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Süddeutsche

Die Braut
in der Wiege
or zwanzig fahren , fufl, als die psingstglocken läuteten, erblickte ln einem ba¬
dischen Schwarzwaldstädtchen
, das zugleich auch
als lieblicher Kurort wohlbekannt ist, eln
Zwillingspärchendas ficht der Welt, Späterhin,
als die beiden Rinder, ein Mädchen und ein
Zunge, von der Amme schon ausgefahren wurden,
sammelte sich immer eine ganze Schar von Spa¬
ziergängern, ortseingesessene und fremde, um den
Wagen, seinen strammen Inhalt zu beschauen und
zu bewundern, Lines ilages blieb auch ein Aus¬
flügler, den seine zwei Rnabcn begleiteten, vor
dem Vehikel stehen, das gerade die Ruranlagen
durchmaß, Vas männliche Kleeblatt unbekannter
Herkunst freute sich sichtlich über die niedlichen
Pllppchen und plauderte ein wenig mit der
Amme, die stolz und wichtig erklärtem„Sie heißen
Maria und Zosef!"
Besonders der ältere der Buben riß sich nach¬
her nur schwer von der interessanten Begegnung
los und dachte noch lange an Marias klein¬
winziges Rirschmllndchen
, wie er es ähnlich noch
nie erblickt hatte, —
Die Zahre verrannen, aus Rindern wurden
leute , und auch Maria und Zosef wuchsen all¬
mählich heran. Was den Zosef anbetrisft, so hat
er bisher noch nichts Ungewöhnliches erlebt, was
aber immer noch kommen kann, Vas Mariele

Hausfrau

blsuts bsginnt:
DER NEUE
TATSACHEN
BERICHT
jedoch, das Mariele —l Run ja, das kann ruhig
den ersten Preis beanspruchen für ihre „roman¬
tische Geschichte
" ! lim Vorjahre nämlich lernte
Mariele auf einem Zeste in Baden-Baden einen
prächtigen jungen frankfurter kennen, der sich
flugs um sie bewarb. Und als die beiden in den
lagen ihrer knospenden klebe von ihrer Rindheit sprachen, Lrinnerungen daran austauschten
und Mariele erzählte, wo sie geboren und daß sie
ein Zwilling sei, von kleinauf schon „bewundert"
in den Ruranlagen ihres Heimatstädtchens— das
hieß natürliche „Merk dir's und bewundere auch!"
—, da ging dem Bursch vom Maine plötzlich ein
ganz großes heiles Licht auf ! Schon mehr eine

Sonne war 's, Vi« beleuchtet« «inen strahlenden
Sommertag in einem reizenden Schwarzwald¬
städtchen, einen Wanderer mit seinen zwei
Söhnen und einen Zwillingswagen, über dessen
weißen Rorbrand sie sich alle zusammen voller
Znteresse beugten, „Sie heißen Maria und
Zosef!" hörte er eine tiefe Frauenstimme sagen.
Und der ältere jener zwo Aibe ^ der sich so un¬
gern getrennt hatte von dem Anblick des lütten
Voppelgejpannsund jo lange noch gedacht an das
Rirschenmündchen der lebendigen Mädchenpuppe,
das war — er selbst, ja, ganz bestimmt, er selbst
gewesen! Wahrhaftig, das bringt doch so leicht
keine fertig, den künftigen Gemahl schon als
Wiegenkind zu kapern! — —
Und wenn es nun wieder Pfingsten ist, soll sich
ein schon bereitstehender Wagen aufs neue, so
scheint'», mit einem Zwillingepärchen füllen,
gerade vielleicht zu der Stunde , da die große
Gloria vom Vomturm ihre erzene Stimme klingen
läßt, daß es hallt und schallt, weithin über frankfurts Giebel und Gassen. Db aber ein neues
„Marieche" darunter ist, — wer kann's wissen,
Anna Hagen - äreichel
Zu unserem

Titelbild:

Das Dirndlkleid
und der Sepplanzugt
die schönste Ferienklcidung fiir unsere Kinder
Zum Dirndlkleid ist der Linda -Sdinitt T 8897
fiir 1—2 Jahre und K für 2—4, 4— 6 Jahre,
zum Knubennuziig der Linda -Schuitt K 1741
fiir 4—6, 6 —8 Jahre erhältlich.
Dirndlkleid : Model ' F . V, Grünfeld , Inh , Max Kühl
Aufnahme : Rosemarie Clausen
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Süddeutsche

HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * 8rankfurter
Hausfrau * Ladijche Hausfrau

Nachbar
mul Nachbarin
in Frankfurt
Das Deutsche Frauenwerk
daran , in
gegenwärtig
am Main arbeitet
enger Verbindung mit der NSV . eine groß¬
zügige „ Nachbarschaftshilfe “ aufzuhaucn,
die in allen Fällen pliitjlicher Not (hei Ge¬
der Hausfrau
hurten , Tod , Erkrankung
usw .) und hei fehlendem verwandtschaft¬
durch die Haus - oder
lichem Beistand
Hlockgemeinschaft einspringt . Gern würde
man dabei auch jene Frauen mit wirken
sehen , die sich bisher noch fernhielten . Von
der Stadt aus soll auch das Land erfaßt
werden , wo der Mangel an Hilfskräften
besonders stark ist.
Man richtet demgemäß jct.it „Flickhcutel“
ein , welche die (gewaschene ) Wäsche der
Häuerin zur Stadt bringen , um hier au den
Heimabenden ausgebessert zu werden . Hei
es sich
handelt
der Nachbarschaftshilfe
jedoch keineswegs um die rein materielle
Betreuung allein , sondern mehr noch um
von
der Hilfsbereitschaft
die Vertiefung
Mensch zu Mensch , durch ein echt nachbar¬
liches Zusammenstehen . Ein paar allgemeine
über „ Nachbar und Nach¬
Hetrachtungeu
barin “ mögen hier deshalb Kaum linden.

.?■;:-v

c-
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-i .
as bet Nachbar Im Vajcin - es einzelnen , wie
bebeutet,
im leben der Völker unb Staaten
es täglich . Seine
wissen wir alle unb erfahren
uns bie Lrbe
Düte ober seine Bosheit vermögen
ober zur $ öllc zu machen . Der
zum Parabiese
ist es . bei uns beistehen , stützen unb
Nachbar
kann in allen großen unb kleinen An¬
trösten
gelegenheiten . in Not unb Gefahr . Lr kann uns
stören , quälen,
empfindlichste
aud ) auss
aber
erbittern
kränken , ja . burch seine Machenschaften
ist sogar
bis auss Blut . Manche Schickjalstragsbie
aus bas Nonto „Nachbarschaft " zu buchen ! diese
Gleich¬
auf unser
Auswirkungsmöglichkeit
ihre
Morte
gewicht zeigt Schiller in bem vieizitierten
seines „Wilhelm stell " : „ Ls kann bet Beste nicht
in Grieben leben , wenn es bem bösen Nachbar
nicht gefällt !" Hiischeijchenb wenbet sich auch bas
unglückliche Gleichen in bei Vomfzene bes „ Kaust"
an bie Nachbarin : „Nachbarin , euer Kiäjchchen !"
Bitte bes Vater¬
Auch bie Auslegung bet brüten
unsers zählt zu allebem , was für uns bas „ täg¬
liche Brot " umfaßt , bie „ getreuen Nachbarn " als
Gut.
lebensnotwenbiges
Nachbar !" unb
vie alte schöne Anrebe : „ $ m
„Krau Nachbarin !" ist noch heute , vornehmlich aus
Im Schwange . Sie hat
bem tanbe . allenthalben
einen gar traulichen Nlang unb brückt , bem Krembbie ihm jo wohlling bargeboten , ohne weiteres
aus.
zur Annäherung
tuenbe Lrlaubnis
sinb natur¬
weit mehr noch als in bet Stabt
gemäß bie Nachbarn auf bem lanbe einanber ver¬
unb Lrnte.
in Kreub unb leib . Arbeit
haftet
stieser schlägt barum auch just hier bie $ anb bes
„seinblichen Nachbarn " , bie an bet Grenze jreveit.
bie Herbe aus jrembe Weibe treibt , sich an Haus,
Hof unb Vieh bes anbern verfünbigt.
aus zahllosen Prozessen sinb bie LrbBekannt
unb
sehben ganzer Nachbarbörser , Nachbarsamiiien
„seinbliche Nachbarn " spielen in den Lrzählungen,
bes Volkes eine ge¬
unb Spukgeschichten
Mären
wichtige Rolle . Immer aber bekommen sie auch ihre
gerechte Strafe : als ruhelose Geister müssen sie nach
unb büßen . Zwei historisch
ihrem stöbe herumirren
aus jebem lejegeworbene Nachbarn , uns vertraut
buche . sinb bei Alte Kritz unb bet Müller , bet

+

Gebirgswiesen — über und über besät mit weißen Narzissen
Im Hintergrund die schneebedeckten Alpengipfel

Frühling

und goldenen Osterglocken!
: Uaumann<Argusfoi>
Aufnahme

und Frauen

Wenn die Hliimcn aus dem Grase dringen,
gleich als lachten sie hinauf zur Sonne,
des Morgens früh an einem Maientag,
und die kleinen Voglein lieblich singen
ihre schönsten Weisen : welche Wonne
hat wohl die Welt , die so erfreuen mag?
Man glaubt sich halb im Himmelreiche.
Wollt ihr hören , was sich dem vergleiche,
so sag ’ ich, was mir wohler doch
schon öfter an den Augen tat
und immer tut , erschau ' ich's noch.
Denkt , ein edles , schönes Fräulein schreite
wnhlgrklcidol , wohlhekränzt hernieder,
sich unter Leuten fröhlich zu ergehn,
hochgemut im fürstlichen Geleite,
etwas um sich blickend hin und wieder,
wie Sonne liehen Sternen auziischu:

seines
Nachbar " kraft
Herrn
„ gnäbigen
seinen
um bie Mühle von Sans¬
Rechtes in bem Streit
souci besiegt.
Ais mobernes Gegenstück bazu wirb in lonbon
viel genannt , besten laben am
ein Zigarrcnhänbler
Buckingham -Palast liegt , bem Königlichen Marstall
gerabe gegenüber . Line Baugejellschaft hat unlängst
er¬
bas Gelänbe zum Sau eines Riesenwohnblocks
worben . bie alten Häuser ringum abgebrochen , bie
abgelöst . Nur bes englischen Königs
Mietsverträge
schwor , nicht wanken
stabakhänblcr
nachbarlicher
unb weichen zu wollen von bort . wo er geboren
sei unb auch zu sterben gebenke . Lr blieb — wenn
auch ein Stockwerk nach bcrn anbern über seinem
würbe . Als ber Regen burch
Haupte abgetragen
bie Zimmerbecke troff , nagelte er ein Stück Vach-

der Mai mit allen Wundergahrn
kann doch nichts so Wonnigliches halten
als ihr viel miuuiglichcr Leih;
wir lassen alle Hluiucu stehn
und Idiekeu nach dem werten Weih.
Nun wohlan , wollt ihr Beweise schalten:
gehn wir zu des Maien l.uslhcrriihe,
der ist mit seinem ganzen Heere du.
Schauet ihn und schauet edle Frauen,
was dem andern wohl an Schönheit weiche,
oh ich mir nicht das hess ’re Teil ersah.
Ja . wenn mich einer wählen hieße,
daß ich eines fiir das andre ließe,
ach, wio so liald entschied ich mich:
Herr Mai, ihr müßtet Jänner sein,
eh ’ ich von meiner Herrin wich.
W u I t li e r von

der

V o g e 1w e i d e

pappe baran . Unb — er gewann bie Schlacht ! die
gab nach unb baut nun bie neuen Woh¬
vausirma
nungen um sein läbchen herum unb über seinem
Kopse.
ist ber Nachbar
vegrifs
heiliger
in burchaus
im ganzen Drient . Zn Kapan gilt als Nachbar¬
schaft : „ links unb rechts unb brei Häuser gegen¬
über !" Zn ber stllrkei rechnet bie gesamte Straße
bazu . den türkischen Krauen , bie bas Kino unb
staje noch möglichst meiben . genügt ber Verkehr
vollauf.
mit ihren Nachbarinnen
befaß von jeher bie
Bevölkerung
Krankjurts
zu pflegen unb bei
stugenb . gute Nachbarschaft
zu bekunben . Aus sich
jeglichem Anlaß tatkräftig
selbst heraus schuf sic daher schon in ber schreck-

