaube Renate nicht , und woher
sollte er denn wissen , daß Manold so wertvolle Münzen bei
sich führte ? Sie , Renate , habe zu uiemandem davon gesprochen
. . . Aber , daß Hubert Frank früher , als sie mit ihm verlobt
war , eine dumme Wechselfälschung begangen hatte , das ver¬
schweigt sie.
Sie hat ihre Gründe dafür.
Außerdem hält sie es ivirklich nicht für zur Sache gehörig.
Wengeis gibt sich mit diesen Auskünften zufrieden und reicht
Renate zum Abschied die Hand . . . .Vielleicht
„
sehen wir uns
morgen in dem Manoldschen Geschäft ", sagt er nebenbei , „es
ist möglich , das; ich da noch einmal zu tun habe . . ."
Renate geht.
Nachher , da Wengeis wieder arbeitend am Tisch sitzt, kommt
der Sekretär Krüger ins Zimmer und erstattet über die Ob¬
duktion und die Fingerabdrücke
Bericht . Er hält einen aus¬
gedehnten Vortrag
über dieses sein Spezialgebiet
und wiegt
dabei eine Akte in der Hand.
Wengeis muß sich ernsthaft zur Konzentration
zwingen.
XI.
Am anderen Morgen sitzt Renate vor der Schreibmaschine
und tippt einen trostlos langen Geschäftsbrief , den Herr Bolz
diktiert hat . Ilse Lippold sieht öfter schnell zu Renate hinüber
und kaut dabei auf einem Bleistift.
Seit gestern früh , da der Mord an dem Ehef bekannt ivurde,
ist eine fiebernde Unruhe unter den Angestellten . Eigentlich
hatten sich alle auf ein mehr oder weniger strenges Verhör
gefaßt gemacht : der Karteigewaltige
Werner Dietrich , der
erste Buchhalter Hans Markwardt
und die Schreibhilfe Ilse
Lippold.
Nur Renate Winkelmann
schien es „ gepackt " zu haben ; der
Prokurist Bolz ivar vorhin ganz besonders unliebenswürdig
z» Renate gewesen.
Mißtrauische Blicke treffen Renate . Immerhin
ist sie „dabei"
geivesen , als dieses Furchtbare passierte.
Erst in der Frühstückspause
bricht langsam das Eis . Ilse
Lippold fängt an . Sie fände es schön, meint sie, öfter auf
illeisen zu gehe » , Reisen bilde , und sie sei sehr für die Bil¬
dung . Nun , mit Herrn Bolz stünde sie sich, Ilse Lippold , recht
gut , und wenn der erst für den „toten Frosch " auf Geschäfts¬
reisen ginge , dann käme sie auch endlich zu ihrem Recht.
Dabei beißt sie voller Wut in ein Wurstbrot.

'ffin/uMii . wmA
3um Kochen und Backen brauche ich Euch nicht
mehr , denn dafür habe ich Milei , das neue Milch.
ciweiß -Erzeugnis mit dem Sonnenzeichen.
Hausfrauen , merkt Euch den wichtigen Sah : Eier
nimmt man zu Eierspeisen , zu gekochten Eiern.
Rühreiern : Spiegeleiern . Eierkuchen usw . - zum
Kochen und Backen aber nimmt man Milel l
Und nun probieren Sie mal folgendes Rezept:

SCHLAGEN

BACKEN

Rollklops.
Zutaten : 4 bW 5 SUlbdeoulaDen , I ftalbönleee,
1 (Eßlöffel Butter . I hachgehäuster Kaffeelöffel
TUllel . 1 bM 2 (Eßlöffel Weckmehl , gewiegte
Veiersille . Salz
Zubereitung ! Die
oioulahenfcheiben
Hopfen,
falzen , mit etwas Zitronensaft beträufeln . Die
roh , Titer « fern wiegen . Fett . Milet trocken,
peierstlie und Weckmehl bazugeben . die Roulaben
füllen , zufamiiieirhliiben unb In Butter bäuipfen.

KOCHEN

Ui

„Das Vergnügen
können Sic gern haben ", meint Renate
knrz , „ ich verzichte in Znknnft ohnehin — "
„Was soll das heißen ? " fragt Markivardt
und dreht den
Becher von der Thermosflasche , „ wollen Sie uns verlassen,
Fräulein
Winkelmann ? "
Sein junges , etwas blasses Gesicht , in dem zwei unstete
Angen flackern , dreht sich zur Seite . Es hat den Anschein , als
ob er sich mit dem Ofen oder dem Garderobenständer
unter¬
halte . Er kann niemand gerade ins Gesicht sehen.
Werner Dietrich , der „ Kavalier " lacht und läßt zwei Gold¬
kronen blitzen . Er zieht den schwerseidcncn
Binder
gerade
und meint , eine Stellung sei wie die andere.
Und zu Ilse Lippold : „ Sie wollen wohl gern zu einem
Pelzmantel
kommen , Kind ? Erwarten
Sie nur die Zeit —
wer weis ; — wer weiß — "
Dabei droht er ihr mit dem Finger.
„Na , Sie mit Ihren
eleganten
Frauen ", erwidert
die
Lippold ärgerlich , und will Dietrich auch eines auswischen:
„Geben Sic bloß nicht so an ! Mit Ihnen geht doch jede nur
einmal ans . Sie können keiner einen Pelzmantel
kaufen , sind
froh , daß Sie selbst gerade eiTi bißchen haben — "
Bon solchen Gesprächen angcckclt , wendet sich Renate ab.
Bloß weg hier , denkt sie, bloß weg Eben erscheint das
Gesicht des Herrn Bolz am Fenster , seine Brillengläser
fun¬
keln . Er blickt andächtig lange auf seine goldene Uhr und
lvackclt mit dem Kopf wie ein Pagode.
Die Frühstückspause
ist beendet.
Sofort setzt sich Renate wieder an die Maschine und tippt
den Brief an Mr . Wrvght , postlagernd
Köln , zu Ende . Es
ist, wie gesagt , ein langweiliger
Brief , der auf ein persönlich
gehabtes
Gespräch Bezug nimmt . Herr Bolz teilt in dem
Brief mit , daß man das gute Geschäft mit den „Antiken " einst¬
weilen zurückstellen müsse , bis die Täter gefaßt seien . Mr.
Wryght möge sich gedulden und solle auf keinen Fall ver¬
säumen , ans der Rückreise noch einmal bei der Kunsthandlung
Manold
nachzufragen . Es sei ja möglich , daß der Fall bis
dahin bereinigt sei, und daß er , Bolz , dann auch noch anderes
vorlegen könne . . . . Air . Wryght werde immer gut bedient
usw . usw.
Renates Gedanken irren ab . Sie muß an das gestrige Pcrhör mit Wengeis denke » . Rein , sie fühlt keinerlei Groll gegen
ihn , weil er sie so in die „ Zange " genommen hat . Heute , da
sie wieder nüchterner und klarer denken kann , sieht sie ein , daß
alles , was Wengeis gegen sic, Renate , unternommen
hat , not¬
wendig war.

a\ anders

tri*

Nur eines schmerzt sic : daß cs gerade Wengcis war , vor
dem sie den dunklen Punkt in ihrer Vergangenheit
entblößen
mußte ! — Ganz habe ich cs freilich nicht getan , denkt sie, und
werde cs auch nicht tun . Und Gewissensbisse darüber brauche
ich auch nicht zu empfinden , cs hat ja wirklich nichts mit der
Klärung des Mordes zu tun.
Wie aber wird sich Wengcis verhalten ? Renate bedauert
fast , daß sie mit ihm nun vollends ins reine gekommen ist — sie
wird kaum noch eine Gelegenheit haben , mit ihm zu sprechen
oder zusammen zu sei » . Schade . Er ist ein fabelhafter Mensch,
der erste in ihrem Leben , der ans ihr einen besonderen Ein¬
druck gemacht hat.
Renate bringt den Brief zu Bolz herein und legt ihn zur
Unterschrift vor.
Bolz liest und zieht dabei seinen Spitzbart
in die Länge.
Da er nur ein paar Brocken Englisch kann , muß er sich wohl
oder übel auf das verlassen , was Renate geschrieben hat . Rur
an einem hcrnmradicrtcn
Wort hat er natürlich allerlei zu
quängeln.
Schließlich setzt er schwungvoll
seinen Namen unter den
Brief.
„Noch etwas ? " fragt er mit seiner krächzenden Stimme , da
Renate keine Miene macht , zu gehen.
„Jawohl . Ich möchte kündigen , Herr Bolz !"
„Wie ? "
Er sieht sic mit halbgeschlossenen Augen von der Seite an.
„Es ist mein fester Entschluß . Zum 1. Dezember möchte ich
gehen . Wollen Sie sich bitte nach einer neuen Korrespondentin
Umsehen . Wenn Tie niemand finden , wird Fräulein
Lippold
sich freuen , meinen Posten cinnchmen zu dürfen ."
„Die kann ja keine Fremdsprachen ! Ich brauche eine Korre¬
spondentin für Englisch , Französisch und Italienisch . Tüchtig '.'
Arbeitskräfte
liegen heute nicht auf der Straße . Aber wenn
Sie durchaus forttvollcn , Fräulein
Winkelmann
— ich halte
Sie nicht — meinettvcgcn — "
„Dann sind wir uns ja einig !" anttvortet
Renate kalt.
„Gewiß , gctviß — " Er streichelt wieder seinen Bart , meint:
„Aber das; Sie gerade jetzt kündigen , nachdem so etwas vorgefallcn ist . . . . Merkwürdig
. . . . Na
ja , Sie müssen es
wissen . . . ."
Er erhebt sich und verschwindet eilends durch die Tapeten¬
tür , ohne sich weiter um Renate zu kümmern.
(Fortsetzung

folgt)

Erhalten Sie sich Ihre Zähne jung*
ßcnmd

und

!

Noch dem einmaligen Zahnwechsel erneuern sich Ihre Zahne nicht wieder.
Deshalb ist es so wichtig, sie mit einer starkwirksamen Zahnpasta |ung und
gesund zu, erhalten. Dos tut Nivea -Zohnpa sfa , denn ihr (einer Schaum
reinigt auch in den verborgensten Rillen und Winkeln gründlich. Sie verhin¬
dert den Ansatz von. Zahnstein und bewahrt Ihre Zahne vor (rühem Verfolg

ander*
Das Haar - als Rahmen des Gesichtes kann ja so vorteilhaft den Ausdruck einer
Frau verändern I Ein lebhafter Reflex, ein

neuer Farbton macht es viel aparter.
Lassen Sie Ihr Haar mit Klcinol Hesha
vom Friseur behandeln ! Es tönt , ver¬
schönt das Haar, gibt ihm den Reiz des
„Interessanten “.
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. Va Hat man als Frau wohl die Pflicht,
schasst
zuerst an ihn und an das zu denken, was ihm
Lrhoiung bringt und damit auch seine Arbeits¬
, werden
kraft erhält, wenn Sie das überlegen
Sie auch bald die richtige Linsteiiung finden.
Frau Maja

MEINUNGSAUSTAUSCH
Uns alle drückt irgendwo einmal der Schult , und es gibt in jedem Leben einmal
Situationen , mit denen wir allein nicht fertig werden und über die wir gern den
Rat eines erfahrenen Mitmcnsthen oder doch eines Menschen hätten , der schon in
ähnlicher Lage gewesen ist . Schreiben Sic uns , was Sie bedrückt — und der Meinungs¬
austausch der „ Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften aus dem reichen Erfahrungs¬
schatz det Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!

Bin ich herzlos ?
Ich bin 25 Jahre alt , beruflich tätig und bin
die letzten Jahre während meines Urlaubs stets
mit meiner Mutter an der Sec gewesen . Nun
soll Mutter in diesem Jahr zur Kur in einen
kleinen Badeort reisen — sie hält es für selbst¬
verständlich , daß ich sic begleite . Aber ich
weigere midi entschieden , denn was soll ich in
einem Badeort , wo doch meist nur ältere und
kränkliche Leute sind ? Mutter ist empört über
meine Weigerung und nennt mich herzlos . Sie
doch schöne Spaziergänge
sagt , ich könnte
machen , da der Ort eine herrliche Umgebung
hätte . Als wenn cs einem Mädel in meinem
Alter Spaß macht , allein in den Wäldern
spazierenzugehen ! Ich freue mich sogar direkt
darauf , einmal allein an die See zu fahren und
dort dann wirklich Erholung und Entspannung
nötigen Ver¬
sowie die ebenso
zu finden
gnügungen , die man als junger Mensch nun ein¬
mal braucht . Mit Mutter bin ich das ganze Jahr
zusammen und muß dauernd Rücksicht auf sie
nehmen . Sie findet im Badeort sicher Anschluß
an andere ältere Damen , mit denen sie nach
Herzenslust plaudern kann . Weshalb besteht sie
sind
darauf , daß ich mitkomme ? Weshalb
Mütter so egoistisch und nehmen so wenig Rück¬
Töchter ? Ich bin
sicht nuf ihre berufstätigen
Mensch
überzeugt , daß mir jeder vernünftige
Recht gibt , wenn ich mich weigere , Mutter in
Ilse
de » Badeort zu begleiten .

, was Sippenverbundenheit
wo wir wieder wissen
ist, und daß es ein Stolz und eine Freude ist,
einer im sittlichen Sinne wertvollen und guten
, heute sollten wir den alten
Familie anzugehären
Spruch auch wieder mit unsichtbaren lettern über
Marianne M.
.
unsere Kinderstuben schreiben
Fr will in den Ferien Ruhe —
sie liebt den Betrieb

■UU.

, Frau LIiy, sollten Sie zufrieden
Ligentiich
sein, daß Zhr Gatte für Sie und die Kinder eine
schöne Reise an die See ermöglichen kann. Was
meinen Sie, wieviel Frauen glücklich und von
tiesstem Herzen dankbar wären, wenn sich ihnen
solche schönen Wochen bieten würden, — Sie
streiten sich mit Ihrem Gatten darum! 2st diese
Frage S ' reit wert! liebe Frau Slip, keiner von
uns weiß, wie lange er den andern noch hat.
, aber
Va sollen wir uns jede Stunde froh machen
keine trüben, am wenigsten mit Kleinigkeiten
wie diesen. Schließlich ist doch Zhr Gatte auch
der, der für die Familie arbeitet und alles herbei-

Der Wink im Bild
Wenn die Wäsche versengt ist , träufelt man auf
die Sengflecke Zitronensaft , der dann mit Staub¬
wird . Den Zucker läßt
zucker dick überpudert
■nun einige Zeit darauf liegen und wäscht dann
das ganze Wäschestück in klarem Wasser aus
Auf » « >me : Balkin

rät

Ursula

Frau

Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adresse an Fran Ursula, Berlin SW 68, Ritlerstraße Sl.

Des Mannes Jugendfreundin
Wir

sind

glücklich

verheiratet , mein

Mann

oder Freundschaft?
ist auch heute noch ebenso gut und liebevoll zu
mir wie nur je , es hat nie ein Schatten über
erreicht
allein
Strenge
Mit
jo:
mal
nun
Ls ist
Ehe gelegen . Seit einigen Wochen habe
man nichts, Güte wirkt viel mehr. Strenge er¬ unserer
ich über das Gefühl , als ob das anders werden
, erschließt aber keine könnte , solche Ahnung täuscht auch selten oder
zieht wohl zur Vuckmäuserei
Kerzen. Vas Kind joii nicht jagen und denken: nie . Sie sitzt einem sozusagen in den Finger¬
2ch darf das und das nicht tun, dann straft mich
meines
aus
Nachbarstochter
spißen . Eine
Mutter: Ls joii denken und immer gegenwärtig Mannes Vaterstadt , mit der er in Kindertagen
haben: „Zch darf das und das nicht tun, dann gespielt , hat hier eine Stellung angetreten . Sie
betrübe ich meine gute Mutter." Solche Lrziehung buben sich auf der Straße getroffen , er kam
wirkt nämlich auch noch in das leben weiter, hocherfreut heim und erzählte gleich , er hätte
wirft noch über das Grab der Mutter hinaus. das Mädel für den Sonntug eingeladen . Sie
„Zch muß mich aus rechten Wegen halten, ich darj
kam , und nun ging es an ein Erzählen : „Ja da¬
es meiner Mutter, meinem Vater, meiner ganzen mals “ — und — „Weißt du noch ?“ Sie haben
." Vas das alte Du beibehalten , was ich schon sehr
Familie nicht antun, davon abzuweichen
! wo der den Kindern von merkwürdig finde . Das Mädel ist nett und
ist ein Zauberjpruch
klein an ins Herz geprägt ist, baut er eine Schutz¬ liebenswürdig , das kann ich nicht anders sagen,
wand um sie her und hält jie zurück vor schlimmen sie benimmt sich auch durchaus korrekt . Es
ilaten. leider wird gerade dieser Grundsatz ln der bestehen doch aber da Beziehungen , von denen
Zugenderziehung ost vernachlässigt Was geht mich ich ausgeschlossen bin . Wenn sie mit ihren Er¬
meine Familie an, hieß es ost genug großspreche¬ innerungen anfangen , stehe ich daneben und
. Heute, kann nichts dazu sagen . Mein Mann radelt öfter
risch bei der Zugend der Nachkriegszeit

Respekt

passen so gut!

mit Freunden , neulich hieß es : „ Da kann noch
Lotte mitkommen , damit sie hier die Gegend
kennenlernt . Sie radelt auch — ich nicht . Es
taucht so mal hier und da was auf , das mir zu
denken gibt . Ich passe auf , soviel ich kann,
aber ich kann Greifbares nicht entdecken . Alles,
was geschieht , kann harmlos und natürlich sein.
Was soll ich tun . um Klarheit zu gewinnen ? —
Ich bin vor innerer Unruhe schon so krank,
daß cs meinem Mann selber auffällt und ihm
Sorgen macht . Ihm sagen , was midi drückt , mag
ich nicht . Er soll midi nicht für eifersüchtig
halten , und wozu etwas aufstöbern , was viel¬
leicht doch gar nichts zu bedeuten hat.
Frau Gundu

Frau Ursulas Antwort:
Vaß Sie nicht reden und sagen mögen, was
, ist sehr richtig, Frau Gunda. Sie
Sie bedrückt
scheinen mir überhaupt doch im ganzen eine überiegsame und vernünftige Frau zu sein. Vaß dieses
Zusammentressen Sie innerlich etwas ausgerührt
: Sie sagen aber selbst:
hat, ist schon zu begreifen
Ls kann alles ganz harmlos sein und sich aus dem
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laus der dinge von -selbst ergeben. So wird es
wohl auch sein. Va Ihr Gatte zu Ihnen ebenso
liebevoll und gut Ist wie immer und sich seht um
Ihr verändertes Aussehen Sorge macht, scheinen
mir Ihre Besürchtungcn wenig stichhaltig. Was
liegt denn auch vor ? Zwei Landsleute, Rachbarskindcr und alte Spielgesährten. treffen sich nach
Zähren wieder, daß es da mit Lrinnerungcn und
dem „Weiht du noch" ? hoch Kergeht, ist selbstver¬
ständlich. Würde es sich um einen jungen Mann
handeln, würden Sie durchaus keinen Anstoß
nehmen, aber nun ist eine dame ausgetaucht, das
erschwert die Sache. Ich würde sie trotzdem nicht
schwer nehmen, auch nicht die Radpartie, die doch
anscheinend nicht zu zweien, sondern in größerer
Gesellschast gemacht wird, lassen Sie sich bei der
Unterhaltung nicht ausschalten. schalten Sie sich
selber ein und lenken Sie das Gespräch unmerklich
aus Gebiete, wo auch Sie zu Hause sind. Sie
möchten nicht sür eisersüchtig gelten, so ein ganz
klein bißchen Eifersucht spricht aber doch in Ihnen
mit. Sie wissen aber wohl: „Liscrsucht hat hundert
Augen, die bloß nicht zum Sehen taugen." Auch
Fingerspitzengefühle trügen ost. Achten Sie lieber
nicht daraus, haben Sie vertrauen zu Ihrem
Gatten, da er Sie , wie immer, mit liebe und
Sorge umgibt, ist bestimmt nichts zu fürchten.

Dark der Hauswirt
die Straßentür abscbließen?
Seit einigen Wochen schließt unser Hauswirt,
wenn er fortgeht , die Straßenliir ab . Ich habe
seine Frau schon des öfteren gebeten , die Haus¬
oder mir wenigstens
tür nicht abzuschlirßen
Bescheid zu sagen . Sie sagte darauf , sie schlösse
die Tür nach wie vor zu , ich könne midi ja ans
Fenster setzen und aufpassen , wenn jemand
kommt . Eine Klingel ist nidit vorhanden . Ich
kann auch nicht hören , ob jemand an die Haus¬
abgeschlossenen
tür klopft , da wir einen
Korridor haben . Kürzlich konnte der Postbote
nicht ins Haus , da morgens um achteinhalb Uhr
die Haustür verschlossen war . Der Hauswirt
meint , der Bote könne ja die Post durch die

Tiirspnlte auf den Flur werfen . Ist der Haus¬
Frau 8 — n.
wirt im Recht ?

aufgemacht und hält sich dazu für durchaus be¬
rechtigt . Ich habe keine Geheimnisse , aber ich
finde , und habe das zu Hause so gelernt , daß
Briefe zunächst das persönliche Eigentum des
Empfängers sind , an dem auch die nächsten An¬
gehörigen kein Recht haben . Meine jüngste
Schwester lebt z. II. in sehr unglücklicher Ehr,
der Mann ist leichtsinnig und tut nicht gut . Sic
sucht das nach außen jedem zu verbergen . Nicht
einmal unsere Mutter weiß davon . Nur zu mir
spricht und weint sic sich manchmal aus , weil
sie weiß , ich spreche mit niemand darüber . Es
wäre mir mehr als peinlich , wenn mein Mann
doch auch
solchen Brief läse . Er behandelt
Sachen , die ihn und unsere Ehe gar nidit be¬
treffen . Mein Mann meint , in der Familie dürfe
geben , er könne die
es keine Geheimnisse
Briefe nufmachen , die cintrcITen . Ist das nun
Frau Else
wirklich eine richtige Einstellung ?

Frau Ursulas Antwort:
Maßgebend ist in erster linie der Mietvertrag,
dann aber auch stillschweigende Abmachungen sowie
der Drtsgebrauch. In vielen Städten ist jedes
Haus an der Außenseite mit Klingeln zu den
einzelnen Stockwerken sowie mit elektrischen ilürdrllckern versehen: hier kann die Haustür den
ganzen üag geschlossen bleiben, da der Mieter ja
hört, wenn jemand ins Haus will. In anderen
Städten , wo diese praktische und einfache Linrichtung leider fehlt, bleibt tagsüber bis ro Uhr
abends die Haustür geöffnet. Vas ist nicht so
sicher: es bleibt ja aber keine andere Möglichkeit,
. Ihr Hauswirt muß
Besucher ins Haus einzulassen
sich sür das eine oder andere entscheiden: keines¬
falls kann er von Ihnen verlangen, daß Sie Ihre
Zeit am Fenster vertrödeln, wenn Sie Post, lieferanten oder Besucher erwarten . Ganz davon zu
Antwort:
Frau Ursulas
, daß ja auch unvorhergeseheneBesucher
schweigen
Rann
.
ist zwar noch immer
können
Gatten
kommen
Ihres
Ansicht
Bestellungen
die
wichtige
oder
, eine in sehr vielen Familien verbreitet, so ganz richtig
Ihnen ein Telegramm, ein Llnschreibebries
gerichtliche Zustellung oder eine sonstige wichtige ist sie aber trotzdem nicht. Wo Mann und Frau
Sache durch die Schuld des Hauswirtes nicht recht¬ schon jahrelang ln innigster Gemeinschaft und
engstem vertrauen zueinander stehen, wird es sich
zeitig zugestellt werden, so hastet der Hauswirt
ost allerdings ganz von selber machen, daß einer
Ihnen für den Schaden, besonders, nachdem Sie
die Briese des anderen öffnen und lesen kann, ohne
ihn daraus aufmerksam gemacht haben, daß sie mit
dem Abschlleßen der Haustür nicht einverstanden daß jener das als ungehörig empfindet. Lin Brief
sind. Va im Anfang der Mietzeit die Haustür tags¬ ist in der ilat zunächst Ligentum des Lmpfängers,
über offen war , ist dieser Zustand auch als still¬ sein Inhalt gehört daneben aber auch den, Ab¬
schweigendeVereinbarung Bestandteil des Miet¬ sender, das gibt es zu bedenken. Was man dem
vertrages geworden. Ver Hauswirt kann dies nicht einen schreibt, braucht durchaus nicht auch für den
abändern, wenn die Mieter nicht ihre Linwilligung anderen bestimmt zu sein: es könnte-sogar zu pein¬
lichen Verstimmungen führen, wenn er davon
dazu geben.
Kenntnis erhält. Siehe den Fall Ihrer Frau
Muß ich meinem Mann
Schwester. Auch in der Familie heißt es das Brief¬
geheimnis achten und abwarten, was der Lmpsänalle meine Briefe zeigen ?
ger daraus mitteilt. Vas gilt sowohl für den
Seit einem Jahre bin ich verheiratet und lebe
Briefwechsel der Satten , wie sür den der er¬
mit meinem Mann durchaus glücklich und zu¬
wachsenen Rinder. Lin Brief ist eine so persönliche
frieden . Nur in einem Punkt können wir nicht
, daß zunächst
Angelegenheit zwischen zwei Menschen
einig werden : er will alle meine Briefe lesen.
jeder dritte davon ausgeschlossen bleiben und sich
Er hat auch neuerdings einen solchen meines
voll Takt und Feingefühl ausschließen muß.
Bruders , der in meiner Abwesenheit eintraf,
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Für Abonnenten
Hausfrau"
„Danziaer
Gulden
Danziger

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

96

’ch. m. l « , ,
in
haben

Alle regelmäßigen Bezieher der Hausfrauen - Zeitschriften , die einen abReichs'
gestempclten Versicherungsschein besitzen , sind mit Genehmigung des Lebens*
versichert bei der Nürnberger
aufsiebtsamtes für Privatversicherung
versichcrungs A .-G ., Nürnberg

Dü

127 .20

Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten and deren Ehegatten , die
bef 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 anzuzcigen , 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 v/erden.
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Schmerzen?

(Es genügt nicht, baß man die schmerz«
empfindlichen Nerven nur vorüber¬
gehend belflubt, wo » oft Schweibauftbruch. Müdigkeit und Benommenheit
verurlachl . Biel besser Istes. eknMittel
zu nehmen , das der Schmerzursache
leidst zu Leide geht. Dos tut Melubon,
indem es ble Schmerzerregung in den
Nervenzellen hemmt und die Gesäbkrömpke in den Muskeln löst. Meist
vergeht dadurch der Schmerz schon
nach wenigen Minuten . MelabonParkung 86 Pf . in ollen Apotheken.

Vratfs
Verlangen Sie va« Dr . Aenilchler
L Co ., Louphetm ? 5S (Würlt .) ein«
(vrotlvprobe Metobon , die Ihnen
durch eine Apotheke zugelchldt wird.

Silbenrätsel
1. .
2. .
,, .
4. .
s. .

ii . .
>r . .
H .
M-.
>5- .

i. .

l 6. .

sö7

Magisches (tzuadrat

1. Schissswarnzelchen , 2. Ldelstein , 5. Sundalnjel , 4. Schwung.
Rätseldiamant
j7ss

[948

..
-.

' .

.... ..

7. .
17. .
. .
8. .
iS .
9. .
19- . .
10..
20 .
a — ou — b<inö — den — bor - brcch dech — del — di — e — ei — ei — ein — ein
— en — sal — slie — gc — -gc — gel —
gen — go — il — im — irr — jot — ke — fopf
— lei — ma — me — men — ne — ne — ne —
ner — ner — ni — not — nu — o — och
— pol — ral — rei — jo — jot — je — je —
jen — jit — jpön — stein — stu — ton — ter
— til — tri — tum — warn — we — wig.
Aus obigen Silben find 2a Wörter zu bilden,
deren Anjongsburbstaben und Lndbuchstaben , beide
von oben noch unlen gelejen , ein Wort von Dippel
nennen (ch ist ein Suchstobe ).
i . Reptil , 2. Bienenzucht , 3. europäijcher Staat,
4. Sundainsel , r . zweithöchster Gipfel des Fichtel¬
gebirges , 6. Nadeibaum , 7. itolienijche 3njd,
8. Buchschuh, o. Hutjboum des Südens , io . Djjiziersrang , ii . stetes Gleichbleiben , 12. Zndianerzelt , 13. unobjichtlicher Fehler . 14. lästiges Znsekt,
19. Schmetterling , iL . leichtes Fuhrwerk , 17. Pelz¬
ort , 18. Stadt ln Thüringen , 19. Zierpflanze,
20. Stadt an der Memel.
wsrtversteckrätsel
>59
die Notwendigkeit ist der beste Rotgeber.
Aus den Suchstoben des obigen Ausjpruches
von Goethe jind sieben Wörter jolgcnder 2edeutung zu bilden : zounortige Abgrenzung —
norwegischer Vromotiker — letzter Rest — Schiffsaujwärter
— lebenscnde — obrigkeitlicher Lrloji — Zweig des Weinstocks.
die Anjangsbuchstaben der gejundenen Wörter
nennen einen Zierstrauch.

die Buchstaben ! a — 0 — 0 — a — b — c
— e— j — j— I — 1—n — 0 — 0 — p— v
sind jo in die Zeichnung einzutragen , dast die senk¬
rechten und waagerechten Reihen gleichlautend
folgende Segrijje ergeben:

Del » Witz

der

„Hausfrau

44
—g — h — i — i — k— k — k — l — m —
11 - 0 - 0 o—
- t - r - r — r - j - J
-j
- J - t - t - t — t - t - t - u—
w — w — z.
vorstehende Buchstaben jind jo in die Zeichnung
einzutrogen , dast die waagerechten Reihen Wörter
folgender Bedeutung ergeben:
1. Konsonant , 2. griechische Göttin , 3. Zuspruch,
4. wajsertier , 5. Gebäudeteil , 6. alkoholisches Ge¬
tränk . 7. Haustier , 8. Gattung , 9. Konsonant . —
die mittelste waagerechte und senkrechte Reihe
sind gleichlautend.
Auflösung

n
„Aber Mausi , du hast ja deinen Hut vergessen,
— und nur die Blumengarnierung
aufgesetzt !“

Jdy

der Rätsel

aus

der vorigen

Nummer:

Buchstaben
- diagonale:
1 . Angriff , 2.
lametta , 3. Staerke , 4. Paladin , 4. Schwarm,
6. landrat , 7. Fortuna.
Rätselgitter:
1 . Angriff , 2. Arsenal,
3. Pflaume.
Silbenrätsel:
1 . durchschlag , 2. Lpoche,
3. Roland , 4. Kakadu , 9. Raspel , 6. Absud , 7. Fla¬
mingo , 8. ilaris , 9. Budapest , 10. Lduard , 11. Re¬
gistertonne , 12. Lrdbeben , 13. ZImenau , 14. Tü¬
bingen ,
19. Llcktrizität ,
iS . Trauerweide,
17. Vunkelkammer ,
18. Znnung ,
19. Slba,
20. Untergrundbahn , 21. Namenszug . — der
Kraft bereitet die Ungeduld oft den Untergang.

lyati7\m//

Hühneraugen
.
Hornhaut
beseitigt *§

■chmirztn

sicher u.schmerzlos
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KauM
Da kannte

Ich Stlmumens

Kaft -Kflka*

noch

nicht . Aber | etxt gibt e * bei mir
keine allmonatlichen
Beschwer¬
den mehr . Ich nehme am Tage

DieSchachtelmit 27Würfelnreicht für 40 bi? 50 Tassen aus und kostet nur 90 Pfg.
Proben kostenlos durch die Kasseler Hafer
-Kakaofabrik
, Kassel

Migräne
und die gefürchteten
krampfartigen
Kopfschmerzen
treten
gern urplötzlich
auf . Wer
sich nun bereits
von der vorzüg«
liehen Wirkung
der

vorher
ein paar Tabletten
und
bleibe frisch wie Immer.

STIMUMENS
gegen
allmonatlich
wieder¬
kehrende
Schmerzen.
Es enthalt nur pflanzt . u . mineral . Stoffe und

ist

vollkommen

unschädlich.

SW 68 ,

Friedrichstraße

Sicherlich

doch schon einige Zeit , da wird es Zhnen gewist oft

passiert sein , dast Sie einen Artikel oder Beitrag aus einem
früheren Heft heraussuchen wollten und ihn nicht fanden . Das
Sammelmappe

12.

die Hefte in der praktischen

ausheben , in die jedes Heft mit einem ein»

Herbin-Shdin
Tabletten oder Kapseln
überzeugt
hat . weiß , daß HerbifwStodln
In der
Lage Ist . hartnäckige
Schmerzen
schnell
zu beseitigen
Es Ist ja
auch
Tatsache
, daß Sie oftmals
auf den Erfolg der Herbin «B ( odlnPrlperate
direkt warten
können.
Verlangen
Sie daher In der Apotheke ausdrücklich
Herblm Stodi n»
es lat Ihr Vorteil-

fachen Handgrifs «ingesiigt werden kann . Bezug zum preise
von M i . 9o durch die Stelle , die Zhnen die „ Hausfrau " liefert.
Bet direkter

' „ Aglukon"
Berlin

wie lange Halten Sie schon
die „Hausfrau "!

gibt es nicht mehr , wenn Sie

fine Packung mit 20 Tabletten
kostet
76 Pfennig . Alle Apotheken
führen
es . Wo es - nicht vorrätig
ist , weisen
wir Ihnen
eine Bezugsquelle
nach.

Kopflthmercen

Zusendung

vom Verlag

40 pf . portozuschtag.