Ilchen Notära nach dem Weltkriege erstmalig die

Linrlchtung einer allgemeinen Rachbarhilfe, die
damals in vielen Städten Deutschlands schnelle und
sreudige Nachahmung fand,
die Drganisation bestrebte sich, straßauf, straßab
nach dem bedürftigen und verschämten Nachbar zu
spähen, damit er nicht verlassen darbe und dahinsicchc, Wieviel aus diesem Gebiete geschah
, wie
zahllose ehrenamtliche Helfer und Helferinnen hier¬
bei tätig waren, wie stattliche Summen gesammelt
und verwendet wurden, erhellen die Zahresberichte
der einzelnen Straßenschaften,
Immer noch sehe ich. zurückdenkend
, selbst das
junge Lhepaar vor mir, das ich bei einem meiner
Lrkundungszängetraf , Va cs kein einziges Kohlcnstückchcn mehr sein eigen nannte, zündete es gerade

ein •fiöuflcln Zeitungspapicr an, um über seiner
armseligen flamme — die Milchflasche für das
weinende Baby zu wärmen, — Arbeitslose,
Lin lustiges Lrlebnis aus der Gegenwart mag
unsere kleine Plauderei beschließen
, Line Volks¬
genossin, di« in einem Tiedlungsneubau wohnt,
dessen dünne Wände gar so leicht jedes Gespräch
zum Nachbar weiterleiten, hat sich eine Seinverlehung zugezogen
. Die Aerztin ist dagewesen und
verordnet« Umschläge von Kamillentee. Kaum ist
sie sort, schellt es mehrmals an der Zlurtllr der
Patientin , Hilfsbereit erscheint eine Nachbarin
nach der andern, in der Hand eine Tütchen, „
Nichts
für ungut,, . Wir hörten's halt! — Na, und hier
ist für alle gälte — ein bißchen Kamillentee!"
A, H,-T.

„Heiliger S .mbam!" rief Herr Sirnchen, „Was
für ein Blödsinn! Natürlich weiß ich, daß Tie
Gertrud lieben, Lin Blinder muß es ja sehen!
Und ich habe nichts dagegen, Macht, daß ihr
zujammenkommt! Zigarre gefällig!"
Zöchen blickte auf die Schreibmaschinenseite
, die
ihm Herr Sirnchen reichte, Vieser Sah stand nicht
im Text,

<jQYaHfwer(» incp
Von
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ochen

Christian

untröstlich
,

Gertrud
unerbittlich,
„Mußwarich'» wirkl.ch am
pfingsttag
jagen!"
„Klar !" sagte Gertrud.
„Aber kann ich's nicht verschieben! Dder kannst
du es ihm nicht sagen! Ich würde dastehen wie
ein lasse,"
„wenn du es nicht sagst, dann bist du ein
lasse, mein lieber. Und denkst du, Vater und
Mutter lassen dich mit zum pfingstausflug, wenn
du nicht erst mit „ihm" gesprochen hast!"
„Ader wird denn dein Vater nicht ver¬
nünftig —"
„Mein Vater weiß, was sich gehört, Lntweder
du sagst es ihm oder,,
„Bloß nicht oder. Dann sag' ich es lieber. Was
soll ich jagen!"
„Vu kommst am Pfingstsonntag zu uns, gehst
zu meinem Vater und sagst:
„Herr Sirnchen", sagst du, „ich liebe Ahr« Tochter , und Akre llochter liebt mich und — —"
„Herr Birnchen, ich liebe Ihre llochter, und
liebe mich — —", unterbrach Wochen
, Gertrud
unterbrach ihn:
„Aber lieber Zöchen, jo geht es nicht. Wenn du
jetzt schon stotterst! Am besten ist es, ich schreibe
es im Büro mit der Schreibmaschineund send;
dir deine Rede zu. Za!"
„Za,"
Zöchen erhielt die Rede und verstand: Vie
Wort« mußt« er jagen, die Punkte bedeuteten die
Antwort von Herrn Sirnchen, Vann konnte er
jeweils weiterreden,

P

kam
,

fingstsonntag
hatte
der Mutter
längst gesagt, daß Gertrud
Zöchen„derer
Mann" fei,
Srau Sirnchen hatte es ihrem Lhegatten mitgeteiit und ihn noch am pfingstmorgen gewarnt:
„Zöchen kommt zu lisch, Lr wird um Gertruds
Hand anhalten, Vann werden wir alle einen ge¬
meinsamen pfingstausflug machen. Zieh dir deine
Schuhe jetzt an und binde dir den Kragen um,"
Gertrud stand dabei und nickte, Herr Sirnchen

H . Bauer

war nicht entzückt, Gertrud hatte nicht gewußt,
daß er gar nicht so förmlich in diesen Dingen war.
„Wozu der Blödsinn? Ich weiß es ja längst.
Zachen weiß es. Ich werde dastehen wie ein lasse
Das ist kein Südsee- Insulaner, sondern ein
und nicht wissen, was ich antworten soll!"
Schwarzwälder Hirtenbüble im Strohmantel
Aufnahme; Karl Müller
Gertrud zog ein maschinengeschriebenes Stück
Papier aus ihrer Handtasche, Sie war darauf vor¬
bereitet:
„Hier steht drin , was Zöchen wahrscheinlich
jagen wird, und hier — die rotunterstrichenen
Zeilen — sagst du. Sein, was ?"
Das Fest der Sehwarzwälder Hirtenbüble
„Hm", meinte Herr Sirnchen und zog dl«
Augenbrauen hoch.
eit undenklichen Zeiten hat das Pfingst¬
fest für die Landbevölkerung eine be¬
sondere Ledeutung gehabt, die durch allerlei
schen
kam und war
Auch Herr
chen war
Sirn¬ festliche Gebräuche bezeugt wird, von denen einer
nervös. Aber er hielt
sich mannhaft,
mit Schuhen und Kragen, und war bereit, sich
der bemerkenswerten der pfingstliche Schellen¬
von Zöchen „überraschen" zu lassen, Vas markt ist, der feit alten Zeiten am Pfingst¬
sonntag aus den Paßhöhen des Schwarzwildes
„Manuskript" hatte er in seiner Zeitung ver¬
steckt. Gertrud begleitete Zöchen zur Wohn¬
stattfindet, Vieser Tag, der auch meist mit Zahrzimmertür und jagte:
marktsbelustigungen, Karussellfahren u, a, ver¬
„Vater, Zöchen möchte dich, glaube ich, etwas
bunden ist, darf mit Recht als das Sest der
fragen," Herr Sirnchen entgegnete:
bäuerlichen Zungvolkes, vor allem aber der
„Sicher, mein junger Sreunü, nur herein in
Hlrtcnbuben bezeichnet werden, die ganz be¬
die gute Stube !"
sondere Ligentümlichkeit dieses tief im Volk ver¬
Gertrud schloß die llür , Vie beiden Männer wurzelten S^stes aber besteht darin , daß dieser
setzten isich
. Zöchen sah bleich aus. Auch Herr Sirn¬ Tag von jeher alle Vienstbarkeit aushebt, Vie
Autorität des Lauern Nt ln nichts zerstoben—
chen war bleich, Lr sah verstohlen nach, ob die
der Hirtenbub lst frei ! Niemand würde ihm den
Seite noch in der Zeitung lag.
„Herr Sirnchen!" sagte Zöchen mit einer rauhen Besuch des Schellenmarktes verwehren können
und so muß der Sauer oder die Läuerin am
Stimme , vor der Herr Birnchen erschrak.
„Herr Sirnchen, Sie haben sicher bemerkt, daß Pfingstsonntage selber das Vieh hüten. Sie tun
ich Ihre Tochter Gertrud liebe,"
es auch, ohne zu grollen, denn das Recht des
„Mein junger Sreund !" jagte Herr Sirnchen, Hirten auf diesen freien Tag ist so fest ln Her;
und Sinn der Schwarzwälder verankert, daß
„ich muß — ich bitte um Lntfchuldigung, fahren
niemand wagen würde, es anzutasten,
Sie fort , bitte !"
„Wir bitten, ich bin , ,
„Gertrud und ich", souffliert« Herr Sirnchen
ein Sauer wird es
dem Buben
ein ordentliches Sackgeld mitzugeben
etwas gedankenverloren — er war in die falsche
, wie
auch
die
Bäuerin
nicht
mit dem guten Wurst¬
Zeile geraten , . .
brot
als Zehrung für den Weg spart, Venn sie
„Gertrud und ich würden sehr gut zujammenkommen oft von weither, die Hirtenbüble und sie
pasjen, und während ich , , . weiß, daß ich,,.
tragen nicht seiten aus den Schultern «ine Reihe
weiß, oaß ich Gertruds nicht würdig bin, so hoffe
von Kuhglocken
, die sie gegen andere Umtauschen
ich doch, daß , ,
wollen, denn auf dem Schellenmarkt wird nicht
„Herr Sirnchen . . ."
nur gekauft sondern auch getauscht. Wenn das
„Herr Sirnchen, daß ich .alle Voraussetzungen
erfülle, die Sie an mich stellen. Ich bitte daher Geläute nicht mehr recht zusammenklingen will
— es sind vielleicht neue Kühe zur Herde ge¬
um . . . Ihre Zustimmung," Hier machte Zöchen
kommen, deren Glocken in einer anderen Tonart
eine Pause, weil er absolut nicht mehr weiter
abgestimmt sind — dann tauschen die Hirten
wußte und blickte Herrn Sirnchen fragend an,
Herr Sirnchen blickt« noch immer in feine untereinander , bis die volle Harmonie wieder
erreicht ist. Man kann sich wohl vorstellen, wie
Zeitung und begann:
die lust dieses klingenden Marktes erfüllt ist
„Mein junger Sreund, ich bin nicht jo sehr durch
von Geläute aller Art und mit welcher Wonne
Ihre Sroge überrascht — nein, das gehört nicht
jeder Hirtenbub sich an dieser Giockensinsonle dehierher. Sie haben, Herr Zöchen, mein junger
DK. sie find sehr muslkaiijch, die öchwarzSreund , . ," Hier hörte Herr Sirnchen auf zu lesen, telllgt.
wäkder Hirtenbüble, das ist weit und breit be¬
Lr wechselte den Ton, Vas Dffizielle fiel ihm ab.
kannt, Va lst z. L , Helnerle von Glottertal , der
„Sagen Sie mal, Zöchen, haben Sie etwa auch
verkürzt
sich seine Hütezeit durch Ziehharmonika¬
jo 'ne Schreibmajchinenjeit« erhalten !" Lr zeigte
spiel und er behauptet: V' „Küh" bliebe guet, je
fein Slatt,
renne nit fort , wenn i spiel. Manch! brummet
„Za", fagte Zöchen, „aber ich habe sie in meinem
fogar mit und mo könnt meine, je tänzelt au
Mantel steckengelajsen
!"
dazu«,"
(Sortjehung auf den Anzeigenfelten)
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/ „Vorbelasteter “ neuer Lebensbund ?
der Wiederverheiratung
Probleme
/ Auch das Glück verlangt Gestaltung!
Neuehe — Anfang oder Fortsetzung?