Herbin Stodm
H 0 ß ui E B E R rrtBGDtßURB

Kurt Wagenführ:
UW,

-Mkuhumo
„ . . . da hatte Peter der Kröte Betty einen
mächtigen Schlag auf ihr großes Maul ge¬
geben , das schon weit geöffnet war . .
r . Sortierung

3n

diesem ZaHr ober geschah etwas Surchtbares.
Ls war ein besonders heißer Sommer . Wochen¬
lang hatte die Sanne unbarmherzig die Lrde aus¬
gebrannt , das Hoi; war dürr geworden und die
Gräser ausgetrocknet . Die kleinen Bachgerinnsel
und Gräben waren säst ohne Wasser — eine böse
Zeit für Tiere und Säume und Sträucher , aber
eine gute Zeit sür die Seuerkerle . Sie hockten auch
schon seit langen Tagen unsichtbar unter dem
Moos versteckt zusammen und berieten , wie sie
endlich einmal den Peter Pitsch besiegen könnten.
Als nun die Seuerkerle wieder einmal raunten
und wisperten , kam breit und slach und langsam
Betty (Puappchen , die Nröte , ^ 1^ ^ 100)0^ Sie
hatte saul in der Nähe gelegen und gehört , was
die Seuerkerle planten . Nun bot sie ihnen ihre
Hilfe an , denn sie konnte Peter Pitsch nicht leiden.
Lr Ixitte sie einmal geärgert , und Betty vergaß
das nicht.
Vas war so geschehen. Vie Tiere des Waldes
taten sich einander nichts , das war eine feste Ver¬
abredung , an die sich alle hielten . Nun war einmal
die libelle Sybille ^ linE durch eine Unvorsichtigkeit
ins Wasser gesallen und da war doch Betty
Duappchen gleich aus ihrem Sumps herausgekom¬
men , um die Libelle zu fressen. Glücklicherweise
machte Peter pitsch in diesem Augenblick einen
Spaziergang an dem kleinen Teich entlang und
sah, wie die Libelle in höchster Not mit den blanken
Slügelchen schlug. Mit einem Sah war der Peter
ins Wasser gesprungen , hatte die Libelle ins
Schilf geschoben und der Nröte einen mächtigen

Schlag auf ihr großes Maul gegeben , das
schon weit geöffnet war . Betty hatte
einen tüchtigen Schreck bekommen , mit
bösem (Puarren war sie wieder in öle
Tiefe des Teiches zurückgeschwommen
und drei Tage lang konnte sie nichts
fressen. So dick war ihr Maul angeschwollen . Vie
libelle aber hatte Peter Pitsch ans Ufer gezogen,
er hatte sie getröstet und ihr die zitternden glü -gcl
gestreichelt . Betty aber sann seit diesem Augen¬
blick aus Rache.
Zetzt machte sie mit den Seuerkerlen gemeinsame
Sache . Line ganze Woche lang berieten sie zusam¬
men und wisperten und zischten, dann stand ein
plan fest. Sie versprachen sich gegenseitig , keinem
Wesen etwas von ihrem Vorhaben zu sagen . An
einem schönen Sonntag
sollte
ihr Plan ausgesührt werden .
;
> ^ er Sonntag
Xs

Tam schneller

als man es sich denken

- BEILAGE

Peter betrachtete das Bein . Als er es ein wenig
lang zag, schrie Betty auf . Ls schien tatsächlich
richtig zu sein : Betty hatte sich das Sein zum
mindesten verstaucht , vorsichtig suchte Peter einige
kleine Aeste, dann pflückte er ganz feste Gras¬
halme ab und kam zu Betty zurück.
„Sa ", sagte er, „nun halt mal schön still, ich
will dein Bein in eine Schiene legen. Rechts und
links binden wir ein Stückchen Holz an , dann
wird das Bein wieder zusammenwachsen . Vu
mußt es nur still halten , je
ruhiger du bist, desto eher wirst
du gesund."
Ihr werdet ihn ja schon
Langsam verband
er das
gut kennen , unseren
Sein . Als er fertig war , meinte
kleinen
Peter Pitsch,
er : „Wenn du nun nicht mehr
der
nun schon
seit
zu deinem
Tümpel
vielen Jahren denlf ' ald
laufen
und seirie Tiere vor
kannst, dann
bleib meinet¬
den bösen Feuer - und
wegen heute nacht hier . Nannst
Rauchkerlen
heuahrt;
auf meinem taubbett schlafen,
in diesem Sommer aber
ich lege mich in die Vorrats¬
helfen all sein Mut und
kammer ."
seine Fixigkeit
nicht
Als er sich nun umdrehte , um
mehr , denn in diesem
in seine Wohnung zu gehen,
Sommer passiert etwas
blieb er starr
vor Schreck
Furchtbares . Lest mit,
stehen. Ganz hinten , über der
ihr werdet es erleben !
anderen waldecke stand ein
• -— Heller, roter Schein.

konnte. Ls war den ganzen Tag
über glühend heiß gewesen . Als
der Abend herniedersank , waren
alle Wesen und Tiere müde und
ermattet . Der Wald lag still, die
Menschen waren
schon zur
Stadt heimgekehrt , man hörte
keine Schritte mehr und keine
Geräusche von
Autos
oder
Wagen . Peter pitsch , der den
ganzen Tag über ausgepaßt
hatte , stand vor seiner Wurzel¬
wohnung und erzählte noch ein
wenig mit dem Lichhörnchen
und der Lule . Lr wollte dann noch einen letzten
Rundgang machen, als er ein leises Stöhnen und
Wimmern hörte . Vicht vor seinem Hause saß
Betty ÜZuappchen. Sie hatte große Tränen in den
Augen und seufzte tief.
„Nanu , was gibt es denn !" fragte der immer
hilfsbereite Peter.
„ffije, oje!" antwortete Betty , „ich glaube, ich
habe mir ein Bein gebrochen. Zch kann kaum
kriechen, ich dachte, daß du mir vielleicht helfen
könntest !"

Der Wald brannte!
Zn langen Sätzen sprang Peter Pitsch davon.
Lr lies, um seinen Waid zu retten . Lr achtete
nicht aus die Zweige , die ihm ins Gesicht schlugen.
Lr stolperte , er siel hin . er raffte sich wieder aus
und lies weiter . Lr Härte auch nicht, daß hinter
ihm die Nröte höhnisch quarrte . Nit einigen Be¬
wegungen schob sie den verband von ihrem Sein,
dann sprang sie in großen Sähen davon . Sie
war nämlich gar nicht krank gewesen, sie hatte
den Peter belogen , um seine Aufmerksamkeit ab¬
zulenken.

YYVe war nun der große Brand entstanden!

Zum Yorlesen
für die Allerkleinsten
Große Wäsche , seht ihr Leute,
giht ’s bei unserer Lütten heute,
wie sie mit der Seife rubbelt,
Wäsche auf dem Waschbrett schrubhelt,
weißer Schaum sprißt weit umher,
Lütte schrubhelt immer mehr,
bis ringsum das ganze Gras
ist ganz weißgesprißt und naß.
Und die Puppe steckt die Lütte
gleichfalls in die große Bütte,
bis sie alle sauber sind,
Lütte , Wäsche , Puppenkind!
S. S.

Sehr

JUGEND

ui

m c n

■Cv Vie Seuerkerle hatten ein glimmendes
Streichholz gefunden . Sie waren gleich zur Nröte
gelaufen und hatten ihr erzählt , daß sie nun
ein großes Seuer anzllnden würden . Vie Nröte
aber hatte den Napf geschüttelt , „wartet ab ", so
hatte sie gesagt , „haltet die S >umme ganz klein
und laßt die Rauchkerle nicht über den Brand
tanzen . Breitet ihn vorsichtig aus und paßt auf,
daß niemand das Seuer bemerkt ."
Vie Seuerkerle hatten gemurrt , denn für sie
gab es kein größeres Vergnügen , als gleich ein
richtiges Seuer anzufachen . Aber die Nröte hielt
sie sorgsam zurück: „Zuerst muß ein ganzes großes
Gebiet glimmen und schwelen, dann blast die
Slammen , und niemand wird euch besiegen können."
So waren denn die Seuerkerle schon drei
Stunden am Werk gewesen, ehe Peter Pitsch den
Brand , der jetzt in hohen Slammen ausloderte , be¬
merkte . Va stand nun der kleine Neri vor dem
roten , flackernden Meer und griff mutig und
tapfer in die Summen hinein . Aber so viel er
auch löschle, überall sprangen neue Summen
empor , sie griffen nach seiner .lacke und nach
seinem Bart , sie senglen ihm die Haare vom
Nopse, und die Rauchkerle bliesen ihm Asche in

'UUtjwfc

Nr . 33

ganze Absluß
die Augen. Peter kämpfte verzweifelt. Lr muhte — da mußt« er entdecken, daß der
mit Schilf und Binsen verstopft war . V,cke Aestc
sehen, wie die Flammen sich immer weiter ausdehnten. Vie Sträucher verbrannten , da stand lagen in dem trüben Wasser, sie waren mit
niemand in Lil« lösen
schon ein Baum wie eine lodernde Feuerjäule. seht Grasern verbunden, die
brach er mit lautem Krach zusammen. Lin Zweig konnte.
Peter wußte nun, daß er sein Spiel verloren
streifte Peters Arm. er schrie laut aus vor Schmerz.
hatte. Vie letzte MögUeberall waren die
leichkeit. die Feuerkerle
Tiere erwacht. Ganz
zu vertreiben , war ihmhell war die Kacht er¬
genommen. Lr saß am
leuchtet, Heller als
Tümpel und weinte.
Hb
vom Schein des Mon¬
Lr spürte nicht mehr
des. Peter wußte, daß
den Schmerz an seinem
sein Wald und die Hei¬
zerschlagenen Arm. son¬
mat der Tiere ver¬
dern nur den großen
loren war . kaut ries
Schmerz um seinen ver¬
er allen zu. daß sie sich
lorenen Wald.
retten sollten. Lr selbst
Peter rasste sich aus.
wollte noch einen ver¬
Ueberall sprangen jetzt
such machen, um di«
die Flammen empor,
Feuerkcrle zu besiegen.
die Hitze wurde drükLr wußte, daß der
kend. Lr samm«lte die
ilümpel einen Abfluß
und wies ihnen
Tiere
lange
hatte . Schon
der aus dem
Weg.
den
spürte
Er
.
weinte
und
Peter saß am Tümpel
chatte er diesen Abfluß
cherausfüchrte.
Wald
nicht mehr den Schmerz an seinem zerschlagenen
heimlich von allen
Vielen gab er die Hand,
Arm , sondern nur den großen Schmerz um
Pflanzen und vom
seinen verlorenen Wald.
Zeichnungen : Jennen
vielen sprach er Trost
Schilf freigehalten und
zu. viele streichelte er
ihn nur mit einem
Lichhörnchen schleppte
Vas
.
Kops
den
über
schnell
er
Wenn
.
verschlossen
Lrde
kleinen Vamm aus
einen großen 'Sack Küsse aus seinem Rücken mit,
seht den Damm durchstach, dann konnte er das
Wasser ln die brennende Lcke des Waldes leiten. der Zgel trug oben auf seinen Stacheln vier Aepsel
eine wunderbar« Korn¬
Trotz seiner großen Schmerzen lies er flink wie davon. Vie Maus hielt
ein Wiesel aus den Dümpel zu. Lr versuchte, den ähre im Munde. Alle Tiere zogen davon, denn
Vamm einzureißen, es fiel ihm schwer, denn sein die Lösewichter waren diesmal Sieger geblieben.
Peter aber saßt einen schweren Lntschluß - ihr
Arm hing säst schlaff und leblos herunter . Lr ries
noch einige Tiere herbei, die ihm Helsen sollten werdet das nächst« Mal mehr davon hören!
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IM GARTEN
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AUS
HELLE KLEIDER
WASCHBAREN STOFFEN
NACH LINDA -SCHNITTEN
I
Zeichnung: Eicwcrt

!

-

K 8919. Hängerchen mit leichter
Stickerei. linda -Schn. 2— t, 4—6 3M 9401. Kleid aus zweierlei Stoff.
linda -Schn. j. *12—11*. 14—16 Z.
E 9411. pikeekieid mit buntem Be¬
jah. linda -Schn. *6—8*. 8—10 3
K 9112. Trägerrock und Bluse, lindaöchnitt für *6—8*. 8 —10 3abrcK. E, 9411. passenkleid. linda -Schn.
K *4—6*, E 6—8. Sügelm. P. 9111.
E 9121. Kleid aus gem. u. einfarb.
Stoss. linda -Schn. *8—10*, 10—12.
E 9133. Strandkleid m. Tape, lindaöchnitt sür 8—10, *10—12* 3»hre.

r

Was sagst du dazu?
Karl

und kann noch nicht
geht aus psingstsahrt
seinen Tornister packen
einmal

Ven packt nämlich seine Mutter , und die tut
ihm — liebevoll besorgt, wie Mütter nun einmal
sind — zuerst einmal vi«l. sehr viel zu essen
herein. Kuchen. Schokolade, Kartoffelsalat und
sogar auch noch einen Pudding in eine Vose
schön eingesüllt — und dann packt sie all die an¬
, den
deren wichtigen Vinge hinzu. Kleidungsstücke
Trainingsanzug , den Kulturbeutel und das Schuh¬
putzzeug und schließlich ist der Tornister dick und
prall, und weil sie nicht mehr hmeingepaßt hat,
baumelt auch noch die Windsacke an beiden Seiten
heraus.
Ver Karl ist froh, daß ihm die Mutter die
schwierige Arbeit abgenommen hat, und vergnügt
und voller frischer Kräfte geht er aus Fahrt.
Am Abend ab«r. als das erste Wanderziel er¬
reicht ist. ist «r gar nicht mehr vergnügt und
voller Kräfte, denn erstens hat ihn sein 3ungenschastssührer ganz entsetzt gefragt, ob er es denn
so schön sände, wenn rechte und links zwei Winojackenärmel herunterbaumelten, und zweitens ist
fein Tornister so furchtbar schwer von den vielen,
vielen Lßsachcn, und die Kanten seines Lrfahstiefels drücken ihn in den Rücken, daß er schließ¬
lich ganz erschöpft den Tornister össnet und die
ganze Bescherung sieht: ein einziges Durcheinander
von Lßsachen und Kleidungsstücken und Schuh¬
bürsten. es ist schrecklich.
Vas liegt ja nun wirklich nicht an Karlchens
Mutter — denn selbstverständlich kann die Mutter,
die ja sonst eine wahre Meisterin im Kosferpacken ist. von dem richtigen packen eines fahrtgerechten Assen nicht viel verstehen —. das liegt
einzig und allein an Karlchen selbst, der so be¬
quem und unselbständig ist, alles von der Mutter
machen zu lassen. . .. das mußte sich ja rächen.
Nun, Karl hat daraus gelernt ; er beschließt,
nun alles immer ganz allein zu machen und geht
zunächst einmal zu seinem 3ungenjchastssühr«r.
um von ihm das richtige Tornisterpacken zu
lernen.
Lr zeigt es ihm. und nun weiß Karl bald, wie es
in einem Tornister aussehen muß. der leicht zu
tragen und schön anzusehen ist: vor allen dingen
und das ist das Wichtigste, muß alles Weiche,
, Turnzeug. Trainingsanzug und Schlasalso Wäsche
jack. aus die Rückenseitc gepackt werden, damit der
Tornister b«im Marschieren nicht drücken und
scheuern kann. Vie übrigen Dinge werden nun
sauber und zweckmäßig an den Seiten und im
oberen Teil verteilt und dabei ist besonders zu
beachten, daß alle lebensmittel — und es sollen
nur die notwendigsten sein, aus Fahrt „ver¬
hungert " man nicht — in sauberen Beuteln unter¬
gebracht sind und Fette und Marmeladen in gut
verschraubbarcn Büchsen mitgenommen werden,
die man im Innern des Tornisters wieder jo
verteilt , daß sie uns nicht durch Klappern und
Herumrutschen stören können. Auch das putz- und
Nähzeug muß in Beuteln verpaßt fein, und der
Kulturbeutel , in dem alles -für unsere Körper¬
pflege Notwendige zu sinden ist, darf nicht fehlen.
Und schließlich darf kein Riemen«nde und kein
Kleidungsstück irgendwo heraussehen, und wenn
Karl seine Windjacke ordnungsgemäß untevbringcn
will, muß er sie halt entweder in der Zeltbahn,
die sauber gerollt um den Tornister geschnallt
wird, einwickeln oder er schnallt sie in den Raum
zwischend«m oberen und dem unteren Teil des
Tornisters. Vas Lfjen für den Weg aber. Besteck.
Trinkbecher. Taschenlampe und was man sonst an
Kleinigkeiten noch mitnekmen will, kommen ln
den Brotbeutel.
Karl ist sehr ftob, daß er nun endlich über das
richtige packen Bescheidw«iß. und als er von der
Fahrt zurückkommt, zeigt er der Mutter stolz
seinen sauber gepackten Tornister und sagt : „von
jetzt an mach ich das immer allein!"
Auslösung