über , einer zweiten Lhe Sinn und Gehalt zu
geben. 109 179 Männer und Frauen unternahmen
einen neuen versuch , zu einem lebensglück zu
kommen , von ihnen hatten 99 898 den Schmer;
um den Verlust des ersten Lebenskameraden
kennengelernt . 93 319 hatten die Bitterkeit eines
Lheirrtums mit allen feinen niederdrückenden Be¬
gleiterscheinungen durchleiden müssen, bevor der
Scheidungsrichter ihnen die Möglichkeit gab , ihr
leben neu aufzubauen . lieber hunderttausend
Menschenschickfale. . . !
„lrockene " oder gar „langweilige " Zahlen — !

und sozialen Verhältnisse das Verdienst tragen
Jede Ehe ist eine Aufgabe — auch die / weite?
b ist ein alter , Immer wieder nachgesprochener
. Venn es wäre töricht , die Augen vor der
dürfte
Irrtum , daß Zahlen jeder Art , insbesondere
Unendlich viel ist irn lause der Zelten über die
ilatjache zu verschließen , daß widrige äußere Um¬
geschrieben worden . Ls kam nicht selten vor,
in Form von Statistiken , „nüchtern " seien ! Welche
Lhe
stände in zahlreichen Fällen entscheidend zur Zer¬
unendliche Sülle von Ausschlüssen enthalten zum
daß das Für und Wider dramatische Formen an*
rüttung der Lhegemeinschaft beitragen . Man kann
Beispiel die Zahlenkolonnen des regelmäßig er¬
nakm — besonders aber das Wider , wir haben
innerer
wahrer
aus
eine
hier einwenden , daß
für das
Zahrbuchs
scheinenden Statistischen
sie selbst noch alle in frischer Lrinnerung , die
zweier Menschen begründete
Ueberelnstimmung
auf
„Lhe
„Kameradschaftsehe " ,
Veutsche Reich ! welche güllc von Schicksalen ver¬
Schlagworte
muß.
bieten
lroh
des Ab¬ Lhe solchen Schwierigkeiten
immer,
wie
,
"
liebe
„freie
und
"
„Probeehe
birgt sich hinter den Zahlenrubriken
",
Zeit
wider¬
Vas stimmt . Aber nicht jeder Charakter ist
schnitts : „Bevölkerungsbewegungen " . Geburten
ging auch diesmal die durch die Zeit von Zahrstandsfähig genug , um selbst durch noch so viel
sind
das
,
Scheidungen
und
Lhen
taujenden bewährte Form der Lhe als
und lodesfälle ,
Siegerin aus dem Streit hervor.
die großen Anfangs -, wende - und LndDaß freilich jede Lke, auch die glück¬
marken des Vaseins , die, hier in Form
eindringlichsten
am
Zahlen ,
lichste, eine Fülle nicht immer leicht zu
von
„Die Familie ist die Quelle des Segens und Unsegens
der
lösender Ausgaben enthält — es wäre
sprechen.
der Völker , die Ehe aber der Grund und Schlußstein
Jahren nieder¬
töricht , das zu leugnen . Mit ofsenen Augen
Gewiß , es sind die Zahlen des Gan¬
Familie !“ Diese vor rund vierhundert
an die Säwlerigt 'eiten heran -.ugeken und
zen, denen wir hier begegnen . Gewiß,
geschriebenen Worte haben in unserer Zeit , eine neue,
Linzeiergehen
und
Linzeltun
sie zu be' eitigen, Ist noch immer der beste
das
daß
zutiefst erkannte Bedeutung erhalten . Die Einsicht ,
Grundsatz.
scheint, verschwindend klein, zurückzu¬
die Ehe eines der tragenden Fundamente jeder Volks¬
treten hinter dem lun und Lrgehen
wie kein zweiter , hat er auch Gel¬
ihr
gemeinschaft darstellt , muß jedem aufgehen , der sich
der Gesamtheit . Aber vergessen wir
tung hinsichtlich der Ausgaben und be¬
nickt absichtlich verschließt . Wohin wir sehen , treffen
sonderen Lrfordernisse und Schwierig¬
doch nicht, daß Gemeinschaslsjchickjal
der Ehe . Un¬
dar¬
Linzeitaten
der
Summe
die
nur
keiten der zweiten Lhe. Venn daß es
wir auf staatliche Fürderiingsmaßnahnien
sie viel , ebenso unzweifelhaft
bedeuten
diese gibt — wer wollte es bestreiten!
stellt . Wie falsch, zu denken , ein Rind
zweifelhaft
mehr oder weniger mache nichts aus
welche , davon wird im einzelnen die
jedoch nicht alles . Ziehen den materiellen Voraussetzungen
angesichts der Höhe der Gefamtgeburimmerwährende
lein.
die
:
Rede
zweites
ein
noch
Ehe
erfordert jede
tenzlsfer ! wie irrig , anzunehmen , Un¬
in ihr Zusammengeschlossenen.
die
durch
Gestaltung
Wenn das „ Früher “ zum Alpdruck
glück oder Glück einer Lhe sei unbe¬
und
mit Wolkenschatten
Landschaft
eine
ist
Ehe
Jede
wird
Wie
!
Lhen
deutend gegenüber so vielen
Sonnenschein , die gemeinsam durchwandert wird . Welcher
Ls ist noch gar nicht allzulange
verfehlt , der zweiten Lhe angesichts
aber , der durch eine zweite Landschaft
Wanderer
her , da lief in den Lichtspieltheatern
des Ueberwiegens der Zahl der Lrstzuzu¬
schreitet , wird nicht , bewußt oder unbewußt , Vergleiche
ehen nur geringe Bedeutung
ein Film , der einen der häufigsten Ronder
messen.
mit der ersten ziehen ? Hier liegt das Kernproblem
flikte , die sich in einer zweiten Lhe er¬
Schlagen wir das Statistische Zakrgeben können, zum lhema hatte , von
zweiten Ehe , der unsere folgenden Artikel gewidmet
der ersten Frau , die gestorben war,war eine
buch des Deutschen Reiches 1938 auf.
sind . Denn so töricht es wäre , sich darüber zu täuschen,
Gesangsplatte erhalten geblieben, die als
wir finden darin die uns hier inter¬
leichtfertig
so
,
bedeutet
Aufgabe
eine
daß jede Ehe
heiliges Vermächtnis der loten ge¬
essierenden Zahlen zum Heil bereits
besonders
Ehe
wäre es , zu übersehen , daß jede zweite
wurde . Za, es war geradezu
hütet
für 1937, vollständig aber für 1936 an¬
viele Klippen aufweist . Sie , die oftmals unsichtbar sind,
Art gespenstischen Weiterlebens
eine
gegeben . wir sehen, daß im Zahre , 936
vor¬
aufzuzcigen , Wege zu ihrer Umgehung zu weisen ,
609 770 Lhen geschlossen
der Abgeschiedenen in dieser Melodie,
insgesamt
erörtern , ist der
zu
freimütig
rund
Schwierigkeiten
der
handene
Mehrzahl
die
,
die immer wieder durch das Haus er¬
Gewiß
wurden .
Artikelfolge.
Zweck der hiermit beginnenden
klang . wie ein Alpdruck lastete die
1,2 Millionen Männer und Stauen,
Stimme und das lied aus allen — am
die diese Lhen eingingen , heirateten
meisten freilich auf der neuen Frau , die
zum ersten Male . Immerhin aber waren
es 87 793 Männer , die sich wieder¬
der Mann ins Haus geholt hatte . Alle ihre ver¬
Schatten das licht der Hoffnung nicht verdunkeln
aber waren - es auch
verheirateten . Immerhin
suche, den Schatten der Vergangenheit und der ver¬
muß
,
will
verstehen
zu lassen, wer die Menschen
31 382 Frauen , die den Lntschluß , sich erneut zu
storbenen zu verscheuchen, waren erfolglos , ebenso
sind
die Menschen nun einmal jo nehmen , wie sie
ihre Bemühungen , den Lrsordernissen .ihrer
verheiraten , in die lat umsehten.
wie
— mit all Ihren Vorzügen , aber auch Ihren mensch¬ Lhe und Familie gerecht zu werden . Venn immer
Ehe?
lichen Schwächen!
Das 7 . Jahr — Krisenjulir der
unerreichbarer , weil immer mehr zu einem Idol
Bestände das Gerede von der „Lhekrise " um
Vas sind, im Verhältnis ausgedrückt , bei den
erhoben , stand neben ihr die Lrinnerung an die
das siebente Lhejahr herum zu Recht , so müßte
Männern rund 11,1 v. f>. Wiederverheiratungen.
verstorbene.
Zahre
die Mehrzahl der 1937 geschiedenen Lhen im
Bei den Frauen find es weniger , nämlich nur
Lrst eine Katastrophe , ein Hausbrand , brachte
1930 geschlossen worden sein. Vas Ist jedoch keines¬
rund 8,8 v. £>. Unzweiselhaft ist diese Visseren;
Lösung. Zn der Angst um ihr leben kam die
die
ver¬
unglücklich
2830 dieser
daraus zurückzusllhren , daß die Frau , aus sich wegs der Fall . Rur
gehemmte liebe des Mannes zu der
lange
so
laufenen Lebensgemeinschaften hatten 193a ihren
allein gestellt , viel eher auskommt als der Mann,
Frau zum Vurchbruch und vermochte den
lebenden
traf
"
„Scheidungsspihe
Die
.
Anjang genommen
der die Betreuung durch eine Krau und die mit
lastenden Schatten zu verscheuchen. Vie lebende
vielmehr die dreijährigen Lhen . 3381 der ge¬
dem eigenen Heim verbundenen Annehmlichkeiten
gesiegt.
hatte
schiedenen Paare hatten erst 1933 vor dem Stan¬
stärker entbehrt . Ls spielen selbstverständlich auch
weit der Film . Und die Wirklichkeit ! —
So
be¬
Ziffer
nächsthöchste
. Die
noch andere Gründe hier herein . Aber der ge¬ desbeamten gestanden
in der Art des Menschen, vergleiche zu
liegt
Ls
traf 1933 geschloffene Lhen : 3883. Ls folgt daraus
nannte mag zu den ausschlaggebenden gehören.
ziehen . Venn nicht zuletzt daraus entsteht uns
das Lhejchlleßungsjahr 1939 mit 3388 Scheidun¬
338 397 Lhen wurden im Zahre 1938 durch den
, was wir Lrsahrung nennen , lassen wir unser
das
Scheidun¬
gen, aus dieses das Zahr 1932 mit 3039
lod gelöst. Die Zahl der geschiedenen Lhen betrug
Verhalten bestimmen , was liegt alp
jeweiliges
gen . Vas siebente bis neunte Lhejahr ist in der
im gleichen Zähre 90337 . von den 87793 Män¬
daß der Mann , der bereits einmal ver¬
als
,
näher
vertreten.
gleichmäßig
öcheidungszahl jo ziemlich
nern , die sich im Zahre 1938 wiederverheirateten,
heiratet war , willkürlich oder unwillkürlich ver¬
hatten 38 230 die frühere Gattin durch den lod
gleiche zwischen seiner jetzigen Frau und der
Mensc3ien hauen sich ein neue » Lehen
verloren , 29 993 waren geschieden worden , von
behaup¬
das
früheren zieht ! Za, in ähniidzer Form finden wir
wer
!
Zahlen
"
„trockene
das
Sind
den 31 382 Frauen , die im gleichen Zeitraum eine
doch schon in der — besonders der jungen —
es
und
tet , dem fehlt es an Linfllhlungsvermögen
Witwen,
17818
neue Lhe schlossen, waren
Lrstehe ! welcher jungeGatte , der nicht malerklärtet
Vorstellungskraft , aus diesen Zahlen menschliches
rechtskräftiges
ein
durch
23 788
während
„Meine Mutter pflegte das anders — nämlich
aus¬
Auge
inneren
seinem
leid und Schicksal vor
Scheidungsurteil Ihre Srelbeit wiedererlangt hatten.
. . und jo . . . und jo — zu machen!"
>0.
steigen zu lassen, vollends dann find sie nötig,
Interessant sind auch noch einige weitere ver¬
welche junge Frau , die nicht schon mit
Und
den
Lhe
zweite
die
die
,
wenn zu den Problemen
gleichszahlen , die allerdings dem Zahre 1937 ent¬
Gekränktjeln oder auch ossenem Protest
.
lränen
rund
Venn
Beteiligten ausgibt , die Rede sein soll.
stammen . Dieses Zahr brachte einen Rückgang der
gegen dieses „Gespenst des Früher " angekämpst
9 v. H. aller im Zahre 1938 die Lhe Schließenden
Lhefcheidungen auf 38 788, woran nicht zuletzt die
(Fortsetzung folgt)
!!
hätte
gegen¬
Ausgabe
sahen sich der nicht immer leichten
der wirtschaftlichen
zunehmende Stabilisierung
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SCHÖSSCHENKLEIDER *
EINFACH UND SCHICK

••

ALS STRASSENANZUG
AUCH FÜR JUNGE,
ABER SCHON ETWAS
VOLLSCHLANKE DAMEN

*

G 953t . Marineblau und
Weift — eine Farbzusammen¬
stellung, mit der cs keine
andere an Beliebtheit aus¬
nehmen kann . Dst wird das
Weift, wie an unserem Tapecomplet , nur durch eine win¬
zige pikecgarnitur vertreten
und gibt dem einfachen Kleid
ein jugendliches Gepräge.
kinda -Schnitt Größe I erh.

u ■i

G 9590 . Selbst das ein¬
fache Tageskleid aus Hellem
Mattkrepp gewinnt durch die
schmückende Wirkung
der
Smoknäherci . Viesc reizende
Handarbeit
läßt sich fast
ohne Mühe und großen Zeit¬
aufwand aussllhren . lindaSchnitt für Gr . II , IV erh.
jiür Gr . IV etwa 3,60 rn
Stofs , 90 cm breit , erfordert.

9590

953 1
9591

9515

G 9591 . Riebt nur der gestreifte Stoff,
auch die gutdurchdachte Zackensorm unseres
feschen Tageskleides läßt die gigur schlank
erscheinen, ver gerade Rock unterstützt diese
Wirkung ebenso wie der einreihige Knopsschluft. linda Schnitt für Gr . I, III erh.
gür Sr . I etwa 2,40 m Stosf , 130 cm br.
G 9545 . plisseeteile im Rock sind auch der
nicht ganz schlanken 5rau erlaubt , wenn die
plilscesaiten wie an diesem reizenden vor¬
mittagskleid erst unterhalb der Hülten aussprlngen . Sehr vorteilhaft ist die Kasaksorm des Dberteiis . tlnda -Schnitt für Gr . I,
III . Sür Gr . III etwa 5 m Stoff , 95 cm br.
Aufnahmen: Hacnchen <K>, v. d. Osten

>

'

Vie schmalen tedergürtel
sind für das
Tageskleid
von
besonderer
Wichtigkeit
und gehören zum unentbehrlichen Beiwerk.

I
r

G 8629. Süt sommerliche gef» ein
jugendliches Abendkleid aus zartem,
rosarotem Seidenkrepp mit leuchtend¬
blauer Schärpe. linda -Schnltt Kr. ü, II.
Süt Gr. 0 etwa 5 m Stoff, 90 cm br.

J

ZUM

TANZ

SOMMER
1 9387. Vas Valero mit gissten Puff*
ärmcln darf als Ergänzung zum Abend¬
kleid nicht fehlen. kinda-Schnitt für
Sr . I. Ltwa k.45 m Stoff . 90 cm br.

G 8703. Anmutig und jugendlich wie das
Material — weister Drgandp mit appli¬
zierten Blüten — ist auch die Schnittform dieses entzückenden Abendkleides.
linda -Schnitt für Dröste ll und lll erh.

AN SCHÖNEN

ABENDEN
G 9367. Linen reizvollen Kontrast zum
fchlankfallendeneinfarbigen Abendkleid
bildet das kurze lape mit Kapuze aus
buntbedruckter Seide. linda -Schn. Gr. II.

>
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9595

9599

i

RIPSBAND

i

FARBIGE

UND

BLENDEN

SAMTBAND
*

DIE MODISCHE

GARNITUR AN VIELEN SOMMERKLEIDERN
i

«
i
>

Aufnahme » : König .Rohde

'i
fl

G 9595 . Schmale Blenden geben dem Hellen
Sommerkleid eine wirkungsvolle Belebung.
Besonders hübjch und modisch wichtig ist die
Betonung de» Saums am tiesanschenden
Kaltenrock. linda -Schn . Gr . l u. HI erh . Kür
Gr I etwa 4,50 m Stofs , 90 cm breit , ers.

G 9597 . Rein grosses, technisches Rönnen
braucht man , um dieses fesche Tageskleid zu
schneidern . Vie gerade Schnittform und die
längsbetonung durch den seitlichen Schluß
find auch sür die stärkere Krau vorteil¬
haft . linda -Schnitt sür Größe II und IV.

C 9596 . Ls kommt nicht daraus an , ob sür
dieses reizende Sportkleid helle Waschseide
oder ein leinenzewebe verwendet wird . Mit
den farbigen Blenden an den Taschenklappen,
den Acrmelausschlägen , am Rocksaum und am
Rragen sieht es immer frisch und sugendlich
aus . linda -Schnitt für Gr . *0*, II erh.

G 9598 . Stepperei unterbricht die ruhigen
linien des aparten Tageskleides . Die ge¬
tupfte Seidenweste im viereckigen Aus¬
schnitt harmoniert mit dem schmalen Gürtel
und kann durch einen Schal erseht werden.
linda -Schnitt sür Gr . II erh . Ltwa 2,85 m
Stofs , 0,65 m Sesahstoff , je 90 cm br. ers.

Mit den hellen Sommerkleidern gewinnt
auch die leinentasche an Bedeutung . Bunte
Tuchapplikationen — Wappentiere , bäuer¬
liche Motive oder ein Monogramm — bilden
den materlalgerechten Schmuck. Vazu gehört
der grob gehäkelte, zweifarbige Handschuh.

G 9599 . Große Aufmerksamkeit schenkt die
Mode den Sandgarnituren , deren Ausfüh¬
rung wenig Mühe bereitet . Mit farbigem
Sand wird der seitliche Schluß am bunt¬
gemusterten Seidenkleid verschnürt , lindaSchn . Gr . *11*. Ltwa 3,40 m Stoff , 95 cm br.

jr

ändern
GARNIERT

£
\

*

G 9600 . weiter Nock — schmale (Taille, das Ist die
Parole dieses Sommers , die Sandverschnürungen im
leibchen unseres reizenden Kleides betonen diese Mcderichtung ebenso wie der große , viereckige Kragen,
der die Schultern breit erscheinen läßt . linda -Schnitt
Jür Größe II . Ltwa 3,50 in Stoss , 95 cm breit , elf.
G 9601 . Lin rechtes Ferienkleid ist dieses Modell
aus marineblauer Waschseide mit weißer Ripsband¬
und
Rllckenausschnitt
tiefem
Mit
garnitur .
weitem Nock eignet es sich besonders gut für
im Freien , für Neise und
und Sport
Spiel
Wochenend. kinda -Schnitt für Größe I und *111*.
Für Gr . III etwa 3,15 m Stofs , 92 ein breit , ers.
l . lndu
G
M
L
K.
T

- l ' rcUvcrzcicliniii
Ueutsdi*
I,n .I
90 PI.
72 Pi.
45 Pi.
27 Pi.
18 Pi.

s

t» i.

9602
Danzig
iuLl.Zoil
225 P.
175 P.
115 P.
60 P.
40 P.

Nur die mit ‘ versehenen Schniltgröge » sind aus dem Bogen !!4

Zeichnung : Charlotte

G 9603 . wer die schlanke Silhouette be¬
und
vorzugt , schließt einen Kompromiß
wählt das Xieid mit dem anmutig wippenden
Größe *11*.
Plisseevolant , tinda - Schnitt
Ltwa 3,25 m Stoss , 90 cm breit , ersorderl.

G 9602 . 3um kurzen, weiten
Nachmittagskleides
einfarbigen
den Unterrock aus kariertem
für
Linda - Schnitt
entbehren .
Ltwa 3,50 in Kleidstoss, 90 cm

Brandstädter

Nock des
kann man
nicht
last
Größe I.
breit , ers.

\
&
Zeichnung:
Sievert

E, M 1075 . clrainingsanzug
mit Uebetfallboje . linda -Schn.
E f. 10— 12, M f. *12—14* J.
E, M 1643 . Zackettanzug aus
lindaWollstoss.
kariertem
Schnitt E f. *«—10*. 10— 12,
M Jür 12— 14 Zahre erhältlich.
E, M 1647 . Line praktische
Hemdhose für den Sommer.
linda -Schn . E f. 8— 10, 10 bis
12, M für *12— 14* Zahle.
E 1671. lustanzug aus bedruck¬
tem Waschstosf. linda -Schnitt
für 6—8, *8— 10* Zahle erh.

E , 31 3027 . Sporthemd lindaSchnitt E s. *8—10 *, 10— 12,
M sür 12— 14 Zähre erhältl.
K , E 3028 . leinenhose . lindaSchnitt K für 4—6, E siir
*6—8 *, 8— 10 Zahre erhältl.
E 3031 . Regencape aus loden.
linda -Schnitt siir *6— 8* und
8— 10 Zahre hierzu erhältlich.
Buntgemusterter
»I 3141 .
Bademantel . linda -Schnitt s.
*12 —14* und 14— 16 Zahre.
31 7544 . Heiles Sportkleid.
linda -Schnitt s. *14— 16 * Z.

K 7741 . Schlasanzug in durch¬
gehender Schnittsorm . lindaSchnitt siir *2—4*, 4—6 Z.
M 7814 . Das ausgeschnittene
Strandkleid verhüllt ein Bolero,
für 12— 14,
llnda - Schnitt
*14— 16* Zahre hierzu erhältl.
E 7815 . Strandanzug mit tie¬
fem Rückenausschnitt . lindaSchnitt s. 6—8, *8— 10* Z.
E 7818 . Applikationen schmükken den Strandanzug , lindaSchn . f. 8— 10, *10— 12 * Z.
Ltwa 3,15 ui Stosf , 80 ein bl.
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E 1336. Unterrock aus ge¬
mustertem wajchstosf. llndaSchn. s. 12—14, *14—16* Z.

E, M 3340. praktischer Schlaf«
anzug. linda -Schnitt E für
*10—12*, M s. 12—14 Zahre

E 1337. leicht zu arbeiten ist
. linda -Schnitt s.
die Hemdhose
*12—14* und 14—16 Zahle.

K, E 3419. lodenmantel mit
Kapuze. Linda-Schnitt K jüt
2- 4, *4—6*, E s. 6—8 Zahre.

E, M 1822. praktischer Wetter¬
mantel. linda -Schn. E s. 8—10,
*10—12*, M 12—14 Zahre.
E, M. 3105. Sportkleid für
junge Mädchen linda -Schnitt
E s. *10—12*, M s. 12—14 J.

M 8016. Schlafanzug für die
. linda -Schnitt
Zugendherberge
für *12—14*, 14—16 Zahre.

E, M 8893. Reizendes Dirndl¬
kleid. linda -Schnitt E für *10
dis 12*, M für 12— 14 Zahle.
E 7773. Linsarbiges Waschkleid M 9408. Sommerkleid aus
buntemMattkrepp. linda -Schn.
mit Heller Garnitur lindaSchn. s. 6—8, *8—10* Zahre. für 12—14, *14—16* Zahre.
HI 9403. $ ür junge Mädchen ein
E 7774. 5iir Reise und Sport
fesches Sportkleid. linda -Schn.
ein Trägerrock mit heiler Bluse.
für *12—14*. 14—16 Zahre.
linda -Schn. s. *6- 8*. 8—10.

Nur die mit * versehenen Echnitlgrühen sind aus dem Bogen 'Jlc. M
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B 6128 . Diese reizenden Rreuzstichmolive mit den
Namenszeichen
sticken wir
unseren
Rindern
aus
Sporthemd
oder
Rleid ,
Gürtel
und
Tasche;
auch sürs
Taschentuch sind
sie hübsche Rcnnzeichen. Muster und Buchstabensolze aus Sogen 35.

K 6 136. Soinmctlid ) luftig ist solch ein ge¬
häkeltes Rleidchen und bei kühlem Wetter
doch wärmend . das kleine durchbruch¬
muster wirkt aus mittelblauem Wollgarn
gut ; weistausgehäkelte kleine Zäckchen sind
eine freundliche Selebung . R -Schnilt für
4— 6 u. 6—8 Zahre . Ltwa 2<)o g Wolle.
K und K 6121 . Lin Rleid aus gepunktetetem Waschstoss oder Punktmull ist bei
unseren Bindern mit Recht immer aus,er
ordentlich beliebt . Sei diesem hier kann
man in leichtester Weise noch eine bor¬
dürenartige Wirkung erreichen , wenn man
einzelne Punkte umstickt. R -Schnitt für
4— 6, E -Schn . f. 6—8 Zahle . Ltwa 1,75 »I
Stoss , «0 i-„i breit , die Teilansichten
zeigen, wie ; . S . durch einfaches Umziehen
mit buntem Rcttstichkrcis oder — bei
Punktmuli — mit sternförmig gestickten
vllltcnblättcrn in öchattenstich , rclzendeSlütenbordürcn ulw . daraus entstehen . Muster
dazu sindcn Sie aus dem Sogen Nr . 25.