der Rätsel
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ihrem leid, mit ihrer Freud« sind sie zu mir ge¬
kommen. Zch kann nicht bciscitctreten — ich
will auch nicht." Da gibt es denn oft Rämpfe,
die bitter werden können, „wir find doch jung",
daß Sohn und grollen die Rinder, „wir wollen unsere Freiheit
Anders als In anderen Zähren feiern wir dies¬ der, an dem fie erkennen muß,
lösen scheinen. und unser Recht aus eigene lebensführung.
zu
ihr
von
innerlich
sich
Tochter
mal den Muttertag . Zum ersten Male werden die
, wenn sie das nicht begreift."
viel wirkliche Mutter ist egoistisch
sehr
verstehen,
kinderreichen Mütter das vom Führer gestiftete Ls braucht sehr viel
Zst sie nicht eine alte Frau,
wirklich!
es
fie
Zst
, um dann für ein Weilchen
Lhrenkreuz erhalten. Zum ersten Male wird die selbstlose Mutterliebe junge Seel« sich selber zu der plötzlich ein gut Teil ihres tebensinhalts , der
die
und
bleiben
zu
still
große Maffe an diefem Zeichen erkennen, wie hoch
jede vermag fie aufzubringcn. beste fogar, genommen werden soll!
man im neuen Deutschland die Mutter fchäht, wie überlassen. Nicht
Zmmer wieder treffen wir aus die Mutter , die
„Die Mütter sollen uns verstehen!" empören
man ihr dankt aus tiefster Seel« heraus für das,
mit zitternder Angst an die Rinder zu sich die Zungen, vielleicht würde mancher Ronwas fie in ihren Rindern dem Staat gcfchenkt, sich
klammern sucht: „Man war doch bisher eins mit
fiikt leichter ausgetragen , geben sich die Zungen
für a» das neue leben, das Aufblühen, die Zu¬
letztes. „Mit mitunter etwas mehr Mühe, auch ihre Mütter zu
und
Lrstes
ihnen
war
man
ihnen,
kunft, die durch ihre Mutterschaft dem lande er¬
begreifen.
blühen.
Rampf zwischen Zungen und Alten gehört zu
Aus kleinen Anfängen hat sich der Muttertag
den unvermeidlichen lcbenssormcn der Welt, aus
zu einem nationalen Fest entwickelt, was in
Für
Ihnen allein nur wächst aller Fortschritt, alle
fcineni Ursprung als eine nette, stimmungsvoll«
bessere
Lntwickiung, aber ein bißchen nur hinein¬
Familienfeier gedacht war , ein rührfames Be¬
Ver¬
^nnibtl
getragen von der vielen liebe und Verehrung,
denken für die, die dem Haufe Gestalt und feinen
dauung
wir der Mutter zeigen am Muttertag , und
die
schon
sie
wenn
gab,
Stoffwechsel
oder
Ihren
—
Begün. tlgt
lcbcnsinhait gibt
dieser Rampf wird niemals so voller Bitternis,
unterm grünen Rasen ruht, das ist zu einer
Groll und Hader sein, wie er cs manchmal ist.
Sache des ganzen Volkes geworden.
Prospekt « kostenlos von der MineralDrunnen A3 Bad Oberklngen
V . S.
bloß
Mutter fein, heißt für uns nicht mehr
einen Haushalt verwalten, die „Mädchen lehren"
und „wehren den Rnaben" : es heißt kommenden
Geschlechtern Wege bereiten, heißt Männer und
Frauen heranbilden, die wieder Rindern als Vor¬
bild und Halt und Stühe oorangehen sollen. Ls
merkt wird aber, daß ab 1. Oktober 1939 der
Für Rrankenpflegerinnen
ist für uns am Muttertag nicht mehr damit ab¬
nicht mehr ausgeübt werden
Rrankenpfiegeberuf
keiner
die
,
Alle weiblichen Rrankenpflegerinnen
getan, daß das Rlcinstc „Mutti " ein Blumendahin die Lrlaubnis erteilt
bis
nicht
wenn
darf,
sträußchcn bringt, die Größeren sich ein paar bei den Spihenverbänden der freien Wohlfahrts¬ worden ist. Die erforderliche Antragstcllung muß
Süßigkeiten für fie abgespart haben: sie soll pflege bestehenden Schwesternschaft angehören, daher schleunigst geschehen
, und zwar ist sie beim
wissen, daß das ganze Volk aus fie voll Achtung werden ausgesordert, an einem praktischen Auf- Rcichsbund der Freien Schwestern und Pflegerinnen
und Lhrsurcht schaut. Line besondere Stellung schulungslehrgang mit theoretischem Unterricht tcil- cinzureichen.
wird die kinderreiche Mutter im neuen zunehmcn, den der Rcichsbund der Freien
Deutschland cinnehmen. Das Rrcu; auf ihrer Schwestern und Pflegerinnen im Gauamt für
'n
Die Weltkriegsbücherei auf dem Rofenstei
in der Volkswohlfahrt Württemberg- Hohcnzoliern der
Brust erwirbt ihr den vortritt
Stuttgart
daß
her,
Zahle
rz
fast
Ls find nun
.ilen
, den Sihplah in der Sahn, RSVAP. an einer feiner Rrankcnpflegefch
Dcffentlichkeit
auf Schloß Rofenstein be¬
Achtung, wo auch immer sie erscheint. Zst das durchführt. Lin solcher lehrgang dauert etwa vier die weitkriegsbllchcrei
dieser Zeit zu einem
lauf
im
sich
hat
Sic
.
sitzt
staatlichen
alles nun aber auch genug, genügt die kleine bis sechs Wochen und schließt mit der
entwickelt, ist die einzige
oder größere Aufmerksamkeit, die wir der Prüfung für Rrankenpflegepersonen ab, wonachdie Znstitut für weltpolilik
der in- und aus¬
Mutter am Muttertag erweisen! Genügt cs, daß Teilnehmer zur beruflichen Ausübung der Rranken- deutsche Zentralfammelstelle und ein SpczialWeltkriegslitcratur
ländischen
Vehrgangs,
des
wir uns neigen vor dem Rreu; auf der Brust pflcge berechtigt find. Die Rosten
Geschichte und Politik und
der Rinderreichen! Muttervcrehrung soll eigent¬ also Unterbringung, verpslegung und prllsungs- institut für neueste
. Zm Schloß
Auslandskunde
-politische
historisch
An
Mark.
soll
120,—
fie
Tag,
ungefähr
einem
an
betragen
,
gebührcn
lich nicht bloß aufflammcn
aus¬
bedeutendsten
die
täglich
werden
Rofenstein
nur
aber
dürfen
einem solchen Ausschulungslehrgang
das ganze leben durch leuchten und die Mutter
bearbeitet
Personen teilnehmen, die nach dem Gesetz zur Drd- ländischen Zeitschriften und Zeitungen
wie ein Helles warmes licht umstrahlen, wie
ausländisches
nung der Rrankenpslcge vom 28. 9. 195S zwar und ausgewertet. Rein wichtiges
sieht es aber damit ostmais aus!
, sucht
behandelt
Fragen
weltpolitische
das
Werk,
nach¬
Zahle
fünf
mindestens
aber
,
Ls ist so natürlich, daß di« Rinder eigene Wege weniger als acht
umfaßt
Spczialbibliothek
die
:
vergeblich
dort
man
Rrankenpflegegehen, wenn sie hcranwachsen: es ist wohl aber weislich ohne Unterbrechung den
be¬ bis heute rund 10s 000 Bände des gesamten Schriftauch für jede Mutter einer der schwersten Tage beruf erfolgreich ausgellbt haben. Ausdrücklich

8 »m Muttertag

Qteiftacfet*
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Neuigkeiten — kurz mitgeteilt

Stuttgarter

Für die Stuttgarter Hausfrau
I HUhnerFuttar . legemehl .KUcken, Hasenj Futter . Taubenfutter
Futter , Hundekuchen
1

Robert

Hartmann

Nacht.

Stettner
Inh . Stefan
llauptstätterstr . 24 — Fernruf 24 5 62

i/
Elizabeth Arien

Berlin

Salon,

entsendet eine Assistentin
am 19. und 20. Mai

Hiiulji/icge,
sowie individuelle Beratungen

für

Unterricht in

Charlottenbau-Parfümerie
Bühler
Charlollenbau , Ruf: 27688
Wir bitten

um

rechtzeitigeVoru

11int*11/ungf

Ruf 39362
trinken
Jetzt Birkensaft
zur Blutralnlaungtkur
garantiert 100°/oKMl.SOp.Ltr «,angenehm
zum Trinken , reinigt und entschlackt
den Körper , blutbildend , stärkend.

B« RQSa « Scbwabstr. 14c

vCDEa

Schlaf -, Speise -,
Wohn - und Herrenzimmer
Küchen - und Kleinmöbel,
Polstermöbel

Werkmanns

. 32
Biiflisßnslr
Koffer
Taschen — Mappen

Ruf 24 688

Emil Heine

Kunststopferei ^ Kleiderreparatur
Strumpfreparatur ^ Dampfbügelei
Stuttgart - N., GarlenstraOe
Ecke Rote -StraDe Telefon 28681

]. ii. 0.
Sanitäre
Installation

Spezial -Laboratorium

vorm. Hof -Apotheke

Bergmanns
-Fadigeschäit
Möbel

Wollen Sie
Ga * sparen?
Dann nehmen Sie
JUNKERS QUELL ins
Haus . Aus ihm strömt
im Handumdrehn
heißes , warmes und
kaltes Wasser für
wenig Geld . Dieses
nützliche Gasgeröl
zeigt Ihnen

!

Harnuntersuchungen

beste

—

OrlhopUdUches

[d)ncrmclHcr
Wle. 5ia

Lieferungv.Gasherden, kombinierten Herden,
B&deeinnolitungen, ZapfhahnerhiUern , Ges¬
und Wasser-Installationen - Reparaturen

FadiarbeiiGartrnstraße

Katalog gratis
Olgastr . 53 u. Blumenstr . 1 u. 3
Fernsprecher 91393

^

ftfltl

in ■■ /

SduibgeschUft

Anfertigung nach jedem ärztlichen Re¬
zept , garantiert für guten Sitz und gutes
Gehen , auch für diu schlimmsten Füße.
Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
, Schuhmachermeister
Fr . Vogolmauu
Stuttgart , Hauptstätterstraüe 73

22

Ruf 23019

Heilpraktiker

1Ur Homöopathie und Naturhellverfahran
Mhgllider dsi Rcictuvrb «nd«>_
_

Kuhn , Karl

Böblinger Straße 260, Ruf 70263
Sprechzeit 14— 18, ausg . Do., Sa. 11— 15

Mörrath , F.

Kanonenweg 145. Rul 40 793.
Ausscheidungen — S&ure »Tharapie

Werbung schafft Umsatz!
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tumo zur Geschichte und Vorgeschichte des Welt¬
kriegs mit seinen go-lgcn.
Vas Kriegsarchiv besteht aus einer Sammlung
von Zeitschristen und Zeitungen der Kriegs- und
Nachkriegszeit und einem Vokumentenmaterialvon
über 100 000 Bildern, Fstss , Plakaten, Karten
Kriegsurkunden aller Art, Ab 15. Mai wird das
Kriegsmuseum mit seinen neuen Abteilungen wieder
eröffnet. Ls enthält eine einzigartige dokumen¬
tarische Schau der Kriegs- und Nachkriegszeit und
ist bis zum September täglich geöffnet. Ls ist
wichtig, über alle diese dinge auch in der breiten
Masse des Volkes Bescheid zu wissen, und sich
immer wieder daran zu erinnern. Wir müssen als
Großmacht lernen, auch weltpolitisch zu denken
und uns für die Vorgänge jenseits unserer Grenzen
zu interessieren.
Schwäbischer Heimattag
Vcr Schwäbische Hcimatbund feiert im Zuni sein
zojähriges Bestehen und wird aus diesem Anlaß
am 3. und 4, Zuni einen Schwäbischen Heimattag

Hausfrau

in Stuttgart veranstalten. Bel dieser Gelegenheit
wird im landesgewerbemuseum die Ausstellung
„Handwerk und Helmat" eröffnet werden, außer¬
dem soll ein großer „Schwäbischer Heimatabend"
im geftfaal der liederhalle in Wort und Bild die
Schönheit und Ligenart des Schwabenlandes vor
Augen führen,

ging, kam und ging. Aber die legende um die zarte
Heilige ist geblieben, gleich dem Andenken an
Hölderlin, der als Sohn des Klosterhojmeistersvom
Kloster St . Regiswindis hier >770 geboren wurde.
Sein Geburtshaus fiel der Spitzhacke zum Dpfer.
Aber an der Stelle, wo es stand, erinnert zwischen
leuchtendem Frühlingsgrün lm Garten eines landhauses eine Plakette an diesen Schwaben, an seine
Line neue „Danziger Freiheit"
Sriechensehnsucht
, die vielleicht die legende der
kleinen Regiswindis erweckt hatte,
die verbreiterte Holzstraße ist jetzt ln der
Vas nahe Zagstfeld, das es als pfarrdorf bis
läge, den gesamten Verkehr der Reichsstraße 14
im Zuge der Neckar- und Hauptstätterstraße In zum — natürlichen Solbad gebracht hat, und in
einem der reizvollsten und bllltenreichsten und an
beiden verkehrerichtungcn auszunehmen. Auch die
Straßenbahnlinie 4 wird in die Holzstraße ein¬ landschaftlichen Reizen fast überreichen Teil des
gelegt werden, dadurch ist eine völlige Um¬ unteren Keckartales gelegen ist (übrigens fließt
gestaltung der danziger Freiheit notwendig mit oberhalb des Drtes dem Neckar der Kocher und
neuen Verkehrsinseln, Parkplatz usw,, damit eine unterhalb des Drtes die Zagst zu), erinnert mit
klare und übersichtliche lenlung der an diesem seinem Namen an das am rechten Ufer der Zagst
, das dort liegt, wo
Hauptknotenpunkt zujammentressenden Verkehrs¬ liegende pfarrdorf Zagsthaufcn
die Flüßchen Kocher und Zagst bis auf 1% Kilo¬
ströme ermöglicht wird. Mit den Sauarbeiten
meter Lntfernung einander nahckommcn (von
wird in wenigen Monaten begonnen werden.
Zagstfeld genau so weit entfernt wie Heilbronn,
nur nordöstlich
). Vas ist

Schönes Schwabenland im Hrühlmgsglanz

Götz von Berlichingens Heimat,
drei herrschaftliche Schlösser thronen zu Zagsthausen. Aber nur eines wird häufig besucht, das ist
hundert, auf den Resten der römischen Befesti¬ die Göhenburg: denn in ihr kann man heute noch
Schwäbische Baumblüte
in der alten KömgspJalj: in kaussen am Neckar, gungen als Schwiegersohn tudwigs des Frommen Göhens eiserne Hand sehen, mit der der streitbare
der Geburtsstadt Hölderlins, Vie Steinbrllcke von seine Burg erbaute, deren Bergsriedreste heute Ritter im Rathaus zu Heilbronn Dhrjeigen aus¬
is ;o ist noch heute ein Gedicht, vier Zahre nach einen Bestandteil des lauffener Rathauses aus¬ teilte, die „Kopfweh, Zahnweh und alles Weh der
ihrer Lrbauung (13. Mai 1334) fand hier die ge¬ machen, Zn jugendlichem Alter wurde dies Kind Lrden aus dem Grund kurieren" sollten. , . Als
waltige Schlacht bei lauffen statt, durch die be¬ von seiner Wärterin umgebracht und aus dem Prothese, die vor mehr als 400 Zähren geschaffen
kanntlich der aus Württemberg vertriebene Herzog Znselchen begraben, Ver plumpe Stelnsarg , der
wurde, ist Döh von Berlichingens eiserne Hand
einst die zarten Gebeine umschloß
, steht noch an sicherlich ein wahres Kunstwerk, Line Fülle von
Ulrich sein kand wiedereroberte. Mit welchem Sieg
gleicher Stelle , Am Grabe des Kindes geschahen an¬ Hebeln, Bolzen, Zapfen, Wirbeln, Stiften , Rädern
zugleich auch die Reformation in Württemberg eingesührt wurde, Goethe kam 1797 an laussen vor¬ geblich Wundertaten, die dem toten Kind den Ruf und Zähnen ermöglichten dieser eisernen Hand die
der Heiligkeit eintrugen. Schließlich wurde Regis- Beweglichkeit jedes einzelnen Fingers, Selbst der
bei und rühmte sogleich seine „artige läge an Berg
winüis heilig gesprochen und als Märtyrerin ver¬ Vaumen war wie bei einer richtigen Hand in jedem
und glufi". — Ver alte Stadtteil übertrumpft
Besigheims Antlitz, Breit zieht der Neckar um ehrt. Ls gab eine Zeit, da Abertausende ilrost- und Gelenk verstellbar, fo daß ;, B, die Zügel beim
grüne Znseln, Alle Frühlingsblumen leuchten, be¬ Hilfesuchende zu Regiswindis Grab pilgerten, das
Ritt zu Pferde fest in der eisernen Hand ruhen
sonders um die größte: die Psalzgraseninsel, Linst ist vorbei. 1927 weihte die Stadt dem Kinde die konnten, Vas Schwert allerdings führte Ritter
Regiswindiskirche.
stand hier das römische rustrum.
Götz denn doch in der linken Hand, . ,
Aber, wer in die schwäbische Baumblüte hinaus¬
Mehr als 700 Zahle hat der schwäbische Frühling
Ganz in Lseu und Slütengerank versteckt lugt die
über das versteckte gotische Regiswindiskapellchen, pilgert, der sucht weniger die ausnahmslos hand¬
gotische Regiswindiskapellcaus ihrem Znselchen, . ,
Wer war Regiswindis! — Nun, cs war die ilochter rund um die Regiswindiskirche und um ganz festen dinge, der will sich gefangen nehmen lassen
des Grasen Lrnst, der einst, im neunten Zahr- laussen seine Pracht ausgeschllttet,, . Kam und von dem paradiesischen Bild der Ratur,
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vorschriftsmäßig,
zuverlässig,
Frau
Antonie Hilbig,
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Altgold
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Paul Mohn, Obere
Bachstraße 19.
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kUnstl . Blumen
Cafe Geroksruhe. Art —Faffonicrcn—
Len». Wetnschenk, Neuer Inhaber:
Stuttgart , Garten,
Caiwerstr. 44. ffern- ffr. Somme«, früher 'trage 46, Bollwerk,
Mohrenköpfle.
ffernruf 27693.
sprechet 22962.

Therese ffische«,
Ernst . WeinsteinStraße 88, I. Stock.

Leben
Worte über 15 Buch«
staben 16 Pfennig

BaunenLteppdecken
E. Ress, Moderne
Muster, Stück ob
RM 45.- . UmL. Greiner,
billigst,
Möhringerstr. 112, arbeite»
Mozartstraße
36.
ff. 73946.
Mathilde Buck.
Umänderungen,
Betektel
Wartenstr. 25.
und Auskunftei
Detektivin
Hutsalon Limen,
Ludwigstrabe 73.
Griesinger, Etutt.
Teleson 66131.
gart , Gutbrodstraße
25. Telefon 62429.
Emma
Abele, KrtminalStaudennieger,
kommissar a. D.,
Hospitalftraße 5,
Bäblingerstraße 322,
Telefon 29353
Stuf 79998.
Der gute DamenProgerien
Hut nur von Mar»
Trost, Martenstr. 16.
Drogerie Wider,
ff, 63585.
Tübinger Str . 87.
Telefon 79399.
Barnen»
Prag - Drogerie,
Schneiderin
hotohaus
Walter
lllnbaie,Stuttgart,
Anfertigung eieganter Damengarelcfo» 99249. 88.
«erobe,
ffreytag,
Bäblingerstraße 122. Droge»
.. . .
äste
ffleiner,
Barnen - und
-ch
l^wabstraße 196
UN!
Narrenmoden

Elektro und
Installation
Radio und
Beleuchtungskörper,
W. Grob. Rotebithl.
straße 48.
Ottmar Stollsteimer,
Radio,
Veleuch.
tungskörper, Röte,
straße 67. ff. 65315.
Fahrräder
Chromrad,
gemufft, Torpedo,
Halbballonreifen,
28X1,75, RückstrahlPedale nur RM 59,—>
Wieland,
Rote Straße 37.
Karl Kazenwadel.
Marienstraße 2, Te.
leson 64193.

Hans Dieterle,
f
Wagenburgstr. 138.
Teleson 41489.
teilbronnerstr
.
Karl Kindler,

osenbergstraße 98.
Fernsprecher 61513.
ffritz Burlhardt,
Weimarstraße 35.
ff. 69231.

Elnrahmungsgeschöfte
Famlllenbödar;
Wilhelm Weber,
Calwer Straße 52.
ffreibad Heil,
Telefon 22544.
brunnen , Möhri».
gen,
erquickend,
I. Ranges,
EIS
vorteilhaft
eingeMaßanferltgung bet
richtet.
billigsterBerechnung, Ihr Lieferant für
Euoen Schnild.
de» Haushalt ist
Verbillige» Sie
Ihre Werbung
Schneidermeister, f Ets - Dolderer,
Stuttgart , Imme»- t Strombergstraße 14, durch mehrmaltge
Hoferstraße 11, Pt.
Auf 42121.
Veröffentlichung.