Aufnahme » :
Dillan -lSeorgi (3),
Böhiue -Nabes (3),
Nehrdich (3)
stelchuunn : eicuctiiin

K 6127 . Dieses mollige Ueberziehjäckchen
häkelt sich in losen Stäbchenreihen sehr leicht,
der wciste wollgrund wird mit buntem Wollsaden noppenartlg gemustert ; bunte Wollkordel bildet auch den Verschluß. E-öchnitt für
10 —12 und 12— 14 Zähre . Ltwa 200 g Wolle.
Modell : Sittel und Ärliger

K u. E 6131

1

Kopf
ROMAN

lillKfVI

’J

kokt «» Qlodot - fest und flüssig-

in, Hiisallula Slnli ii/H

Frau Aianold sitzt an einem Nühtischcheu, das in der
Fensternische des üppig ausgestatteten Wohnzimmers stellt und
legt sich die Karten . Bol ; koinntt durch die Tapetentür hereii;
und bleibt zögernd stehen.
Ohne aufzuseheu fragt Frau Manold : „Was gibt es " und
legt murmelnd Karte neben Karte.
„Die Winkelniann hat eben gekündigt ", sagt Bolz und
fingert nach seiner Brille , „zun; ersten Dezember ! Was sagen
Sie dazu , Tina ?"

' -J

Dos komm ! darauf an , welche .Methode " sie be¬
vorzugt , ob sie ihre Haut allmählich an die Sonne
gewöhnen will - oder ob sie sozusagen von
heute auf morgen braun werden möchte.
Man

kann

auf 2 Arten

1. Allmählich an die Sonne
gewöhnen . Dann nimmt
man wie bisher die be währte NIVEA-CREMEI

braun

werden:

2. Longe in d«r Sonne blei¬
ben und schnell braun
werden ! Dann braucht
-Otl
man NIVEAULTRA

-Oli 35 Pf.- RM1.25
: 12- 90 Pt. / NiVEA-ULTRA
NiVEACREME

Ein schönes

Originalpackungen,

Die im hiesigen Katharincnstift wohnhafte Ulrike von Kassebom hat heute, 18 Uhr 30, im Polizeirevier Fischmarkt fol¬
gende Aussagen in Sachen Manold gemacht:
Ich weilte zu Besuch bei meinem erkrankte;; Bruder , dein
von Kassebom in
i. R . Gotthclf
Universitätsprofcssor
Göttingen , und trat die Rückreise nach Halbcrstadt mit dem
fahrplanmäßigen Nacht-1)- Zug an . In incincm Abteil waren
noch zwei weitere Personen anwesend : Ein älterer Herr und
eine jüngere Dame.
Zunächst kümmerte ich mich um die Mitreisenden überhaupt
nicht, war noch in Gedanken bei meiucin Bruder ; aber daun
lvurde ich aufmerksain , als der ältere Herr die jüngere Danic
— vermutlich Reisebegleitern ; oder Sekretärin des crstcren —
öfter belästigte.
In Goslar wurde plötzlich der Name des Mitreiscuden
aufgerufcn — „Telegramm für Georg Manold aus Berlin " ;
ich habe nur diesen Namen genau gemerkt ! —, der Herr
öffnete das Fenster , nah »; das Telegramm in Empfang und
las . Er war sichtlich verärgert ui;d sprach längere Zeit mit
der Dame.
Schließlich wurde er lviedcr auzüglich , und die junge Dame
verließ daraufhin das Abteil.
Der Herr , also Georg Manold aus Berlin , nahm dann , als
er allein lvar , eine Aktenmappe aus dem Gepäcknetz und holt:
ein Etui daraus hervor . Längere Zeit betrachtete er den
Inhalt des Etuis.
Danil fiel »lein Koffer von; Schoß, uild Herr Mauold —
ich hätte ihm soviel Höflichkeit einer alleinreisenden Dame
gegenüber gar nicht zugetraut — bückte sich sofort , um de»
Koffer aufzuhebcn . Aber ich lvar ihm schon zuvorgekonunen.
Wieder betrachtete er sich den Inhalt des Etuis , bis der
Schaffner in das Abteil kau;, und Herr Manold zlveimal bis
Berlin uachlöste. Seine Karten galten nur bis Magdeburg.
Etwa zehn Atinuten war ich mit Manold noch allein , in
Halberstadt verließ ich den Zug . Meinen Gruß zum Abschied
erwiderte Herr Aianold nicht. Die jüngere Dame , seine Mit¬
reisende , habe ich nicht lviedcr gesehen. Das ist alles , lvas ich
gcz.
lveiß .
Ulrike von Kassebonr.
*

Wie lange darf sie Inder Sonne sitwn?
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5. Fortsetzung
Zur selben Stunde arbeitet Wcngcis mit einem Beamten
der Fahndungsstelle . Dabei har sich der „Große Unbekannte"
aus dem Schlafwagenabteil bereits als der Gelegenheits¬
arbeiter Paul Helfrich entpuppt , der schon wegen verschiedener
kleinerer Delikte in Potsdam , München und Osnabrück vor¬
bestraft war . Sein Komplice , der Buchhalter Hubert Frank,
wird zur Zeit von der Kriminalpolizei Frankfurt a. O . wegen
Wechselfälschung gesucht. Kein Wunder also , wenn er sich ohne
festen Wohnsitz herumtrcibt.
Wie kommt Renate Winkelmann mit einem solchen Menschen
wie Hubert Frank zusammen , fragt sich Wcngcis , na ja , man
läuft manchmal blind durchs Leben, bis einem plötzlich die
Augen geöffnet werden . Wenn cs dann nicht zu spät ist, mag
cs hingchen . . .
„Hier haben wir die verschiedensten Auskünfte ", sagt der
Beamte , „ich glaube , cs ist wenig von Belang darunter ."
Er legt Wengeis einige Schriftstücke vor , Auskünfte über die
Manoldschen Angestellten . Auch hier ergibt sich kaum etwas,
woraus man Schlüsse ziehen könnte.
Wcngcis sieht immer mehr ein, das; der „Fall Manold"
keineswegs so einfach ist, wie er sich das anfangs vorgcstellt
hat . Es handelt sich um ein gut organisiertes Perbrechen.
Nirgends ist eine feste Handhabe gegeben, man ist ganz aus
den Zufall angewiesen , der sich — davon ist Wcngcis aller¬
dings überzeugt — früher oder später einmal cinstellen muß.
Der Personenkreis der Bcrdüchtigcn ist zu groß ; das macht
den Fall schlvicrig und kompliziert ihn ; man muß mit sicherem
Instinkt einen aus der Masse greifen und aus ihm heraus¬
holen , was herauszuholen ist. Dieser eine wäre der vier¬
schrötige Mensch, Paul Helfrich oder vielleicht auch Hubert
Frank . . .
Während sich Wcngcis solche Gedanken macht, haftet sein
Blick auf dem Schriftstück „Renate Winkelinann ." Eigentlich
ist cs eine glänzende Auskunft , cs ist kaum ein Makel au
Renates Leben, aber davon lvar ja Wcngcis von vornherein
so überzeugt , daß ihn das nicht weiter in Erstaunen versetzt.
Die letzte Zeile in dem Schreiben , in der von einer Kondi¬
torei Behrendt die Rede ist, wo Renate Winkelmann täglich zu
verkehren pflegt , interessiert Weugeis am stärksten. Er spitzt
die Lippen wie zu einem Pfiff und denkt nach. Er lächelt.
Dann reicht er dem Beamten das gesamte Material zurück.
„Danke, lieber Wächter, es ist genug . Tonst noch etwas ?"
„Ja , das Protokoll von Halbcrstadt ist eingetroffen . Gestern
in den späten Abendstunden lvurde von dort noch telefonisch
mitgeteilt , daß sich die ältere Dame sofort nach Bekanntwerdc»
des Mordes der Polizei zur Verfügung gestellt habe !"
„Nichtig , die Mitreisende ! Ra , bei dem Verhör wird nicht
viel herausgekommcu sein. Geben Sie her, Wächter !"
Wcngcis liest:
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Die stützt den Ellenbogen auf den Tisch, legt den Kopf in
die Hand und blickt auf die Karten . Der Kreuz -König liegt
neben der Herz-Dame.
„Ich konnte es mir denken", antwortet sie endlich, „was
sollte denn die Winkelmann noch bei uns , jetzt, da Georg tot
ist . . ." Sic blickt kurz auf , fegt mit einer hastigen Handbcwegnng die Karten durcheinander . „Sie sollten einmal mit
Wengcis reden , vielleicht interessiert ihn diese — Kündigung !"
Frau Manold vermeidet es , den Prokuristen mit seinem
Namen anznrcdcn . Man erzählt , daß früher , vor 20 Jahren,
bevor Tina den Kunsthändler Georg Manold kenncnlernte,
eine Liebe zwischen ihr und Bolz bestanden haben soll. Wes¬
halb dann Tina trotzdem Manold und nicht Bolz geheiratet
hatte , darüber wußten wohl mtr die Bescheid, die cs anging.
Bolz sagt , indem er die Hände auf dem Rücken kreuzt uno
auf den ausgetretenen Teppich starrt : „Daran habe ich noch
nicht gedacht — kein iibler Gedanke — — !" Er wendet sich
zum Gehen . „Nach Geschäftsschluß komme ich noch einmal —,
werde ich Sic dann antreffen , Tina ?"
Die Angeredete nickt und beschäftigt sich dann wieder mit
den Karten.
XH.

An diesem Samstag , kurz vor 14 Uhr , die Manoldschcn
Angestellten erwarten sehnsuchtsvoll den Feierabend , erscheint
Kommissar Wengcis plötzlich im Borzimmer ; er möchte noch
einmal den Prokuristen Bolz sprechen. Renate Winkelmann
bittet er, nachher auf ihn , Wengcis , zu warten.
Was soll das bedeuten ? Renate ist verärgert und erfreut
zugleich. Schon in Hut und Mantel , läuft sie auf und ab , ihr
Blick streift dabei das Fenster . Wengcis und Bolz reden heftig
miteinander ; aber Renate hört ihre Stimmen nicht, sicht nur
die hilfesuchenden Gebärden von Bolz.
Endlich schütteln sich beide die Hände , als ob sie sich über
etwas einig geworden wären.
Wengcis kommt zurück.
„To " sagt er wie zu sich selbst, „das wäre erledigt . Nur eine
kleine Auskunft , nichts von Belang ." Und da er Renates er¬
staunte Augen bemerkt : „Ach so, wir beide — ich habe Sic
gebeten zu warten — aber auch das hat nichts ' zu sagen —
Sie brauchen sich nicht zu fürchten
"
„Ich denke nicht daran !" antwortet sie spitz, „warum sollte
ich mich fürchten ?"
„Ra , also ! Dann sind wir ja klar !" lacht Wengcis , öffnet
die Haustür , führt Renate zu seinem kleinen grauen Sportlvagcn , und bittet sie, einzusteigen.
„Sie haben doch Zeit , nicht wahr ?" fragt er, als sie zögernd
neben ihm Platz genommen hat . ilnd ohne eine Antwort ab¬
zuwarten , schnell: „Es ist so ein herrlicher Samstagnachmittag,
und da habe ich mir gesagt , man müßte sich einmal eine freie
Stunde gönnen , um die einstürmenden Gedanken zur Ruhe
kommen zu lassen. Können Tie das verstehen ?"
„Gewiß !" lächelt Renate überlegen , „aber ich weiß wirklich
nicht, was ich damit zu tun habe ?"
„Oh , sehr viel ! Unterschätzen Sie das bitte nicht !"
Er tritt auf den Gashebel , der Wagen biegt in den Hohenzollerndamm , hält Richtung Grunewald.
Er erzählt »weiter : „Ich habe Sie einen Vormittag und
einen Abend mit häßlichen Verhören quälen müssen. Das tut
mir leid, nicht als Kommissar , sondern als Mensch. Doch nun
ist alles klar Gott sei Dank !"
Er holt tief Luft , als ob er Kraft zu einer neuen Rede
schöpfen wollte.
„Wir sind jetzt Privatpersonen , Fräulein Winkelmann ",
sagt er, „verstehen Sie , was ich meine ? Und ist es nicht recht
und billig , wenn ich nicht nur mir diese freie Stunde gönne,
sondern auch Ihnen ? Als Kommissar konnte ich Ihnen für
die gehabten Verhöre keine Entschädigung geben, aber als
Zivilist , als Mensch . ."
Er schmunzelt, ist sehr stolz auf das , was er sich da zurechtselegt hat Ein strahlender Seitenblick trifft Renate.
Aber die ist alles andere als begeistert von dieser Rede»
spürt plötzlich das alte Mißtrauen gegen Wengeis . Was soll
dieses Manöver ? Will er mich wieder aushorchen , denkt sie,
lvill er auf raffinierte Art und Weise — gewissermaßen
„privat " — auch noch das Letzte aus mir herausholen ? Ich
muß auf der Hut sein, ich darf mich nicht überrumpeln lassen.
Langes Schweigen.

Schnell fegt jetzt der Wagen über die spiegelglatte Fläche der
Avus . Ein Havelsee blinkt in der herbstlichen Sonne . Die
Wälder zu beiden Seiten verwandeln sich in eine einzige
bunte Wand , die undurchdringlich dick und verschwommen ist.
In der Wannsee -Kurve fliegt Renate gegen Wengcis rechte
Schulter , ihr kleines Hütchen mit der kühn emporgcdrehtcn
Schleife rutscht über das linke Ohr.
Ein frischer Wind weht durch das offene Fenster , lvühlt in
Renates Haar.
Wengcis lacht, laut und schallend lacht er.
Und Renate könnte weinen.
Die Nadel des Tachometers zeigt zitternd auf die Zahl 120!
Schon steigen die nackten Türme von Potsdam aus der
Ebene ; aber kurz vor Babelsbcrg macht der Wagen einen
Ruck nach links , gleitet nun im gemäßigten Tempo in Rich¬
tung Klein -Machnow.
„Ah , das tat gut !" strahlt Wengcis , „die Nerven — dieses
Angespanntsein — — Er sicht Renate groß an . „Um Gottcswillen , was haben Sie ? Sie sind ja weiß wie die Wand ge¬
worden ?"
„Wundert Tie das ?" sagt Renate vorwurfsvoll und lehnt
sich tief in das Polster , „ich bin noch niemals in meinem
Leben in so höllischem Tempo gefahren . Das ist ja Wahn¬
sinn . Mir wurde schlimm und übel . Rücksichtsvoll war das von
Ihnen gerade nicht, Herr — Wengcis !"
„Sie finden also , daß ich als Mensch wie als Kommissar
gleich unausstehlich bin ?"
„Das nun gerade nicht", antwortet sie schnell, „habe ich das
gesagt ?"
„Nein , aber gedacht !"
Wengcis steuert den Wagen auf ein kleines Waldgasthaus
zu. Dabei irrt sein Blick immer wieder zur Seite . . . Nichtig
ein bißchen komisch sieht Renate in dem verrutschten Hütchen
aus . Eine verwehte Strähne ihres braunen Haares kringelt
sich auf der Stirn . Ihre Augen funkeln in verhaltenem Trotz.
Nein , du kannst mich nicht bange machen, denkt er, wer wird
denn so böse sein . . . .
Wengeis steuert jetzt den Wagen in eine holprige Neben
straßc . Vor einem kleinen Gasthaus stoppt er, fragt , wie cs tu
einer Tasse Kaffee wäre?
Renate nickt.
Wer „A" sagt , der muß auch „B " sagen» denkt sie. Aber
hat Wengcis mich überhaupt gefragt , ob ich ihn auf diesem
Ausflug begleiten möchte? Eigentlich hat er kur; und büudig
— wenn auch freundlich — befohlen , und ich habe mich über¬
rumpeln lassen. Meine Schuld.
Dann sitzen sie in einer geschlossenen Veranda , deren Fenster
einen herrlichen Ausblick auf die herbstlichen Wälder gestatten,
bei Kaffee und Kuchen. Sie sind allein . Der Ober zieht sich
zurück und schaltet den Lautsprecher ein.
Gedämpfte Musik schwingt im Raum . Mozart . . Andächtig
lehnt sich Wengeis zurück, lauscht aus die zarten Klänge . Wie
verzaubert sitzt er da , cingesponnen in liebliche Gedanken . . .
Mozart . Seine Augen werden strahlend und schön, verlieren
jede Strenge . Er ist nicht mehr der pflichtbewußte Kriminal¬
kommissar, der keine Lücke in einem Verhör duldet und jeder
Sache tief auf den Grund geht , weit er von seinem Beruf be¬
sessen ist, er ist Mensch, er ist Enthusiast . Mozart . .
Renate muß an Mezori denken.
Als die „Kleine Nachtmusik" verklungen ist, sagt Renate,
noch immer im Bann dieser einzigartigen Musik, die alles
Trübe , Häßliche hinwegschwemmt : „Musik . . diese herrliche
Musik . . Die sollte einmal mein ganzes Leben ausfüllen
Und sie erzählt Wengeis von ihrem Wandern.
Er nickt und ist sehr ernst. Tein jugendlicher Uebermut von
vorhin ist verflogen . Um seinen Mund legt sich eine Falte . Er
faßt nach Renates Hand . Und sie läßt sie ihm.
„Unser Leben gestaltet sich nicht immer so, wie wir es
wünschen", sagt Wengeis . — „Auch ich spürte als junger
Mensch den Drang in mir , einmal Künstler zu sein. Aber in
meinem Elternhaus
hatte man dafür wenig Verständnis,
wenn man auch kaum ein künstlerisches Ereignis versäumte.
Durch Generationen waren die Väter Aerzte , auch ich sollte
Medizin studieren . . . . aber es kam alles anders . Der Wunsch
meiner Eltern erfüllte sich eben so wenig wie der meine . Ich
wurde Kriminalist , und ich darf wohl sagen, ich bin es mit
Leib und Seele . Wie ich zu diesem ausgefallenen Beruf gekominen bin ? Du lieber Gott , ich lveiß es selbst nicht — ganz
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plötzlich war die Erkenntnis da : du muht das sein, es ist
deine Lebensaufgabe !"
Er schweigt eine Weile.
Renate hält noch immer Wengeis Hand.
Mit tiefem Gesumm kreist eine fliege um den Tisch. Der
Lautsprecher schweigt. Draußen verebbt die Sonne mit letzten
müden Strahlen , läßt noch einmal das satte Gold der Baum¬
kronen aufleuchten.
„Ein Restchen habe ich mir bewahrt ", sagt Wengeis schon
wieder fröhlicher , „ein Restchen von der alten Leidenschaft und
Sehnsucht . . Wir sollten das tun , um unseren alten Idealen
nicht ganz untreu zu werden . Ich musiziere . Cello . Jeden
Montag versammeln sich ein paar Freunde von mir , wir
machen Hausmusik . ."
„Herrlich ! Auch ich habe oft daran gedacht, wie schön cs
wäre , wenn man wenigstens in seinen freien Stunden etwas
musizieren könnte . ."
„Wenn es weiter nichts ist", bemerkt Wcugcis trocken,
„dieser bescheidene Wunsch kann sich erfüllen . Kommen Sie
doch zu uns . . am Montag . ." Er lacht wieder . „Wie wäre
es . . ?"
„Rein . . ich weiß nicht . . ach, das geht nicht !"
„Aber , aber , warum sollte denn das nicht gehen ? — Können
Sic so schwer vergessen, was ich Ihnen angetan habe ?"
Darauf bleibt Renate die Antwort schuldig. Der gestrige
Tag war zu schmerzlich für sie, und sic kommt von dem Ge¬
danken nicht los , daß Wcngeis nur auf einen günstigen
Augenblick wartet , um sic, Renate , erneut mit Fragen zu
quälen , die sie nicht beantworten kann.
Ja , alles könnte vielleicht gut sein, wenn dieser eine Mensch
nicht wäre , der bisher drohend hinter all dem stand , was sic,
Renate , unternommen hatte . . . dieser eine Mensch . . . Hubert
Frank . .
„Was haben Sie ? Warum antworten Sie nicht ?" fragt
Wengcis , ihre Gedanken durchbrechend.
„Es ist gut ", sagt Renate , „ ich komme!"
XIII.
„Die Methoden des ftcrrn Wengeis sind eigenartig ", sagt
der Prokurist Bolz zu Frau Manold und wippt dabei mit
den Fußspitzen auf und ab , „ich habe noch einmal mit ihm

gesprochen, wie Sie es gewünscht haben , Tina . Aber wenn
Sie glauben , daß er in dem eigenartigen Benehmen der
Winkelmann eine Schuld sicht, dann irren Sie sich . ."
Frau Manold hebt den Kopf, ihre Augen sind stumpf und
ausdruckslos.
„Mau sollte sich niemals ans das verlassen , was ein Krimi¬
nalkommissar sagt , er denkt vielleicht das Gegenteil — !"
„Sic kennen Wcngeis nicht. Ich weiß bestimmt , er krümmt
Renate Winkelmann kein Haar . Das wird rein private
Gründe haben . . ." Er lacht hämisch und zupft dabei seinen
Spitzbart . „Dagegen läßt er unsere anderen Angestellten be¬
obachten. Dietrich und Markwardt scheinen cs ihm besonders
angetan zu haben — er wartet nur auf eine günstige Gelegen¬
heit , zuzupacken!"
„Und Ilse Lippold ?"
Diese unvermutete Frage macht Bolz nervös , er rückt die
Brille auf die Stirn und wischt sich die Augen aus . Ein ver¬
stohlener Seitenblick trifft Frau Manold.
„Ach die . .", antwortet er kurz, „was hat denn Ilse Lippold
damit zu tun . . ." Schnett springt er auf ein anderes Thema
über : „Wenn die Winkelmann uns verläßt , wäre cs vielleicht
bis zu
gut , einstweilen keine neue Kraft zu engagieren
unserer Sanierung müssen wir ohnehin sparen
Er zögert einen Augenblick, spricht dann weiter : „Wie wäre
es , Tina , wenn Sie die Auslandskorrespondenz übernähmen?
Sie haben das früher auch getan — !"
„Rein , daraus wird nichts !" schneidet sic Bolz das Wort
ab , „mir ist cs überhaupt gleichgültig , lvas Sic in dieser Rich¬
tung unternehmen . Ich lasse Ihnen völlig freie Hand !"
Sie lacht schallend.
„Meinetwegen können Sie auch in Begleitung der Lippold
Ihre Geschäftsreisen machen — mich stört es nicht !"
Sie richtet sich steil auf , sagt : „Aber ich warne Sic — —
Sie wissen doch, was ich meine ? Ich warne Sie . . !"
*

Der kleine eiserne Ofen in der Laube will nicht brennen.
Paul Helsrich stößt einen Fluch durch die Zähne und stopft
ein Knäuel Papier in das Feuerloch . Ein Streichholz flackert
auf.
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DU Sterbegeld -Versicherung gilt nur ifir Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55. Lebens¬
jahr nicht überschritten haben . Jede .*Unfall ist unverzüglich , spätestens inner¬
A .-G . in
halb einer Woche nach Eintritt , der Nürnberger Lebensversicherung
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.
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„FEXietcn “— das ist tatsächlich etwas ganz
Besonderes ! Es ist nicht einfach ein Waschen
im gewöhnlichen Sinne des Wortcs . es bedeuW tet viel mehr: „FEXieren
“ heißt gründlich
Wreinigen und gleichzeitig verschönend ein?
wirken auf Stoffe und Farben 1
\
Die Ursache dieser überragenden WaschWirkung von FEX liegt in seiner neuartigen
i
Zusammensetzung : FEX —von Sunlicht —
ist alkalifrei —schärfefrei 1 Es wurde eigens
erfunden , um alle Fein- und Buntwäsche aus
Zellwolle, Kunstseide , Wolle wirklich sachgemäß zu pflegen.FEX schäumt stark —auch
' \ in hartem Wasser. FEX wäscht schnell und
gründlich . FEX kennt keine Kalkseife, die
die Stoffe hart und die Farben stumpf macht.