Maßansertigungen
in bester Ausfüh.
rung, ffranz Sperl,
Rotebühlstraße 49 8.
ff. 63714,

aus

miDHRAND;

Jeden Tag das gute

Auftmattcn — ffuftbodenbelag , Emil
Dostcr , Immenhoser
Strafte 121>. Fern¬
ruf 74467.

Fußpflege
Frau Dieft.
Tliblnger Strafte
Telefon 22208.

8.

Fußpflege
IMasiage)
Farben
und lacke
»Aarben -Hägele ",
Ernst . Weinstein Strafte 24. Tcleto»
25883.

Hilda Handlchmann.
staatl . geprstste
Mafforin.
Bad Cannstatt,
Nauheimecstr . 47 I.

Fußstützen
Bandagen —
Orthopädie
Julius Hankh Nachf.
ft . 3 - Stihler,
23,
Eberhardstrafte
Stuttgart -S .. Fernfprecher 34713. gegründet 1884.

Fensterrelnlguna

-und
Glas
GebäudeReiniounoGardinen«

1 Marquardt
Epple
sruligart.KonlaSlr. 58. Rai71301

Fische
Dcbr . KrapI,
Sveztalilät : Fisch-

filet. Markthalle.
Foto - Apparate

Foto -ftirchhoff,
das gute Spezialgcfchäft iin Westen,
Alles fitr Foto und
ftlno . Augustenftrafte 91.

Foto - Alellers

spannerel

gestaltung

Albert THön, GarStutttcnmcister ,
Eilbcrburggart ,
strafte 146 A.
ftarl Fellcr,
Dartengcstaltcr,
Um3!euanlage » .
ändern . Pflege von
Gärten . Langestrafte
Nr . 17. II.

Entwickeln , ftopieVergröbern,
teii .
Albert
Paßbilder .

Lauten,
18.

Fruchtsarte,
Sdllmoih

Traubensaft
Frllchtcverwertung
ftolb.
Stuttgart .
Telefon
strafte 14.
76764.
Pomol D.m .b.H..
Wllrttemberglsche
Obstverwertung.

.
« aufen
63.

Herren - und
Pamenhüte

Brofll
Rosenitr .39, F. 26921
- Herde
Oeien
Wilhelm

für Kohle

und Gas

Hand¬
harmonika«
Unterricht

Erich Latz. HandHarmonika - Schule,
Tilbinger Etr . 46.
Ruf 76768.

Handschuhe
Blusen , Strllmpfe,
Krawatten . Damenund Herrenwäsche.
Siegfried Fehrle,
Ecke
Sdswabslrafte
Eutenbergstrafte.

Handweberei

Rempe -Sihler»
HerdeHandweberei
—
aller Fabrikate.

Kombinierte
Albert

Lorch,

Tele.

Fußbodenpnegemlttel
Ltt' Wa,
der Stolz der Hausfrau . Harlglanz.
Wachs l» höchster
Vollkommenheit.
Trittfest u . fpiegelbla »!. Lu-Wa darf
in keinem Haushalt
fehlen.
E . Friede . Luithardt.
ftarl Seift,
Rofenbcrgstrafte 61a.
Fernruf 62612.

FuGelnlagen
und GummiStrümpfe

Flasdincret —
Installation,
IoH . Jäger . Eftlingerstrafte 38.
F . 28866.
Herde — Ocscn —
Herde,
kombinierte
von
Ausführung
Hafncrarbeltcn,
Eustav ftohin,
Obere Bachstrafte 1.
F . 21686.

Gesichtshaar¬
entfernung
Desichtshaare entfernt mit Elektro,
lyfe fUc Damen,
Ella
Spezialistin
Lest. Militärstr . 67.
F . 62887.

Kunftgewerbe
Hirschstrafte 36.
Ruf 23176.

u . KUchenartlk.
Barth , Ttibinger
Strafte 6. Telefon
26664.

Haus - und
Küchengeräte
Paul Daimler,
Kaserneilstrafte 81.
Schorndorter
Eifenmöbei.

Heilkundige
Natur .Hctlpraxts
Kenner,
Maanetopath,
27.
Feppclinstrafte
Telefon 63643.

Heilpraktiker

Gold - und
Sllberwaren
Trauringe , BrllBelantfchmuck.
Umarbciten
flecke.
Reparaturen.
—
Hcilemann,
Emll
36,
Noleblihlftrafte
Fernsprecher 63323.

Grabdenkmale

Paul

Spezialgefchäst
Gärtnerei Bofinger.
Ban.
Dreiftinger .
57.
Friedhosstrafte
Hagen. Leibbinden,
Telefon 26687.
FuftstUfteinlagen,
ftarl Seemann,
Silberburgstc . 116
Frtebbolsgärlner,
beim Dreieck. Ruf
Waldlrtedhof . Tele,
66992. Kranke » ,
fon 76986.
lasse » .Lieferant.

Kaffeeversand
heia
und trinkfertig
Mokka-Thermo.
Dienst , Weiftcnburg.
strafte 22. F . 71793.

Kakteen
Kaktee» .
Spezial - Gärtnerei,
groftc Auswahl,
mäßige Preise,
1 a Kaktcen -Erdc,
Falkcrtstrafte 39—41.

Kinderwagen
Kinderwagen
H. Bollermann,
Hirsch,
Stuttgart .
strafte 28 i>.

An - und Verkauf,
Heinrich Walz,
Hauptstätterftr . 58B.
Telefon 24684.

Borhangspannerei
Julie Steimle,
Seiftmangel . Elisabethenstrafte42 , pari.

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

Luise Bähringrr,
Heiftmangclstube,
Lerchenstr . 63.

Klelderstlckerei —
Hausfahnen
Stuttgarter
Fahnensabrik,
Böbel & Michelsei.
der . Paultnenstr . 47.
Ruf 61676.

Koch - und
Backschule
Sckiaibles Koch,
und Backschule,
66.

Korsettgeschafte
Maftgeschäst
<5. Weber , Fanaelobachstr. 14. Telefon
76686.

KorsettHeßgeschaft

Kostüme

Sprechzeit: Montag- Freitag von 16 bis 18Dhr
oder nach Vereinbarung
Ruf 65886

Elfe Hamann,
Hciftmangcl , Wasch,
annahme , Schwab,
strafte 46.

A . Miillcr.
Hospitalstrafte 26.
F . 28374.

und

Stammberger,
Hantel
Kinderwagen —
Korbwaren —
Wilhelm Haen,
Reparaturen,
Ernst -WeinsteinHauptstätterstr . 126. Strafte 34. feinste
F . 76414.
Maftarbett . Telefon
66672.

Stuttgart -W., KnospstraOe4 (beim Feuersee)
mit Linie 2 und 21 bis SenefelderstraDe

HelQmangei

Kleiderklinik

Lang u. Braunhardt,
Spezialgeschäft
Korlett 'Maft .Salon,
Friedrich Ratsch,
Ehristophstrafte 6, I.
Kinderwagen,
Korbwaren,
Karbana , GeneWilli .Kirchhoilstr . 16
Erich
ralvertretung
lStetnstrafte ) .
Stelzig , Maftanlertigungen , ReparaKinderwagen,
turen , Böheimstr . 9.
Lisbeth Nenstnghoff,
F . 74267.
vormals Reinhard,
17.
Hcrmannstrafte
Korsetts
am Feuerfce.
lllr
Spezialgeschäft
Moderne
— EorKorsette
Kinderwagen,
— Bllstcnhal.
selets
neu und gebraucht. tcr . Grokenbcrger,
K. Büchner,
Torstrafte 26. beim
Reinsburgstr . 98.
Tagblatt -Turm.
pari . F . 62666.

rahlbuscli

Warta Pofselt.
Vorhangspannerci,
Heiftmanael,
Hohenheimerstr . 1.
ff. 23218.

STUTTGART 13 - RUF 41409

Hundesalon
Scheren — Trimsämtlicher
men
Rauhhaar . Lunde,
Otto Vierling,
Silberbnrgstr . 154A.
F . 66466.

Heilpraktiker

Döckcl 8, Fifch-r.
Friedhoislraftc 27 B,
am Pragsricdhof.

Grabpflege

An - und Verkauf
von Herren - und
Damenkleidern.
Wäsä >c.
Sä >uhcn ,
Rosa Binder , Sil.
II,
34,
.
bcrburgstr
links.

W. Schnelder &Co.
u. Repiriiren
Unformin
getragene
- u. Herrenhüten Kaufe
nn Damm
Hcrrcnkleidcr , reelle
Heustelgstr.74,F7ll5ö
Bedienung.
W. Keller , Im FwinHafnerei
Herren , und
gcc 1.
F . Meister . Kanal- Damcnhltte reinigt,
Geiger,
faffontcrt
Hcrrenklcider , Le.
strafte 9. Telefon
Militärstrabe 82.
26329.
Radio,
dcrfockcn.
Photoapparate,
Otto ftamer,
Holzdreherei
ufw.
Pfandscheine
Ocscn , Herde,
kauft und verfault
Kachelöfen, Lerchen.
Lolzdreherarbcitcn
Morath , Silberburg,
strafte 48. F . 64624. aller Art , Friedrich
strafte 163.
Jäger , Eartenstr . 21.

Max Kogscr, Olga,
strafte 66. Ruf 92624.
nach
Sprechstunde
Vereinbarung.

Flascbnerel Installation RotebUhtstraQe 159. Ruf 636 97. Haushaltungs-

FotoFachgeschafte

ldilagcrstrafte

Gasherde

fertig ». nach Matz,
Frei , 8, Rogg,
86.
Rolebithlstrafte
F . 66374.

Haarausfall*
Behandlung

Hand.
Hohncr ,
Gardincnfpannerci
Harmonika . Sckiule
Maier , Alexander,
OlgaSckiweizcr,
strafte 63, Tel . 26381. strafte 133 b. Stuf
73726.
Garten¬

Pholo -Vollmann,
Paftdildec , Aniatcnrarbeite », preiswerte
Vedlenung , Eftlingerstraße II p. Ruf
26321.

Hägele,

Theodor Heftel,
Schilder — Stempel,
41.
Tltbiugerstrafte
F . 76684.

Worte über 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Stuttgart

Herren¬
kleidung

Gravierungen,
Schilder

Fußmatten
(Gummi)

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
18 Pfennig
Fettworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

IX

Hausfrau

Süddeutsche

Klavier - und
Geldschrank»
transporte
Kurt Stamm,
Stuttgart , Neckarstrafte 48 8 . Telefon
91686.

Kleldarhandlungen
An - und Verkauf,
Karl Korb,
Hauptstätterftr . 69.
An - und Verkauf
von Kleider » und
Schuhen,
Wilhelm Buck,
Hauptstätterftr . 42.

Krauterhaus

Kunststopferel
L. Barth , Stuttgart.
Rotcstrafte 36. Tele,
lon 2732t.
Elsbeth Lconhardt,
Ealwerstrafte 18, II.
Telefon 26191.

Kurswaren
Marte Waibel,
Spezialität:
Perlmutterknöpfe,
Sonnenftrafte 1.

66916.
.aulinenstrafte

Leihbücherei

Möbelhaus
Emil Prost . Katha.
Leihbücherei . Dienst rincnstrafte 2A b.
am Buch ", Olga. Wilhclmsplatz . Tc.
strafte 63. Tel . 26767. Icfon 26267.
Griefthaber,
Marte
92 B. Hübel (neuund
Mtlitärstrafte
Schaible , Bltchsen.
strafte 38. lausend
Eingang von Reuerscheinungen.

Limonaden

Georg Mofthammer,
Maleraesdiäft , Nad.
kerstrafte 16. Fern,
spreche! 29686.

39.

Kunstgewarbl.
Arbeiten
in Holz sowie Behellerer
Handlung
und antiker Möbel.
fach.
Umarbeitung
gemäft . Hauer,
Klopstockstrafte 12.

Kunsthandiungen
Ernst -Weinstein.
FernStrafte 33.
fprecher 62728.

Kunststopfaral
sauber , billig , gut,
fetzt
Seemann ,
16.
Leonhardsplaft

Hübel¬
werkstatte

HietwaschkUchen

Karl Stephan,
Mtetwafchküche,
Seiftmangel,Trocken.
Spezialgeschäft
in Laiäiinger Bett- Plätze, Marienstrafte
12 A ff. : 66 126.
Wäsche nur
Schwenkschuster,
Earl Sorne.
Gnmnastumstr . 81 B
Lethmangel.
Fernsprecher 28897.
Ludwigstrafte 8.
ff. 66 366.
Gustav Mater,
Böblingerstrafte 126.
ff . 73937. Persön- Hlneralwasser
iiche Mustervorlage
MiPcterstaler
auä ) im Hause.
neralwasscr . Auslicferung : Schwarz,
Lederhosen
Möhringerstrafte 88.
Sport -ftohl , Leder- Ruf 76 664.
bekleidung , Ealwerstrafte 41, heim Alten
Hübel
Postplatz.
Bergmanns
Lederwaren
Möbelfachgeschäst,
OlgaStuttgart ,
Ledcrwarensabrik
straft- 63. Nus 91363.
Buchmiiller.
Möbcl -Busch,
Karlstrafte . Fernruf
24368.
Hauptstätterftr . 38.
HandKosscr —
Möbcl -Geis- lhart,
tuschen
Sauptstätter .Stratze
Hengerer 8, Gimmi, Nr . 23. ff. 96326.
setzt Ernst -WeinMöbelhaus Scitz.
stein-Strafte 16 A.
Herzogstraftc 1.
Lederwarcn,
ff. 61 828.
Kosscr. Handtaschen.
Wohn . SchlaszimGläser , Gnmnastumliier , KUckien, Klein,
strafte 18.
glinstige
möbel .
Möbel.
Preise
LederKcllermann , Lange,
Spesialgesch.
strafte 8.
Spcztal .Lcdcr
Preiswerte Möbel,
zum Selbstanfertt.
Möbelhaus Elaft,
Hand, Gutenbcrgstrafte 88.
von
gen
Taschen
schuhen,
Meftner,
usw -,
Mäbelwerkstätte
Lehen,
Gutenbcrgstrafte 32. Schmctzer,
strafte 16. ff. 76662.
Leibbinden
Möbclschreinerei
Hummel , Hasenberg.
Leibbinden —
Maftansertigung — strafte 78, Fern,
spreche! 61661.
Futzeinlage » —
Gummistrilmpse.
HübelaewissenhastcAnserausstattung
Krankentigung .
kassen-Lieferant
Friedrich Moser,
Otto Vogler,
Obere
Degerloch,
Bandagistmetstcr,
26. Te.
Welilstrafte
48.
Ealwerstrafte
lcson 76 138.

Halerarbeiten

f

in großer Auswahl
Hirschstraße, Ecke Breite Straße
Ruf 233 62

Lalchinger
«lasche

Markt -Drogcric
Wilhelm stimmer.
Seubert 8- Seift.
Inhaber
Augustrnstrafte 8 A.
Dr . E . Btesinger.
Telefon 64 867.
Hirfchstr.37. ff.26878.
Paulinen .Drogerie
Will » BUhlcr,

Linoleum
Straaula
Wachstuche

Hassagen

HübelTransporte
, Umzüge
Lagerung
Bullinger

& Co.

Stuttgart '. GerberstraOe 1. Tel . 281 2?

E. Haft, Marktstrafte 8. Telefon
24 387.
Umzllae . Trans.
Porte . Paul Gruber.
Hohcstrafte 8 B. ff.
25 119.

Holkerelprodukte
Molkerei Kuhn,
Sonncnstrafte 6.
Fernfpredicr 24 373.
Bad Cannstatt:
13.
Vahnhofslrafte

Hoselweine
vom
Moselweine
Weinbauer Nik. A ».
ton Schinnen , Eller
a . d. Mosel.

Huslklnstr.
spez . Hand¬
harmonikas
Sämtliche Marken.
Instrumente
In allen Preislage » ,
gilnstige Natenzah.
lungen , Mustkgcsäiäst Stöcker,
2.
Landhausslrafte
Fernsprecher 91421.

Hahmaschinen

u.Neu
Haid

genickt Weltruf
seit 1866. —
Audi Lager in
gebrauchte»
gebraucht)
Nähmaschinen.
Eigene Neparalur.
An- und Verkauf
Werkstätte
für alle Marken.
gebrauchter u. neuer
Mager,
Karl
MÖBEL
Weberstr . JIM).
GeorgHortacher
Feriirus 21185.
Lmhirdsplati 13. F. 29109
An . u . Verkauf
gebrauchter Möbel,
E . Mager,
Sauptstätter Str . 87.
Fernsprecher 22166.

Hahunterricht

Pfänder,
Maria
Fuschneiden — Anproben . Augusten,
strafte 6. F . 62131.
. Malrotzen,
, beiten
MObel
Wotinzlmmer usw.
- und Verkam oBASllgsL
An
Oefan , Herde
-Kaiser

Hübel

WagnerstraQe

28

Neue und
gebrauchte Möbel.
Wilhelm Molt,
Ludwigstrafte 16,
Fcrnsprcäier 66 743.
Haßschuhe
An - und Verlaus
von Möbeln.
Ludwig Rtntl,
Widmann , LeonD.
Spezialist für zwie11, ff.
hardsplatz
u driegenähteBerg978.
24
u . Skistiesel . Alter
Postplatz 9.
Hübel-

Gllthlichtbäder l„
und aufter Haus.
Ploetz , Fal.
Frau
kertstrafte 79 A.

Hahlhandlung

Neuanfertigung
Möbel oller Art.
nach eigenen u . gegebenen Entwllrlen.
Möbelwerkstättc
O. Klenk. Mährin,
gerstrafte 97.

Reparatur

Hermann Eitel
Svezialgeschäst
sich in
empsichlt
Friedrich Weller,
Teigware » . Silber, Schreiner - und Dlaburgstrafte 96. Hhs. secarbeiten , Silberburgstrafte 34.
ff. 64961.

Haus - u. KUehengerätn

Schloß &tr . 63 B
Rul 66297

Ham Pfänder
am Bollwerk
Osten — Harde —
Wascheinrichtungen

Gartenstr . 48
Fernruf : 23184

Kadiglflie» . Bisenölea
Kgruiulk

E. Schönleber
Ublandstr . 16B , F. 26021

Süddeutsch « Hausfrau

X

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

das

für
Kleine

Leben

tägliche

- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Worte über 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Otto Umgelter,
Radiosachgeschäsl
Uhrmacher
SpOltlsche
SchuhMllllee,Neuanlagen,
Familienwäfdse,
Reparaturen , Ecke Inttandietsung
Botnang , Sommer,
genIRa -UhrenElasiieo . und
Rotebllhl . . Hasen, Richard Wellhäuser,
haldenstraße 10, Te.
Teakholz -SpUltische. lager , Bestecke. Trau,
Dolsinger,
bergstraße . F . 83523.
Pseisscr, ringe ,
Gottlteb
leson 60580.
Maßanfertigung,
35.
Ederhardstraße
85,
Iohannesstraße
Dampfwäscherei
Hauptstätterstr . 135.
Tapezieren DekoWilhelm Döring,
Fernsprecher 84200. Reparaturwerkstatt.
Trauben,
Köder,
Polsterrationell ,
Militärstr . 32. Tele,
Maßansertigung,
straße 1, Annahme,
-Uhren,
Iunghans
Möbel. Kamm,
fon 62865.
Reparaturen,
Stickereien
. 41,
Gartenstr
stelle:
Heilemann,
Karl
Schwabstr . 00. STern.
Will » Wißmann,
Bllchsenstr. 34. Tele. Ruf 28237.
sprechcr 00703.
Radio und
•, rtITTtAHT “ « BfllCSTHAS ^ r«
Monogramme,
Lconhardsplatz 10
28537,
son
Dampswaschanstalt
Elektrogeräte
beim Bad.
Knopslöcher,
Karl Schreiber,
Rcuansertigungen,
—
— Reparaturen
Uhren . Goldwaren.
I . Hauser , Breite
Ulmer,
Martin
Römerstraße 55.
von Friedrid » Sdiröder,
Modernisteren
Telefon
5.
Straße
Bestecke, M . Bosch,
Maßansertigung,
25712.
, Ver¬ Polstermobeln . Adolf Langestr . 43. Fern,
Paßbilder
Hauptstätterstr . 53, Fernsprecher 71420.
u . Harde
Oefan
50.
Kornbergstraße
Schreiber,
stuhn,
größerungen
sprtcher 28078.
Fernspredser 70107.
straße 22.
Wasch¬
und
hen
Wilhelm
Moderne Schuh.
Alexander Eggerth,
maschinen
Foto -Her^ncr,
Radtoanlaaen,
Reparatur,
Ocfcn — Herde
Königstraße 54 und
Reparatur.
.
Spezial
RadioschaNplatten
StldWTBl REIZHANN
EßlingerKugler ,
Gasherde
SUbiiifler Straße 95.
Werkstätte.
— KombinationsDie Wasdsmasdsine
straße 27.
Stgt .- Untfrtürkiieim
Waachkessel
Iohannesstr . 83. l. nur vom Fadsgesdsäft
geräle , Mikrophonf. 30745
346,
ImabunwSlr.
Patent¬
Eßllnger Sirnf)e28 Hin.
Reparaturen
Heinrich Fehrle,
Uebertragungs - An.
Gold -, Stuttgari
Uhren -,
F, 24527
Couche9
matratzen
-S ., Wil¬
lagen — Reparatur,
Innerhalb 24 Stun¬
Monogramme,
, Ioh
helmsplatz 13 a,
wcrkstätte fllr alle den. Schtch-Wacker, Knopflöcher , Bogt, Silberwaren
Sofas
Charlotten.
,
Rompel
A. Knippenberg.
Optik
25208.
Fernsprecher
Sträsfer,
.
Snsteme
Berg.,
-R
Stttttgarl
Ernst - WelnsteinSessel
. —
—Reparaturen
straße 15._
Hauptstätterstr . 11r>,
Mittnadstbau . Fern.
Straße 17.
Jos . Bieter.
Telefon 71890 — »u
Matratzen
er 28534.Fern,
spreche! 23583.
Goldu.
Uhren
Emil Gramm,
Römerstraße 55.
haben In allen besse¬
Stosslnöpfe Tresz.
H.
.
waren
—
Wasdsmaschinen
Vorhänge
Wilhelm Dziuba,
re» Fachgeschäften.
Kantenstich —
Adolf Blicker.
Hauptstätterstr . 4.
—
Reparaturen
RekorrnhSuser
Maßansertigung.
VorhangMasckiinen.
Poststraße 6. Tete.
Vermietungen,
Patentinatrntzcn
Feinreparaturen,
Elektr . Uhren
Ion 28083.
Knopflöckier —
Schienen
Ernst -Weinstein.
tn alle » Größen
Resormhaus Emnia Rotebsthlstraße 187.
— Tisdiuhren —
Monogramme —
Straße 23 A,
Preislagen,
und
Armbanduhren.
Rudols Schmidt.
Lutz. Stuttgart . W.,
Weißnäherei
71087.
Fernsprecher
—
Schotterdecken
—
A. Widmann,
11.
Kronprinzstraßc
Iohannesstr . 56.
Stumpp,
Schuhmacherei
Paul Renner.
Fabrikation,
F . 22077.
Tllbingerstr . 32,
Silberburgstraße 44.
SUberburgstr.87, Hlh.
Ludwigstr . 08.
Reparaturen,
Fernspredser 70708.
ReißTelefon 62 2 04
Stillt.
Schöffel,
ST. 03301.
Vermietungen.
Kleiderstickerei,
vc rschlUsse
gart -S ., TUbinger.
Albert Herre,
Wiischestickerei.
Vegetarisches
straße 89, AnsertiErnst -Weinstein.
Pelswaren
Plissee -Hasner.
Meinte !, Sämtlidie ReißverFranz
Speisehaus
gung sämtlidger ein- Dartenstraße
Straße 14. F . 70188.
82.
Oleuanserttgungen.
schlllsse Alfred Ber- schtägiger Arbeiten.
«Trift BUHIer,
Reform -SpeifcHaus,
Umarbeiten , Deko. gcr, Ealwerstr . 37,
Schleudern - und
34 B. rationcn . sämtliche
Neckarstraße
David , Charlotten,
Waschmaschinenbau
StrurnpkF . 29104.
.H
»Torstf
Hvttgort
SchuhRuf 21271,
straße 8.
reparaturen
— Fahlungs.
Tapczierarbeiten,
gegr . 18*7,
maßgesenawe
—
erleidsterungen
Alleenstr . 23. Fern,
Eugen Fuchs.
Religiöse
Ernst vom Bruck,
, normir . m,
21031.
»rag
spreche!
,
Vemicklungs
Eitel.
.
R
Kürschnermeister,
Hauskunst
12.
Gartcnstraße
64678.
Fernsprecher
Verchromung»
Seidenftr . 3. Teleton
Hospitalstraße 20 a,
Neu - und Um¬
Optik,
00053.
Anstalt
von
Vermietung
Religiöse Kunst u. orthopädische Schuh,
Dekora- Literatur
arbeiten ,
Strumpkwaren
Wtlh . Walter,
Kupfer - Waschma, Keppler- waren . Maßarbeit,
Fei , & Ieuttee,
Kürschnerei
tionen . Tapezieren,
Eber¬
Stuttgart ,
H..
b.
m.
.
G
Haus
Gummiüberschuhe,
Se,
Anton
sdsinen,
Baumann,
Johanna
Hermann
Inhaber
Friß Unsromm.
9£. Schrezenmaier,
hardstraße 53.
. 10. Telefon
Reparaturen.
Buch, und Kunst.
Ernst -Weinstetn.
Verdiro- banstr
Ieutter .
D. Schaals Rach- Rotebllhlstraße
103. Handlung , TUbingcr
42740.
Krankenkassen.
Stepper,
Eugen
der
bei
32.
Straße
sedcr Art,
mung
solger . Pelzwaren.
Fernsprecher 81371. Straße 45.
Lieferant.
vptikermeister , Rad- Lager . CharlottenMarienstraße.
47 c.
Ludwigstraße
Wellensittiche
lerstraße 15, hinter
Telefon 60592.
Gottlob Lephrer.
straße 21 C.
Masdstnenstrtckeret,
d. Rathaus . ST.01035.
Polstermöbel . Deko.
Nestsung . singer.
Strumpfreparalur,
ratlonen . NeuanferHeinrich Winz,
zahm, eigene Fudst.
Vorhang20.
Augustenstraße
Orthopädische
Kurschnermeister,
Haupttlgungen .
Galerien
tzottmann,
Fritz
).
Oehrlid
Schuhe
Pelzaufbewahrung.
115 B.
statterstraße
Mohrtngerstraße 90.
Rosenftraße 00. Rus Fernsprecher 73008.
S . Kirchner,
Paul STinkbciner. 00537.
ranzschulen
Kronprinzstraße 30,
orthopödischer
WehnungiReuansertigungen.
Fernsprecher 23018.
FensterSchuhinachermeistcr.
Einzclstunden
Umarbeiten . DekoPianos
Reinigung
Spezialität : PauzerGesell,
.
scderzeit
Wsd.
Paul
,
rattonen
und
Wachs
Rotebllhl.
sohlcn.
Aus—
sdiaftskurse
Senssertinaner ,
I . Krumm.
Wachswaren
Wohnungsfenster
fUHrungstänze lehrt:
straße 40 a._
Kleinpianos.
straße 12. F . 01192.
reinigt
Tanzschule MUUer,
Wilhelm Lambrecht. Stuttgart . Ludwig,
Friede . Legrer,
. Betsdiarl . Jakob,
R
Wutenbergstroße 10, Enge Str . 2. Tele,
Orthopädie —
Couches — Sosa,
straße 47 a. Fern,
17. Telefon
straße
-Ruf 85775.
Schuhreparaturen,
fon 22104.
spreche! 03 824.
Matratzen — Bor.
22407.
Itascrnenstraße 30.
Salzburger
Schuhhänge . Tapezieren.
- und
Schiedmaner
Theater
Strickjacken
Kempter,
Robert
Reparaturen
Waichanitalten
Wohnungs¬
MaskenSt Söhne . ReckarOrtnopödlsche
1,
Augustenstraße
und Zimmer¬
Karl Wieland,
kostüme
straße 18. Tel . 28000. Fernsprecher
Schuhwaren
Sport -Kohl, Stutt.
03154.
Dampfwasdshaus
nachweis
SchuHrevaraturen.
gart , Calwerstr . 41.
Komfort.
F . 8 . Wolter,
Maßansertigung.
beim Alten Post,
Polstermöbel
Georg Stockingrr,
Wöckeler,
Wilhelm
Zimmer - Nachweis
38—40,
Rosenstraße
14.
.
Fangelsbachstr
Polstermöbel . Deko¬ platz.
Mast , Gnmnastum.
Hedelfingen . Rohransertigung . RosenFernsprecher 25701. ackerstraße
Neuan¬
00. Ruf straße
10, Fern.
.Eiiubsibin-rationen ,
EraitBrinhmann
Echuhreparatur
straße 4.
Sanltats30000.
Um,
fertigungen
Ipredser 02022, An.
Gais,
Mink
Karl
. Polstirslrali 26, Hui65639
gescharte
repplcharbeiten , Röteste . 02.
Meldung kostenlos.
Perlen
burgstraße 3 ibelm kunststop
FamlitanwBsch»
.Tapiiiirin, Fernsprecher 01317.
.OtkonlloiMD
mSbil
»erel
Leibbinden —
Oigaeck) und GabVorhangspannerei
.Bifilugg
. Fidug
llnoliumlign
Fußeinlagen —
Bussenlenberg :
Roologlsche
Frieda Haerlin,
Westendwascherel
Frau Wurst , TUTapezieren —
Perlen - SvezialgeBandagen,
Handlung
straße 54. F . 42788. bingcrstraße 3. Te- Paul Beck , ReinsTapezieren , Ren- Polstermöbel , Otto
tchäst, Muster und anfertigungen , UmJulius Hanlh , Olachf.
24900.
lefon
burgstr.182. Ruf 64870
Vögel - Fische,
Anleitungen kost. n. arbeiten v. Polster, Vogel , Elisabethen,
K. I . Stihler , EberSchuhwaren
straße 38. F . 60205. harostraße 23. FernFutter , Kubehör.
loo. Eberhardstr . 17. möbeln .
Wasdtanstalt Bauer
Dewei »,
reppichspreche! 24713.
Koohaus Schräder,
Eugen Hötinger,
Familieuwäsche.
Frauenstr . 0, Fern,
Hermann Traber.
u,
Reparaturen
Ernst -Weinstein.
Partelkleldung
und
.
Rote
Ecke
Schuhe
.
Mercedes
spreche! 73071,
Polstermöbel . Deko.
-Reinigung
Schallplatten
Straße 80, Fern,
Fern.
Gartenstr
eigene
,
Ada
—
Ada
ratlonen . Neuanscrsprecher 91606.
spredier 28 870.
Reparaturwerkstätte
dleuantertilsunil von ligungen . Umarbet.
Karl Theurer.
I.laUilsprtdi. Wutenbcrgstraße 44. Ealwerstraße
zulaadttmlallar
38 A.
len , Olgastraße 80. Sctiillplallan
, Spradilnili, Fernsprecher
Familien.
,
Eichhorn
00210.
Telefon 23590, ver.
UuschneldeFernsprecher 91084. OlOdtwuntdi
. Praia«an
Wattan
schulen
— Vsrhingi,
ilmarbtilin
stänönisvolle , fach. Wäsche, Vorhangs,
HM1.20 ab. UBglngor,
R . Schcchterle,
Sentspannerei .
.tin
ilntl. Tjjxrierarbe
mänitischeVedleiiuug
Neuanfertigungen.
23
GymnasiumatraOi
Chasalla -Schuhe,
10.
felderstraße
sanier
Heinrich
Karl
Fuschneideschulr
Umarbeiten .
Maßanfertigung,
.Archimedes ", Aut.
Olgaslnla52 - Ruf 27196 Schwinghammer.
Transporte,
anelder
Wasdsanstalt
erstklasstg» Schuh,
Umzüge
Wiederseiner , !» ole- träge — Schnitte —
Artikel
Tliblnger Straße 81,
reparaturen , Char.
Albert Summ,
Abendkurse . Ernst.
bllhlstraße 52. Fern,
70137.
Fernspredicr
lottenstr . 15, Fern,
Roland - Radler
Couches, Sessel,
Weinstein -Str . 24 8.
sprecher 00816.
sämtlichcFutterstosfe
spreche! 20409.
Tapezterarbetien,
BllchH.,
b.
nt.
.
G
Schumacher,
Alberi
Neuanfertigungen.
Vorhänge usw.
Tele88.
senstraße
Marguardl.
A.
W. S . Krebs,
Zwieback
5.
EhristopHstraße
Umarbeiten.
Reuansertigung.
Sdswarzwald.
Fernsprecher 24001. Rieker .Epieß .Rhein,
koi, 28380._
Tapezieren,
Prima Aussllhrung.
Bad
Wäscherei,
Mangold '»
Silocrburg.
,
bcraer
Kimmermann,
Tuche u . Futter,
Olgastraße 04,
Gerladi
Liebenzell - Hirsau.
Olga -Kwiedack
straße 130. FernFernsprecher 20028. Vogelsangstraße 80. stosfe. Alfred Berger,
Vaihingen.
Büro
und KindermeHI,
spreche! 82613.
Fernsprecher 60304. Calwerstr . 37.
Telefon 78043.
allein «dtt.
Couches, Sofa,
. 32 Tal. 26700
Wolfnnatr
Olgastraße 35.
Seiko
Sessel, Matratzen,
Schönheltsi.
Pulte krauen
Reuwascherei
Tapezieren,
F . 27201.
Waschmittel
pHego
WohnungsVerpacKunn
JIOMJlrMsjuirto^
Johanne » Hirsch,
Rehuer 's
reinigen
1, Haushalt.
Emil Häcker,
aller OlledeiuoyiR
Tapeziermeister,
Entsernung von
Seiden.
,
Kwieback
Vorhänge.
,
Wäsche
ROTH RADLRR
II.
Seifensiederei .
Heusteigstraße 24.
Gestchtshaaren,
Stärk.
:
Spezialität
Putz , und Wasch40. Fern,
Pratze
dtr NSDAP
l. Slülloorler EUDolengenstraße 8, TeleF . 24184.
Warzen , Leber»
22117.
sprecher
02106.
Tel.
.
Wäsche
Wenzler,
fraucu ,
D. Transporl - losiliu!
,on 25004.
Silberburgstr . 141, flecken, Schönhelts.
führt
Neuanfertigungen,
UmiEgtundTrinsporla
feesorgt
Institut
Telefon 02020.
Tal. 60 257
. il
fatabOblslr
Saldenbandar
Umarbeite ». Paul
Maria Metzger.
Fahrbach . Rotebllhl24,
Neckarstraße
ScidenbandMaur . lall.
w.
Paul
Radio
straße 121, Fern24478.
Telefon
Ernst- SollfuhruBtaraahm
Jeremias ,
.. Stuttgart.
spreche! 85052.
Weinstein -Str . 23 A. Friadriibslr
. lt Tal.24941/45
. Neuan.
F . 3111b
Schreibtische—
71744.
Telefon
Polstermöbel . Deko- lagen . 'Reparaturen,
tadanmöbel
Str . 4
Breite
Reuanscr- Augustenstraße
41,
ratio »,
Uhrengeschäft
02521. neu und gedrauäst.
sämtlicher Feruspredier
tigen
Spitzen
bad Cannstatt
Uhren . Schmuck.
vorteilhaft im SpeTapezierarbeiten,
Karl Eberwein.
. 11
Varih . Stürsuch.
Bahnhofstr
'U
zialgefchäit
TTUTTCAnT ^ r HOniCSTHASSE
Bestecke, H. Schiele,
Otto Müller,
Stiststraße 1. FernLohenheimerstr . 00. abteil ..
Stuttgart . HospitalPostplatz. Drünemaii . FärberFernspr . 25716
Telefon 84040.
sprechcr 24003.
F . 01010.
straße 21 a.
straße 4.