A
Jä

„FEXierte
“ Wäsche
Augen

ist eine Freude für

die

: sie wirkt wie neu, ist weich im Griff
leuchtend frisch in den Farben I

. . . und noch etwas:
\\

iliA

ist auch in Küche und Haus
ein wahrhaft „glänzender " Helfer!
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Ein FEX-Waschbad
kostet weniger als 3 Pf.

„Das nennt sich Ofen !" schimpft Panl
Helferich . „ Kein
Wunder , wenn es Hier nicht warm wird , in der Röhre ist ja
Loch an Loch , das ist keine Röhre , das ist ein Sieb !"
Einen erkalteten Zigarettenstummel
int Mnndwinkel , den
Rockkragen
hochgeschlagen
kommt Hubert
Jrank
fröstelnd
näher , reibt die rotgefrorenen
Hände über dem Ofen.
„Ich spiele hier nicht länger mit !" schimpft der vierschrötige
Paul Helfrich und macht den vergeblichen Versuch , die Löcher
in der Röhre mit Papier abzudichten , „du hast uns da in eine
ziemlich
windige
Geschichte gehetzt , mein Lieber . Alles
Schwindel , was du mir da vorerzühlt
hast . So schlimm ist
es mir iil meinem ganzen Leben iloch nicht ergangen . Jeden
Tag die Wohnung
wechseln , weil sie uns auf den Jersen
sind . Mordverdacht ! Ree , das ist ilichts für mich . Habe ' ich
das tim Sie verdient , Herr Oberbuchhalter ? "
Er nimmt Hubert Jrank den Zigarettenstuuimel
aus dem
Mund , büekt sich zli dem Jener , das schon wieder am Ver¬
glimmen ist, hält den Stummel
über die kärgliche Jlamme
und raucht.
„Zwei Tage warte ich noch — hast btt gehört , Hubert : zwei
Tage ! Tann ist Schluß , dann mache ich nicht mehr mit ! Nee.
nee , gib dir keine Mühe , mein Söhnchen ! Glaubst du vielleicht,
ich setze »lich wegen deines vornehmen Mädchens in Gefahr?
Ich denke nicht daran ! Gott sei Dank , ich habe ein reines
Geivissen !"
Hubert Jrank beugt sich zu ihm hin und flüstert : „An die
dnmme Geschichte in Basel denkst du wohl nicht , he ? Tie ist
ganz aus deinem Gedächtnis
verschwunden , was ? Ich kann
dich ebensogut verraten
wie du mich ! Hast du verstanden ? "
Paul macht ein böses Gesicht — und schweigt.
„Also hübsch still sein und gehorchen , nicht wahr ? Ich kann
auch andere Saiten aufziehen . . . Tu weißt genau , wenn ich
erst einmal auspaeke . . . Unter drei Jahren
Zuchthaus kommst
du diesmal
nicht davon , wenn
es damit
schon abgetan
ist . . ." Dabei macht er eine nicht mißzuverstehende
Bewegung
zum Hals.
Paul ist wütend . Er gibt Hubert einen so derben Stoß vor
die Brust , daß er in .die Ecke fällt.
„Also das ist dein Dank !" brüllt Paul , „verraten willst du
mich . Auspacken willst du — kommt bloß darauf au , wer den
kürzeren zieht ! Möchte mal ivissen , was du für Dummheiten
gemacht hast , als ich in der Bahn geschlafen habe . . . Na,
Schwamm drüber , ivollen wieder vernünftig
reden , ivie ? "
„Das denke ich auch !"
Dann ist zwischen beiden nur noch von Renate Winkelmann
die Rede.
„Roch einmal traue ich mich nicht in ihre Wohnung ", meint
Hubert , „das ist mir zu gefährlich . Ich habe einen anderen
Plan . Ich werde Renate hierherkommen
lassen . Die Gelegen¬
heit ist günstig , wir haben Monatswechsel , wir können eine
ganze Menge Geld von ihr verlangen —"
„Wie willst du das anstellen ? "
„Renates
Wirtin
hat mir eine Konditorei
genannt , wo
Renate täglich zivischen 5 und 6 Uhr verkehren soll — ich
werde sie dort anrnfen —"
„Gut !" Paul
macht sich an dem Ofen zn schaffen , fragt
nebenbei : „ Meinst du ivirklich , .daß sie hierherkommen
wird ? "
„Sie muß ! Das ist doch ganz klar !"
„Na ja , bei ihrem ängstlichen Gemüt — ich würde dir zt«
etivas anderem raten !" Panl angelt mit einem Haken das an¬
gekohlte Papier aus dem JeueAoch.
„Sie kommt !" sagt Hubert noch einmal betont , ohne auf
Pauls
Auttvort
einzugehen.
„Wäre ein Treffeil an einem dritten Ort nicht besser ? "
„Vielleicht . ." Hubert überlegt einen Augenblick , „. . ja , das
wäre das richtigste !"
„Laß mich nur machen ", sagt dann plötzlich Paul Helfrich
und schleudert den Jeuerhaken
in eine Ecke, „ich habe einen
guten Plan ! — Und wenn tvir dann das Geld haben , wer¬
den wir diese ungastliche Stadt so schnell >vie nur möglich
verlassen . ."

«.

*

Als Kommissar Wengeis an diesem Abend von der Spazier¬
fahrt heimkehrt , meldet der diensthabende
Inspektor , daß die
Schlveizer Behörden einen dreisten Eiubruchsdiebstahl
in einem
Baseler
Jtilveliergeschäst
bekanittgegeben
haben . Die zlvei
Täter , die dabei gestört worden seien , hätteit sich vermntlich

.

-
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nach Deutschland geflüchtet ; man nähme an , das; sie sich in
Berlin anfhicltcn.
Die Beschreibungen passen auf Paul Hclfrich uud Hubert
Frank.
Man hat cs also mit zwei ziemlich schtvercn Iungcns zu
tun . Wengeis ist ärgerlich , das; cs noch immer nicht gelungen
ist, die beiden zu fassen. Berlin ist doch keine Stadt , in der
man spurlos verschwindet . Zwei , drei Tage kann man sich
hier verbergen ; länger aber auf keinen Fall.
Vielleicht sind die Burschen doch wcitcrgcreist?
Der Inspektor verspricht , noch einmal mit der Fahndungsstellc Fühlung zu nehmen.
Wengeis fährt nach Hause.
Immer wieder grübelt er über den Fall Manold — und
kann zu keinem Ergebnis kommen. Er mus; sich gewaltsam
zur Ruhe zwingen . Nein , die Andeutungen , die Bolz da über
Renate machte, die waren mehr als unsinnig . Wcngeis weiß,
er täuscht sich in Renate nicht.
Plötzlich fasst er einen Entschluß , geht in das Biedermeier¬
zimmer zu seiner Mutter . Er redet sich alles vom Herzen , was
ihn bewegt , auch die Spazierfahrt mit Renate unterschlägt er
nicht.
Frau Wcngeis klappt das Buch zu. sagt : „Setz dich, mein
wir wollen
Junge , ich habe ohnehin mit dir zu reden dew- offen miteinander sein, nicht wahr ?"
Dann gibt sie ihre Ansichten über den Fall Manold kund
und meint abschließend : „Daß dieses Fräulein Winkelmann
irgend etwas mit dem Verbrechen zu tun haben kann , halte
ich nach deinen Schilderungen für ausgeschlossen — —
vielleicht hat sie sich in eine kleine Schuld verstrickt, und kann
nun nicht mehr davon los ? Vielleicht ist cs auch nur ein ganz
natürliches Schamgefühl , das sie davon znrückhält, dir auch
noch das letzte zu offenbaren ?"
„Aber ich komme so nicht weiter !" erwidert Wcngeis ver¬
bittert.
Aber wenn
„Als Kommissar — ja — das ist möglich du als Mensch denkst, rein als Mensch, sieht da nicht alles
anders aus ?"
„Der Mensch Albrecht Wcngeis schaltet hier ans , Mutter !"

Erregt läuft er auf und ab . „Aber cs ist ja verrückt, wenn ich
als Kommissar immer wieder an die Möglichkeit glaube , daß
Renate . . . Sic ist der netteste Mensch, den ich kenne — außer
dir natürlich , Mutsch — zwischen uns ist alles so rein und
klar . . ."
„Warum bringst du sie nicht einmal zu mir ?" erwidert die
Mutter mit stillem Lächeln, „vielleicht haben wir dann manches
gewonnen . . . vier Augen sehen mehr als zivei . . ."
Wcngeis gesteht, daß er Renate bereits cingeladen hat . Am
Montag werde sie zur Hausmusik kommen und helfen , diesen
Abend durch Gesang zu verschönen.
XIV.

In einer großen Berliner Zeitung hat Renate unter den
offenen Stellen einige herausgcfnndcn , die für sie in Frage
kommen könnten . Sie bewirbt sich. Dabei muß sie immer
wieder an das Gespräch mit Helmut Wocrncr im Speisewagen
denken. Hatte Lutz Fchör nicht versprochen , sich für sie, Renate,
bei einer Agentur zu verwenden?
eines inter¬
Eine solche Beschäftigung als Sekretärin
nationalen Konzcrtvcrmittlers würde ihren Interessen außer¬
ordentlich entgegcnkommen.
am Montag
Sic beschließt, während der Mittagspause
Helmut Wocrncr im Theater anfznsuchen ; da sie nicht weiß,
in ivclchem Hotel er Wohnung genommen hat.
Der Portier will sie erst nicht vorlassen . Auf der Haupt¬
bühne sei gerade Probe , der Spielleiter ivünsche nicht gestört
zu werden.
„Ich bin eine alte Bekannte von Herrn Wocrncr , eine
Studicnfreundi ». Versuchen Tie doch bitte ein Telefon¬
gespräch, vielleicht ist Wocrncr im Augenblick frei !"
„Also schön!"
Der Portier telefoniert , und gibt dann Renate den Weg
frei . Sie steigt eine eiserne Wendeltreppe hinauf zu den
Künstlergarderoben . Dort ist Zimmer 17, an der Tür ist eine
Visitenkarte befestigt, Helmut Wocrncr.
Sie klopft.
Ein kleiner, buckliger Mann mit einem pockennarbigen Ge¬
(Fortsetzung folgt)
sicht öffnet .

£pvU >c& lonct aJtbeitA 'tfaßUg'

hat mir gut geholfen . Wenn man ermattet vom Dienst
.Quick
heimkommt , oder nach schlafloser Nacht einige Quick nimmt « so
ist man wieder frisch und arbeitsfähig ."
So schreibt M. Undauer , Soest/W .. Langegasse 6 am 23. 4. 38 über

QUICK mit Lezithin für Herz und Nerven
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Wenn
Sie einkaufen
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schwerden
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Be¬
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wieder¬
allmonatlich
gegen
Schmerzen.
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Es enthält nur pflonzl - u mineral . Stoffe und
ist

vollkommen

unschädlich.

suchen Sic nicht oft Hai
bei einer b'reundin oder
in 11)rem Bekanntenin
Ratgeber
kreisch
gleichem Malle will Ihnen
ihre,
der Anzeigenteil
Zeitsch ritt sein . Beachten
Sie daher auch die -o
Angebote.