Teppiche
Stccgmiilltc

Tapezieren —
Dekorationen,
Fr . Dllnthner.
Hasenbergstraße 40,
ST- 05735.

Finel

Sticken
N&
von Bettv&sche

K U,

EugenMaas

Optik

Mollenkogf

Gardinen
SlccgmiUUr

ortkoAK'-L'aß.

PolslermObeln

w

Uniformen

.
fiebr

GmbH.

Stntlonrt

—
Bruno

!!.
» , Herzogs

Tapsten
StccnmiUlfc

Süddeutsche

XI

Hausfrau

Erlebnis im Lenzä
sich sodann hinunter in den westlichen Teil des
Dstparks. Ls begann bereits zu dämmern, als er
sich dort auf einer Bank niederlteß, um sein

„Heut abend werde e bist! später mitem Lsse,
weil ich die Wäsch Hab, du kannst der also Zeit
" , halte Werners
nemm« mit dem Heimkomme
Mutter ihm noch über die Treppe nachgerusen,
als er die elterliche Wohnung in der SaalburgAllee verliest, um nach dem Geichäst in der oberen
Hanauer landstraste zu gehen, wo er aus dem
Kontor angestellt war . Woraus er mit dem Rus:
„Va must ich awwer e Stick Brot «ptra mitnemme", noch einmal zurückstürzte, sich rasch zwei
Scheiben heruntcrschnitt, schmierte und mit dem
. Venn
übrigen Mundvorrat zusammenpackte
Rohldampsjchleben war die eine schwache Seite
des jungen Mannes; die andere hiest: Mädercher.
Wir werden sehen.
, schleuderte
Am Abend, nach Geschäftsschlust
Werner gemächlich über die Ratsbrllcke und begab

„Lxtrabrot " mit Appetit zu verzehren. Ls war
ein wunderschöner Hrühlingsabend. Vrüben, auf
der nahen Sportwiese, trainierten einige Turne¬
rinnen, doch dauerte das schöne Schauspiel nur
kurze Zeit. Bald gingen die Mädel lachend und
singend in Richtung Gaststätte davon, um sich um¬
zukleiden. Nacht brach herein.
Line Weile noch blieb Werner mutterseelen¬
allein auf seiner Bank sitzen und träumte vor
sich hin. Schliestlich wurde es ihm ein bistchen
kühl im leichten, grauen Anzug und ohne Mantel,
er reckte die Glieder, stand auf und schlug den
Heimweg ein. Auf dem Bürgersteig dec Ratswegs entlangjchreitcnd, hörte Werner plötzlich

M . Kuppinper

Das

, und
leichte, slinke Tritte hinter sich Herkommen
weil das nur die Gangart einer jungen Vame
sein konnte, verlangsamte er seine Schritte . Lr
wollte auf gleiche Höhe mit ihr kommen.
Sein Herz schlug höher, als Minuten später
, reizendes Mädchenantlitz an
ein reichumlocktes
seiner Seite austauchte. Und zu seiner sreudigen
Uederraschung machte das niedliche Geschöpf nicht
einmal Miene, eilends an ihm vorüber zu ge¬
langen — es ging vielmehr dreist neben ihm her
und lächelte ihm sogar im hellen Schein einer
katerne freundlich zu. Werner hatte das Gefübl,
als wolle die junge Vame ihm etwas jagen. Zhm
wurde ganz seltsam zugute — so leicht hatte es
ihm noch keine gemacht!
Ganz verdattert über sein vermeintlich märchen¬
haftes Glück lachte er sie an. Sie wurde darüber
ganz rot und wandte den Ropf zur Seite . Vas
gab ihm Mut, er rasste sich aus und begann: „Ves
is en scheener Awend, gelle, tzräulein —!"

(}iite

2)amen

Frankfurt/M . , Roßmarkt 10 , an der Hauptwache

für

Spezialhaus

große

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
CraDlioIogisctieArüßilSQemeinscliall
W. Kappen

Zum Muttertag

II. M. Sander

Grapbologeo
Taunus-Anlage 21, Telefon^78572

i Prival-Unterrldif
Privatberaiuno

Geschenke
erfreuende
aus der großen Auswahl von

HAID&NEU
Goeihesir . 12

Haus des Kindes

NÄHMASCHINEN
IM
FACHGESCHÄFT

Oetker

(H4M °L*'
f>.l6.
>h*44
3HW

Olympia

Capitol

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

jyailev
Goethe sie . 1S/17

„.

Mitgliederdes Verbandeswlssensdullllcher

A.d.KonsfablerWache

Wei &frauensfrafce

14

Gustav Diessl * Carola Hohn

IfähmasdiinenhausRene

Deligen

G. m. b. H.

a.M.
Franklurt

in dem

spannenden

Ufa - Film

Große

Friedberger Str.
18—20

Im Abonnement

lindaSchnittmusterVerkaufsstelle

Willy

Kemp!

Leipziger

. 14-16
Str

lissdiränkeMMIU-Weil
n« utittr
zu

Jbre

Konstruktionen

vorteilhaftesten Bedingungen

Fachleute

für

guten

grüne
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Süddeutsche

„Sehr jchee."
„Za, wisse Se , wie ich so vorhin im Djlpark
aus - er Bank gesesse Hab, ganz allaans —
„V haww « Se sich de Aazug voller Delsarb
beschmiert I" platzte die 8remde , ihn unterbrechend,
nun heraus.
Wie versteinert blieb Werner stehen und staunte
sie groß an . „No, sowas , da muß die Lank ja
— frisch aagestriche gewese sei, ich — ich Hab des
gar net gemerkt ", brachte er endlich stockend und
ln großer Verlegenheit heraus.
„Sicher ", psilchtete ihm die Schdne treuherzig
bei, „ich Habs Ihn « nur schnell sag« wolle, damit
Sc 'o wisse. Hoffentlich hawwc Se nemmehr welr
nach Haus ."
„Ich wohn gleich da vorne in der Saalburg»
Allee. Wenn ich Slick Hab, hat me! Mudder noch
Brieh iwwerig von ihrer Wäsch, da kann se de

Hausfrau

Aazug gleich eneistecke. Is es denn arg . Zräu»
lein - !'
„Mir dehts lange ."
Lin Pärchen , Arm ln Arm , ging vorüber , doch
Werner bekümmerte sich den ileusei um seine
grllngestreiste Kehrseite . Lr sah nur den locken»
kops vor sich, zwei junge , strahlende Augen, einen
seingeschwungenen, lachenden Mund und : „Vehte
Se nachher, wenn ich zu Nacht gesse un mich um»
gezoge Hab, e Stindche mit mer ausen Zupplatz
geh, zräuleinch « — !" fragte er . „verleicht so um
neun Uhr erum , he — !"
„Vcs duht mer werklich leid", schüttelte seine
goldige Warnerin den Rops , „awwer ich kann
beim beste Wille net . Sch geh nämlich schon »m
halwer neun ine Kino — mit meim Mann "
„Ach, Sie sin
„verheiratet , jawohl ! Un jetzt lewe Se wohl,

bogen

FACHGESCHÄFT™
_
^ OfJipfj

./

FÜR

KURZ

-uM

Iflfr i Ccr TEXTILWAREN,

^r

LEIPZIGS RS TR,ni6 . DAMi%immuNO%

Ratgeber

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
10 Pfennig

Große Auswahl

Augen¬
behandlung
HaturgemäOe

v . Alt. Altgold

Juwelier Theobald.
Stetnweg lil. Gen.
U 11/200033.
Ankauf
von
Bücnern
und
Bibliotheken

A ntlauarlat
Kremkus .
» aller,
straße 23. Ecke Neue
Mainzer Straße.
Ankauf
getragener
Carderobe

B . Fath , Miiiiz.
gassc 18.
Telclou
33023.

und
Ankauf
Papier

von

Auch kleinere
Mengen . men» ae.
bracht werde », kaust
Birkeubach . Lauda,
der «.Gasse 3. Tele,
ion 31118.
Antiquitäten

An - u . Verkauf

:iche Auswahl:
olh ’a ^ lntik ".
r , Neue Mainzer
Anzug

- Klinik

Philipp Böiger,
Aosclstraße 42. Teleio » 37314.

Bäckerei
Konditorei

Bäckerei Wagner,
Inh . Lenle . Oeder.
weg 93. Fernruf

Brennstoffe
Kartoffeln

Bücher

Bettfedern»
Reinigung

Betten < Thomas,
Ncineckstr. 13. Tele,
so» 24063.

I . F . W. Lahn,
Inh .
W.
Kaul,
Gr .
Bockenheimer
Straße 44. Telefon
23804.
Blumen

Bock-Bogcl,
Eschcrsheimcrlandstraße 1. Tel . 33334.

Badesalz

Blumcn -Rost,
Landweg 0, Telefon
43300.

Beleuchtungs¬
körper

Bohnerwachs

Behse. Georg,
Schillerstraßc 13,
Telefon 393«».
Beleuchtungs¬
körper
—
Elektr . Anlagen

W. Schweitzer,
Neue Maiiizerstr . 24,
Telefon 2408«.

u.

Küttolin . Wachs.
Köttoli » . Vertrieb.
Liebigstraße 21.
Brautkränze
Brautschleier

- Ankauf

Wilhelm Henrich,
Neue Mainzer
Straße 33, Teleson
23722.

—

Hut -Ansteck-Dekorattonsblumen .Wol.
chendorff L Melk»er , Töngesgaste 38.

Adele Wagner,
Eckenheimcr Landstraße 141, Telefon
54300.
Dainbart
Schönheits¬
fehler
Sommer-

—

entfernt unter Garantic des Erfolges:
Institut
für neu.
zeitliche Kosmetik
August -SiebertStrastc 3 lGriincburgpark ). Teleson
37070.

bekommt

man

bei

WB

Leben

Umarbeitung
—
Neuanfertigung.
M . Steuernagel,
^orst .Wcssel.Platz 8,
Damen
- und
Herrenmoden

Seist , Mainzerland,
straße 107, Telefon
74208.
Iahlungscrleichteruugcnl
Damen
- und
Herren¬
schneider

3 . August Bech.
told Kronprinzen,
straße 37, Fcrnfpr.
33030.

Worte
staben

Ehevermittlung

Elektr

, Anlagen

Hermann Heß.
Eschenheimcrland.
straße 7. Teleson
57221.
Elektr

. Anlagen
Aadlo

Antennenbau.
Räucherwarcn,
Wiegand , stalbächcr- Delikatessen ,
Kon.
gasse 16. Tel . 28674.
serven , „FischSchreiber
",
Feil
9.
Elektr - Beleuch
Telefon 23731.
tungskörper
Hinkel & Sohn,
Neue Mainzer Slr.
Nr . 14—16, Telefon
27455.

Franz Hock, Sei.
lerstraße 41. Telefon 38008.

Franz Link,
Eieinweg 7, Tele,
fon 27273.

Wilhelm SOtitHer,
Pfingstwcidstr .il H.,
Teleson 44033.

Krauß ,
Siegel,
gaffe 32,
Laden:
ältestes Fachgeschäft.
Bekoratlonsbedarf

Rcuhl , Hch.,
Säiäscrgasse 5,
Teleson 38700.
Blöt - und
Balormhaus

Reformhaus —
Reuzeit , Friedensstraße 7. Telefon
28000.
Biatwurst

AU

INH . GEORG

ER
GEIER'

Heilkräuter.
Germania - Drogerie
Erich
Flörchiuger,
Eschersheimcrldftraße 3, Ruf 33800.
Büngemlttel

Samcn -Andrcas,
Hasengasse 13/17.

Herrn. Bader,
Leipziger Str . 33,
Teleson 72408._
„
Eßt Fisch,
Olahrhast wie Fleisch
und billigf
Schupp L Köhler,
Kl. Gailusstraße 3,
Telefon 20388.
Fische
—
Marinaden

Anton Dold,
Eschrroftelmcr Landstraße 512, Tel . 04803.

Dampfwaschanstalten

Elektrogeräte
lampen

Hermann Bilden,
Gr . Fricdbergerstr .7,
Telefon 28380.
Elektrohaus
Radio

—

Bernhard Lolow,
stettcnhosweg 1, Tc.
leion 78023.
Eulanlslerung,
Kunststopfen

Käthe Trolch Ww.
& SOI
. Kothe,
frllhcr „Medruoa " ,
Druckluft - Teppich.
Olcinignng,
Dcrgerslraße 149,
Telefon 43032.
Fahrräder,
Mähmaschinen,
Kinderwagen

Franz Rcmde,
Säiar »Horststraßc12.
Telefon 33221.

Farben

Uber
15 Buch¬
16 Pfennig

Fische

Frau Papez,
Kaiscrstr . 60. Telefon 32787.

Schweincmetzgerei
FarbenNeueste Modeste! Al . Harth , Hohen,
Fotografle
E. Göbel , Schiller- zollernftr . 20. Epejialitiit :
Kochsalz,
straße 20.
ffoto -Werkstälten,
freie Diätwurst , be¬
Fachgeschäft Gustel gutachtet von Prof.
Harz , Königstciner.
straße 17. Telefon
Ursprung , Schwan, Volharb.
12231.
thalerstraße 31 Tclcfon 03 328.
Progerie
, Foto.

Handschuhe
ÄVUSTAV

Bleideruirafie
3 -5
I Minule von der Hauptwachc

den Moden dieses Heftes

- Anzeigen

Heilkräuter

Elegante

der

einzelnen
Schnitteile sind
für 10 Pfennig erhältlich.
Bezug durch Boten , Annahmestellen
und die Stellen,
durch die diese Zeitschrift bezogen wird . Direkte Zu¬
sendung _ vom Verlag gegen
Voreinsendung
von
10 Pfennig zuzüglich 5 Pfennig Porto in Briefmarken.

Bamenhüte

>tl

Erguickenden
Schlai ,
herrliches
Ausacruhlieln durch
Stihl 's
TemposalTabletten . '/»Schach,
tel
l .lil.
Loheu»olleru - Apothete,
Hohenzollerustr . 13.

Suse von Hoerner -Heinhe : „Lin Mädel an der
Front ." Verlag : Zunge Generation , Preis r .So
Mark.
Die Verfasserin des Zungmädchenbuches war selbst
im Krieg Schwester gewesen, das gibt der Lrzählung eine besondere Frische. Was die junge
Gundel zu Rrlegsansang erlebt , ist hochinteressant
und sehr spannend und hält sich trotzdem aus dem
Boden der Wirklichkeit.

zum Selberabradeln

zu

Bekatleren,
Dämplen

DamenbartEntfernung

BilderElnrahmung

33893.

Bad Nauheimcr
Badesalz
Samen -Andreas,
Haseugasse 13/17.

Frankfurt

Tartenkies . Nie.
Karl Dlmpfel,
7. Tel . 27487. Klcisinger , Eiserne
Hand 10. Tel . 30231.
Heinrich Wener,
Briefmarken
Töngesgaste 6.
Teleson 23874.
kaust : Piroth , West,
endstraßc 3. TeleBerufs¬
son 78305.
kleidung
Ankauf besterer
Gebr . Schwelger,
Marken
Taunusstraßegg unb st. W. F . Schäfer,
Lahnstraße 12.
Katserstraße 2.
Bricsmarkcn -Rödcr,
Beseitigung
stl. Hirschgraben 0.
v , Ungeziefer
Telefon 21178.
DurchaasungenI
Dricimarkcn.
Karl Schorb , Kam. Ankauf
.
Alois
»leriäger .Obcrmain.
Briicklinaner
,
Gr.
straße 4. Tel . 43461.
Hirschgraben 20.
Bettfedern
Horst Rowek,
Polstermöbel
Bethmannstraste 13,
Telefon 24012.
Betten -Gutsleisch,
Tel . 70181, Hom. kauft Wenzel , An
bnrger Straße 30, der Hauptwache 1,
Telefon 20703.
Franke » .Allee 34.

Schönstes Familien.
Ausflugsziel : Das
herrlich
gelegene
Waldrcstaurant
Forsthaus Grave »,
bruchl
Lase Leven -Weis.
Hecker an , Stadtwaldl
Möricldcr
Landstraße ,
Endstation Linie 8.
Waldrcstaurant
Forsthaus Mittcldick.
Sckiöuiter Familienaufcnhaltl
Gepilegte Speisen und
Getränke.
Frankfurts schönster
Familicnaufcnt.
halt :
die
altbe.
rlihmte
Gerber,
miihlcl
Gcpslegte
Speise » und Getränke.
Waldgaststättc
Kehcspitz im Stadtwald .
FamillenAusflugsziel .
Gepilegte Epciscn und
Getränke.

aus

8dl

Ausflug,lokale

Für die grasten Mädel:

tägliche

Geschäfts

Beleuchtungs¬
körper
— Radio

—

Brillenlos — Opc.
rationslos
bei SeHstörungen — Augen,
leiden . M . Staar,
Windmllhlcnstr . 5.

Ankauf
«ilberu

das

ich muß mich eile, mei Männche wart doch aus
mich!"
Lin kurzes , schelmisches Zuwinken und — fort
war sie. Werner faßte sich einmal an den Ropf.
Vann ging er hinüber aus die unbeleuchtete Seite
des Ratswegs und trottete , einem begossenen
Pudel gleich, langsam nach Hause.
K. H. M.

I tacke

Reuhl , Hch.,
Sckläfergasse 3,
Telefon 28766.
Fensterputzen

Anton
Kciicher,
vorm . Dllbe , Brau,
bachftraße 5, Teleion 33784.

Foto

- Artikel

Folo -Firle.
Leipziger Str . 01.
Telefon 71743.
Fotografische
Ateliers

Heinrich Kreutz,
geil
81,
Telefon
37038.
Stefan Otoienbauer,
Schillcrplast 4, Tclcfon 29376. Atelier
für moderne Bildgestaltung.
Foto

u . Progen

Parfllmerlcn:
„Drogerie Kramer ",
Gutleutftraße
17 a,
Ecke
Weserstraße,
Telefon 34430.
Füllfederhalter
u . Reparaturen

Karl Halzman » .
Eschershcimer Land,
straße 7. Telefon
30083.
FuO - ,
Belnlelden

behandelt
seit 28
Jahre » Biilmann.
Kaiserhosstr . 2, I.
FuBschmerzen

„ArcopHor" : MetallloseFußstllste , Paar
3,30. Medizinisches
Fachgeschäst
Aienecker, Goethe,
straße 20.
Bartengeräte

Samen -Andreas,
Hafcngaste 13/17.
Basherde
Badeöfen

—

Gaskllhlschränke,
T .-g. bis 36 Monatsraten .
Kleine
Anzahluna .W.Deeg,
Stäoelstraße l. Tc.
lcfon 63 817.

%v
Besangsunterrlcht

ItalienischeMethode,
AnnemaricKlee -Eck,
Iahnstraße 0, I.
Betragene
Herren¬
garderobe

kaust Bauer,
Draubcngasse 36.
Teleson 25031.
Besichtsnaarentfernung

Erna Seimig,
ärztlich zugclasscn.
Kronprinzcnslr . 11, 1,
Telefon 31030.
Bold

und

Silber

kauft Hilbing,
Schillerstraße 4,
G. B . 11/20680.
Brab
blldhauerel

Johann Schab,
Wcrkstätle fiir Grobnialkunst ,
Darmsiädter Landstraße,
Teleson 63334.
Braphologla

Kuverlässtge.
wissenschaftliche
Eftarakterdcutung,
Brosche, Hohen,
zollernslraßc
18,
Telefon 32719.
Bummlmäntel
Reparaturen
Reinigung

u.

Anerkannt
gut
und preiswert arbeitet
8. Pijfchl,
Oedcrwcg 43.
Bpmnastlkschule

Ilse Glaser,
iaatlich anerkannt,
Berussausbildg.
Ulmcnstraßc 23.
Haar - ,
Handpflege

Haut -, Fußpflege
bei Seiferts Eichers,
heimerlandstr . 300.
Haarfärben
Bauerwellen

P.
Christ, „ ann,
Friedensstraße
7,
»eben Indanthre ».
Haus . Tclcio » 36724.

Hausfrau

Süddeutsche

I

8 Pfennig

Wort

KonstablerWache

Hans Maurer,
Saalburg straße 20,
Telefon 43514.

Massage

Geschw. Dicht.
Land,
Darmstädter
straße 0, Sclcfon
02823.
Karl Dörr,
Berger Straße 178.
Telefon 43087._
Aufzeichuen
neuester Stickmuster
Selbststicken.
zum
Prescher,
Stickerei
Scilcrstraße 1,
Telefon 29769.

Hand¬
harmonika»
„Hohner"
B . Lümmel , Taunusstraße 43. Tele,
fon 32271.

HandtiarmonlkaUnterrlcht
B. Ernst . Taunuo[tragt 43. Tel . 57010.

Hauswlrtsch.
Töcnterhelm
Gründliche Ausbil.
düng , Kochen. Baitcn . Einmachen,
Handarbeit , Musik,
Geselligkeit,
Echwerdtner , Wirt.
schaftslehrcrin,
Stuttgart , Reinsburgstraße 171.

und

FuDpfiege
Margarete Sauer,
Taunugstraße 52/09.
« Ullrich,
Hermtn
Telefon 33389.
geprüft.
staatlich
Mies SOflne und 6ut8 Schweizer Str . 00,
Sndon Sie bei
Telefon 04551.
S C N L O R
Holzgraben 6a - 7
Mineralwasser

Handarbeiten

Sdicpeicr
Tee

Konfitüren

Benns -Sprubel,
Frische - Niederlage, bas einzigartige erbalkalische Mineral.
Kaffee, Tee,
Tafelwasser . In al.
Spirituosen:
Lebensmittel,
Neue Matnzerstr . 22. len
Telefon 25292.
geschäften erhältlich.
W. Schäfer , Bad
H.
Korse « »
Vilbel.

Büstenhalter

Margarete Hamm,
Schillerst ! . 20. Telefon 23799.

NAbttl . kompl.
Einrichtungen

Qualitätsware
aus eigener WerkWilhelm
stätte .
3!eu.
A . Achterdenbosch. Eeßmann ,
5—7, Isenburg , Ludwig,
Solmgstraße
Ehe39.
straße
Telefon 74494.
Seit 1846 Metall, standsdarlehen.
Metall,
uergolderei
färberei.
Möbeltransp.

Kunttgewerbl.
Werkstatt

Hundekuchen
Samenhaus Kahl,
Hasengasse 8,
Schwedlerstraße 5.
Spratt 'o
Samen -Andreas,
Hasengasse 15/17.
Kakaostube
Katha.
Schausten ,
rinenpsortc 0, Telefon 22973. Ouali.
-kakao,
tätskassee .
-gcbäck. Räume für
Kränzchen.

Kinderwagen
neueste Modelle.
Hang Kiesel. Aller.
Heiligenstraße 61.

Karl

Kunst¬
handlungen

und Spedition

6 . Neuner , Krieg !,
straße 87, Telefon
A. Krichbaum,
70775.
39,
Braubachstraße
Telefon 27875.

Kunststickerei

Hühmaschlnen,
gebrauchte

Stickerei Prescher,
Seilerstr . 1, Tele,
fon 29709.

Kauft und per.
sswerger,
kauft
Hetligkreuzgasse 13.

Landwüscherei
Basenblelche

Oelgemülde

Herzog , Rcu -Isen- tn billigen PreisHeinrich,
bürg , Telefon 93238. lagen ,
Kaiserstraße 57.
Gegründet 18551

Pelzaufbewahrung

Kopf

-Plkf

Reparaturen aller
werden
Fabrikate
billig und sachgeausgeführt.
mäst
Montfoie,
Wilh .
3!eue Mainzer Str.
25. Telefon 23 233.

Sauerkraut
Ludwig Würz,
Waldstratze 20. Te.
lefon 01520.

Schönheits¬
pflege
„Wieder fuug"
durch Gesichispackun.
gen im Hause . SoWirkung
sortige
gegen : Erschlaffung,
Poren , Pickel. 10
2.95.
Packungen :
Link, Kaiserstr . 73.

Schönneitspfl
Höhensonne

-,

Spezialist Leister,
Keil 81 sKrämer
L Heinrich ).

SchrelbmasctuArbelten
Bervtelsälttgungen,
Drucksachen,
Hetneck. Feil 115.

Schreib¬
maschinen
neu und gebraucht.
Schmitt Ww .. Feil
Rr . 05. I.

Schulmappen
und -Bansen
Louis Schell, Tön.
gesgajfe 40. Tele,
fon 26320.

Seifenhaus,
Parfümerien
Melpa -Depot,
Rr . 03. Tel . 29423.
Allerheiligenstraße.

Silber¬
und Botfüchse

Blaufüchse.
Ihr Pelz gehört
während der Eom- Aeußerst preiswert!
Kürschner ,neisler
mermonate (AufbeWahrung , Ausbes- Wieland , FriedensKnöpfe, Schneidereibedarfs - Artikel, Stoffe,
sernng ) zur Kiirsch- straße 3, I.
Gardinen , Dekorationsstoffe
nerei Zimmer,nann,
Spanische
Ieii/Heiligkreuz.
Weinstube
gaffe, Telefon 29999.
abends
Samstag
A . Schwab . Letp.
Hellkrüuter
»ende Vögel
Pelse
i » die „Alegria " .
zigcrstr . 25. Tele,
Aquarien
fon 73409.
Domstraßel
Bornhetmer
Lager fertiger
Bogelmitllcr , WeißWilli
Krällterhaug
Pelzwaren,
Splelwaren
Kohlenbedarf,
srauenstraße 12.
Straße
Berger
Hausbrand
Neuanfertigung.
lr . 299. Tel . 42495.
Auswahl
Größte
Svielwarrn -BcHle,
Jieparaturen.
lebender Bügel,
Kaiserstraße 28. Te.
Post -Drogerie,
Ed. Leleime , gcgr. Aquarien ,
Bel, -Heinrich,
Fierlefon 23898.
1825. Kohlen , Kots, fische.
Ferdinand Rüdiger,
Bergerstraße 57.
Ludwigstr . 14. Tele- Briketts , Brennholz.
Telefon 42324.
Staat !. Lotteriefon 77772.
Schäsergasse 15.
Lebende Vögel

,
fitlb

Konditorei
und Kaffee

Stickeret Prescher,
Eeilerstraße 1, Tele,
so» 29709.

Rikolaus « erster,
Schillerstraße 20, Te¬
lefon 22878. Bekannt
gute Spezialitäten.

Homöopathie,
Magnetopath.

A . F , Listiger.
Kronprlnzenstr . 57,
Telefon 31281.

Frau Olga Wenz,
_Äcilprattiferfn,
Land,
Märfelder
straße 104, Telefon
01531.

Hundebade - u.
Scheranstalt
Carl Wcqreter,
Altegasse 45. Tele,
fon 23524.

- . Jäger . Brückenstraße 22 und Reue
Mainzerstr . 82.
Georg Iamtn,
Schweizer Str . 54,
Telefon 05670.
Cafe Hauptbahn,
hos. Kaiserstraße 79.
gemütliche
Das
FamtlirncafLI

Vogelkäfige

Foo-Gractcr,
Sästtsergaste 12,
Telefon 29197.

Leibbinden
Basel & Ca-,

Unterlindau 31, Te¬
lefon 74227.

Leidende

füge

PhotoApparate

Photo -Eckstein,
Oederweg 28, Teil,
zahlung , Tauschi

PrivatFriedrich Bischofs,
75,
Sophienstraße
Telefon 75003.

MetalloseFußeln.
lagen , orthopädische
Badlo,
Stiefel:
Schuhe .
Antennenbau
Karl Stadler , Gr.
Wallusstraße 7, Te¬
Sauerwetn , ffran.
lefon 21 091.
ken-Allee 195. Telefon 77084. Teil,
Beachten Sir
zahlung I
die Anzeigen
dieles Blattes
Bundfunk-

gerüte

Schlesicky-Sfröhlein°fiser

Radio -Bank,
Stiftstr . 41, Tele,
fon 20239.

Einnahme

Bernhard , Staatliche Lotterie - Ei »,
»ahme , Kaiserstr . 79,
am Bahnhossplatz.
Kerrman »,
Trierische Lasse 311.,
Telefon 25892.
Ludwig , Bleibenstraße 20. Telefon
27519.

Staubsauger
Jeder Sauger wird
repariert und umInzah.
gewickelt.
lungnahme alter Ge.
ritte ! Llektro -Meiß,
Schillerstr . 27, I.

Stickerei und
Plissee
Etickercl Prescher,
Seilerstraße 1, Tele,
so» 29709.

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Anzüge , Mäntel.
Maßkonfektion , Fr.
Kötter , Waldschmidt,
straße 02. Telefon
45220.

Monogramme,
Wäsche-Ettckerei,
Otto Midwer,
Etofsknäpfe , SohlLohcnzollcrnstr . 18.
säum . Känlern,
Mäntel.
Anzüge .
Knopflöcher,
Damcnklciduna,
D . Horlebei » , Alte
Damenmäntel.
Rolhofstraße 1, Ecke
Iuughofstraßc . Te¬
lefon 27 367.
Teppichreinig.

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum
Eoizer . Rüttgers,
Bergcrstr . 154. Te¬
lefon 45007. Ehestandsdarlehenl

Tapeten
und Linoleum
Balle , Schweizerstraße 23, Telefon
05909
„Tapeten -Kopp",
29.
Krame
Rene
Telefon 25 234.
Tapete » .Urban,
LandBornheimcr
straße 04, Telefon:
48721.

Telisahlung
Kaufhaus Lang,
Herren -, Damen , u.
Kinderbekleidung,
Wäsche, Ledcrwaren,
Bastwaren , Schirme,
Ossenbacherland.
straße 345. Telefon
02820.

Entmottung

Sloos & Schnabel,
Land¬
Märfelder
straße 212, Telefon
03597 (28930) . spezia.
listert alle Reinigungsarten,Teppich.
reparaturen.
Unllbertr . Leistung.

15 Buch*

Uber

16 Pfennig

staben

U Tt

BBrgorstr . 152 u . 172 / Fernspr . 47326

Hohl »aun >,
Plissee,
Monosramw«

Leben
Worte

FTO

Massagen

29

Bifienlol
tägliche

das
Q . LJS

Schirm-Laden

altererbter Volkstümlichkeit erhalten. So klingen
ln den Rinderliedern häufig noch Lrinnerungen
auf an längst vergessenes, das nur !m volklichen
Unterbewußtsein noch ein Schattenleben sllhrt.
Vas Rlnderlied zeigt auch noch den Urzufammen«
klang von Wort und Welse, denn es ist >a der
lebendige Ausdruck des kindlichen daselnsgefllhles,
und als solcher konnte es sich auch so reln und
ursprünglich erkalten.

I EU

16 Pfennig

Fettworte

im

n einigen Orten des Wiesentales, m denen
das leben ruhiger dahlnfließt als in den ver»
kehrsreichen Städten am Ufer des kraftvoll strö¬
menden jungen Rhelnes, hat sich noch ein Teil

für

Ratgeber
Jedes

SinOernedereien
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_

sondern es gibt gesalzene Strafzettel , wer nicht
hören will, muß fühlen.

Sie können es nicht lassenI
Trotz aller Warnungen der Polizei wird in
Frankfurt immer noch von der fahrenden
Straßenbahn abgesprungen. Lrst kürzlich ver<
unglückten wieder zwei Frauen am Hauptbahnhof
schwer, weil sie nicht warten wollten, bis der
Straßenbahnwagen hielt, die Polizei läßt es
deshalb nicht mehr bei der gebührenpflichtigen
Verwarnung von einer Reichsmark bewenden,

Verchromung,
Schleiferei
Rub . Koch. Slabi.
Kronpri ».
waren .
zenstraße 51. Spezialität : Besteck per.
chromen.

ZentralHelsungen
Neuanlagen . 3)eparaturen . Fr . ssir.
Irlbach , Kellenhof.
weg 33. Telefon
78134.
Ohne Werbung
Geschäft l
kein
Anzeigen in der
haben
„Hausfrau "
Erfolg!
immer

Teppiche,
Steppdecken,
Bettumrandg.
12 Monatsraten!
MechtildHilsken ,
straße 20. Tel . 55377.

39k

Urnsüge
und Lagerung

KronprinzenstraSe6

Färberei

M . Weber Rachf.
R . Betz. Ostenbftr . 17.
Telefon 47893.

reinigt a
M
IS rbt
unübertroffen.
Kaiserstr . 34
Telefon 3401B.

Vegetarische
Gaststätte

Kramer

Armin Rau,
Steinweg 10, I. Te.
lefon 24072.

s?jM lianü m,
= (! =§

öem

:■ p'[p "fiandu)echi,1j|| siJ
Antennenbau
Badloapparat.
Anteanenbau,
Reparaturen,
Radio -Apparate,
Rundfunkhaus Jentrum , Goethestraße
15. Telefon 21 151.

Büchereien
Uhlsanier , MainzerLandstraße 241, Teleso» 75783. Spezialität : Echtes
Kommißbrot.

DamenFrlsler -Salon

Elektr . Qerüte
Elektro -Brand,
57,
Humboldtstraße
Telefon 56807.
Beleuchtungskörper,
Elektr . Licht.
Kraftanlagen,
Radiogeräte.
B . O. Dittrich.
a . M„
Frankfurt
Kaiserstraße 4.
Telefon 27005.
Preiswerte Lampen.
Elektrische Anlagen,
3!eparaturen.

ritz Islaub , Soenstr . 27. TeleDamenFristerfalo », fon 71405.
ElekSpezialität : Dauerirische Licht.. Kraft.
wellen.
Anlagen . Motor »,
Georg Dtimler , BauRadio.
graben 10. Telefon
20889.
Hüte u . MUtien
Srollimund , Ihr
Moderne Hüte und
Friseur , Holzgraven
Rr . 111>, Telefon Mützen : Hut -Lange,
119. FtFahrgasse
27010._
liale nur : Taunus,
Damen - und
straße 52, Tel . 24731.
Herrenfriseur
Anton Kemps,
Ilcht - Haus
Spezialität : Dauer,
Wasserwellen.
und
Licht-Haus
Heimatring 19,
Ottomar Hofmann,
Telefon 0510 4.
Eschenheimer
Am
Fernruf
1.
Tor
Damen -, Herren.
29887.
Spe.
Frisiersalon .
Dauerzialität :
Hetsgeralan
wellen . Hennd -Haar.
färbung . G . Weid.
Wilhelm Schnell,
»er . Schäfergasse 19a, Gartenstr . 29. Tele,
Telefon 25017.
fon 01988.

Elahtr - Anlagen
Elektro -Leiber,
Wallstraße 2, Telefon 01873. Beleuchtungskörper , elektr.
Licht-, Kraft , An¬
lagen.

Ueber 39 Jahre
in
Qualitätsware
alle » Wurst , und
Fleifchfortenl
I . A . Wolf . Oederweg 84, Fernruf
50394.

Ochsen-, Kalb -,
Schweine - Metzgerei,
Hans Eggerth,
Trierische Gasse l0,
Telefon 21097.

Hübel
neu und gebraucht.
Billige Preise.
Hemel , Schnurgasse
Rr . 30.

Oefen , Herde
Badeöfen , Kessel,
komb. Herde , Bade,
wannen , sämtliche
3keparaIure » . „Osen.
Hanauer
Kraus " ,
Londstr . 14. Tel »so» 44517.

Boilüden
(Jalousien)
repariert Rusch.
Alte Gasse 25.
Telefon 28878.
Roll -Läden , Ialousten, Reparaturen,
3!euanferttgu »g,
Echreinermeifter
Thomas,
Mörfelderlandstr .50,
Telefon 02470.
Rolläden,
Jalousie » reparlert

A. Gewinner,

Querstraße 14. Tele,
fon 54739.

Uhren
und Schmuck
Lanzinrr , Fahrgaste 87: Uhren,
Bestecke,
Schmuck,
Geschenk«
beliebte
für seden Zweck.
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