Dem (ieburtszelitien
Intarusanli Baidireibung
fUr 1939 gratis!
Schreiben Sie sofort an
Aslrol . Institut, Bln.NW7,

„Aglukon"
Friedrichstraße

SW 68 ,

fTÄ!
Lesen Ihre Freundinnen schon

"?
die„Hausfrau
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Neue Gänsefedern

mit Daunen ». Selbttrelften , dopp . gewasch.
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preiswerter Beutel - Packung überall erhältlich

kostet
Eine Packung ' mif 20 Tableffen
fuhren
76 Pfennig . Alle Apotheken
ist , weisen
es . Wo es nicht vorxätig
nach.
eine Bezugsquelle
wir Ihnen

Berlin

Et mul»
,eth » iu ®en '
«tiken . ■

Kaiser -Natron

j

Jung sein will jede Frau.
Aber auch die beste Schnei¬
Alter
gegen das
derin Ist. Wenn
Sie sich ihre
machtlos
Jugendlichkeit recht lange er¬
halten wollen , dann befreien
Sie sich durch die neuzeitliche
„Camefia "- Hygiene von vie¬
und Kümmer¬
len Sorgen
nissen . Lernen Sie , Ihr Leben
lächelnd zu meistern auch
Tagen!
an den kritischen
„Camelia ", die ideale ReformDamenbinde , hilft Ihnen da¬
bei , denn sie besieht aus vie¬
len Lagen feinster „Camelia "Watte - das bedeutet gröhfe
Saugkraft , schmiegsamer Silz
Vernichtung.
una diskrete
Der „Camelia "- Gürtel macht
das Tragen beschwerdelos f
10 St. M. -.50
Rekord
tOSt. M. -.90
PopulJfr
12 St. M. 1.35
Regulär
12 St. M. 1.50
Extra itark
S St. M. -.75
Reiiepackung
AchtenSt« «ul die blaue Sched»telp«ckuny1

Vorzüqlich zur Bereitung
erfrischender Brausen
mit Essig .Citrone und Fruchtsaft

12.

Rezepte

gratis von Arnold Holste Wwe Bielefeld

Die ideale

Reform - Damenbmde

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

Kann ich ein Kind von Bekannten
die Reise mitnehmen ?

auf

Reizungen gerecht zu werden ! das wäre meines
Lrachtens das richtigste und liegt auch durch¬
aus im Bereich der Möglichkeit . Sie finden in
jedem unferer Rurorte neben den Straßen und
Plätzen , wo der „Betrieb " im Gange ist, auch
stille, abgelegene Stätten , Häuser , die weit
hinausgebaut sind. Suchen Sie fo etwas aufzu¬
finden und mieten Sie dort Ähre Sommer¬
wohnung . Sie haben dann beides , Ruhe um sich
her und Betrieb in erreichbarer Rähe , wenn
Ihnen der Sinn danach steht. 2ch meine , auf diefe
Art ist jedem geholfen und aller Streit überflüjflg geworden .
Rristine

Ich fahre bei Beginn der Schulferien mit
meinen beiden Kindern in Urlaub — wir wollen
selbst wirtschaften , da mein Mann drei Wochen
mitkommt , während wir länger bleiben . Nun
hat midi eine Bekannte gebeten , ihre Kleine
mitminchmcn , da sie gerne ihren Mann begleiten
möchte , dem eine Kur verordnet wurde . Die
Kleine ist genau so alt wie mein jüngstes
Tüditerchcn und mit ihr befreundet . Mehrarbeit
würde es für midi nicht bedeuten , da ich auch
die Hausangestellte
mitnehme . Aber ich scheue
die Verantwortung ! Auf ein fünfjähriges Kind
muß man noch sehr aufpassen , wie leicht kann
»s auch krank werden , cs kann sonst etwas
passieren . Das ist schon schlimm genug , wenn
cs sich um das eigene Kind handelt , aber man
hätte noch viel mehr Angst und Sorge bei einem
fremden Kinde , weil man ja letzten Endes doch
für alles verantwortlich gemacht würde . — Mein
Mann findet meine Bedenken übertrieben . Ich
möchte nun wissen , oh idi wirkiidi zu ängstlich
bin oder oh es das riditige wäre , meiner Be¬
kannten offen zu sagen , daß idi die Verant¬
wortung
für ihre Kleine nicht übernehmen
könnte ?
Frau Margarethe

Respekt oder Freundschaft

?

Sehen Sie nicht ein bißchen zu fchwarz ! Was
Sie als ein Sich -Abwenden der Rinder empfinden,
ist meines Lrachtens nur jene Scheu der halb¬
wüchsigen und halbreifen , die plötzlich vor fo viel
neuen Gefühlen und Lmpfindungen stehen, daß sie
nicht recht damit fertig werden , es aber auch nicht
vermögen , sich auszufprechen . Wohl jede Mutter
macht das mit Ihren Heranwachsenden Rindern
durch . Schließlich haben wir in der Zeit , wo wir
die Rlnderfchuhe auszogen , unseren Müttern genau
fo gegenüber gestanden . Denken Ste mal an diefe
(läge und Zhre eigene Zugend zurück, da werden
Sie sich gewiß an solche Lmpfindungen erinnern.
Man spricht sich lieber mit jedem andern aus als
mit der Mutter . Vas ist aber eine Periode , die
vorübergeht . Mutterliebe , auch wenn sie streng
war , wird von den Rindern doch als liebe emp¬
funden und wird das besonders dann , wenn die

Er will in den Ferien Ruhe — sie liebt
Betrieb!
Recht bat jeder von Ihnen von seinem Stand¬
punkt aus . Ls handelt sich nur um die Frage,
wer nachgeben soll. Wäre es nicht möglich, beiden

lätSdwn
| I
Natürliches

Bräunen

Meeresschlick

„nen
DHP

d» dl. B. stlndtell . der Seeluft verstärkt enthalten
sind. Keine Farbe, kein Puder , keine Schminke!
Da « Naturmittel
der gepflegten
Frau !
10 Packungen 2.50 RM, Nachn. 0.40 RM besonder «.

Vertretung

Oltf rior
noch

Walter Teil I, Berlin W35, Großadmiral -Prinz - Heinrich-Str. 27
Postscheckkonto : Berlin 190439

Aus alten
Kleidern

20, laiblg25 kl.

Strümpfen , Wäsche¬
stücken, Gardinen und
allen Lumpen

weben wir
Teppiche

Auch die bekannten!
4 Tage im Monat
ne Kopfschmerzen!
»Es

gibt ein

Brücken und Vorleger
in Atlgäuer
Arr 1
Verwendet werden alle
Stoffarten , wie Baum»
wolle , Kunstseide, Lei¬
nen und Wolle durch¬
einander . Fordern Sie
fof. unverdindl . einen
Krattsprospeft 51.

Spcziul-

^mittel gc&!n Schmerzen,
das als Kombinationspräparat aufgebaut ist.
Kopfschmerzen beispiels¬
weise werden bei ihren
vielfältigen Ursachen angepackt . Dieses Spezial¬
präparat sind die bekannten ..SpaltTabletten '*. Lassen Sie sich doch die
Wirksamkeit der Spalt -Tabletten " zu¬
gute kommen. Wenn Sic es erst einmal
versucht haben , dann wird cs Ihnen
verständlich sein , warum die ..SpaltTabletten " von Tag zu Tag beliebter
werden . Zu Ihrer Bequemlichkeit ist jeder
Zwanziger -Packung der,,Spalt -Tabletten"
eine Flachdosc beigegeben , in der Sic
4 Tabletten für ..alle Fälle " immer in der
Tasche bei sich tragen können . Preis:
10 Stück 55 Pf., 20 StOck 99 PL,
60 Stück RM 2,42. Zu haben in allen
Anoihokan.

Ls wird wohl so sein, wie Ihr Gatte sagt : Sie
haben die Rinder mit Ihrer Strenge von sich ge¬
scheucht, nun finden sie den Weg nicht mehr zurück
zu Zhnen . Selbstverständlich soll man Rinder mit
Strenge erziehen . Reben der Strenge
müssen
aber immer auch Güte und liebe hergehen ; sie
sollten die Strenge sogar llberwiegen . Db es jetzt
noch möglich sein wird , versäumtes nachzuholen
und den Weg zum Herzen der Rinder zu finden,
und wie dar zu machen ist, läßt sich für einen
Außenstehenden schwer sagen. Man müßte dazu
die Charaktere der Rinder kennen und wissen, wie
sie zu nehmen sind. Sie als Mutter haben diese
Charaktere aber doch sicher studiert . Sie müssen
also auch spüren , wo und wann die gerissenen
Fäden wieder auszunehmen und neu zu knüpfen
sind. Mit Gewalt ist kaum etwas zu erreichen:
mit sehr viel leisem und ganz zartem Lingehen
aus die heimlichen Wünsche der halbwüchsigen , mit
stillem lauschen aus das , was in ihren Seelen
vorgeht und gelegentlichen kleinen t nerwarteten,
aber still erhofften Freuden lassen sich die ver¬
schütteten Duellen aber sicher wieder zum Fließen
bringen , viel Glück wünscht
Hilda

Sorgen um den Urlaub
Sie hätten der Schwiegermutter
meines Lrachtens besser sosort geschrieben, wie diesmal Zhre
Reisepläne liegen , und daß Sie den Zungen in
ein heim geben würden . Sie hätte sich dann
vielleicht selbst erboten , den kleinen Lnkeisohn in
Dbhut zu nehmen und dies wäre dann etwas
anderes gewesen. Lin dreijähriges Rind zu hüten
und zu betreuen , ist keine ganz leichte Aufgabe
für eine ältere Frau . Wenn Sie als Mutter da
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Rinder erst wirklich reif werden und schließlich
ganz zur Linficht gekommen sind. Ls hat da
schon manch ein Mann einer Frau mit leuchtenden
Augen erklärt : Alles was ich bin und wurde dank
ich aus ganzem Herzen meiner — strengen
Mutter .
Auch eine Mutter
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, aber nicht böser Wille hinter
Unbedachtsamkeit
Ihrem Vorschlag stand Ls gibt aber empfindsame
Naturen , die leicht gekränkt sind, zu denen ge¬
hört sie wohl. An Ihrer und Ihres chatten Stelle
würde ich trotzdem am alten plan festhalten, das
Bübchen in ein Heim geben und selbst in di«
Anita
Serge fahren.

sind, dann hätten Sie die Verantwortung und
Sie können sich mit der Dma in Wartung und
tvbhut des Rlcincn teilen, Line so starke »Zu¬
mutung" , daß die Schwiegermutter in Helle Lmpörung geraten must, war Ihr Vorschlag aber
trotzdem nicht. Als alte, verständige Krau hätte
Ihre Schwiegermutter einsehen müssen, dast nur

Frau

rät

Ursula

SW 68, Ritterslraße
Schreiben Sie mit Angabe Ihrer rollen Adresse an Frau Ursula , Berlin

Die Schuld der Frau Anna
Ich habe der Frau Anna im Jahre 1934
200 Mark geliehen , und zwar ohne daß mein
Manu etwas davon wußte . Frau Anna scheint
zu
mir das Geld nicht gerne wiedergeben
wollen . Im Jahre 1936 erklärte sie sich link
meine Aufforderung bereit , daß sie eine Forde¬
rung , die gegen midi besteht , in monatiidicn
Raten tilgen wolle . Sie hat jedoch nur eine
Rate bezahlt . Hat cs nun noch Zweck , etwas
gegen Frau Anna zu unternehmen oder ist die
Frau L.
Schuld verjährt ?

Antwort:
Frau Ursulas
Darlehen verjähren nach zo Zähren, Ihre Forde¬
rung ist also nicht verjährt, und Sie können den
Rest einklagen. Als Beweis genügt ein Schuld¬
schein. Gehörte aber der verliehene Betrag zum
eingebrachten Gut, so können Sie eine Rlage nur
mit Zustimmung Ihres Mannes einreichen.
beit es sich aber um vorbehaltsgut , so können Sie
ohne Zustimmung Ihres Mannes die Rlage ein¬
reichen, wobei Sie am besten zugleich glaubhast
machen, dast es sich um vorbehaltsgut handelt,
vorbehaltsgut ist das Geld dann, wenn Sie es
durch eigene Lrwerbsarbeit oder Betrieb eines
selbständigen Geschästes erworben haben.
t

Das Kleinkind und der Garten
Ich habe ein TSchterchen , das noch nicht ganz
zwei Jahre alt ist . Damit das Kind möglichst
den ganzen Tag im Freien sein kann , mietete
ich eine Etage in einem Siedlungshaus . Hinter
dem Haus befindet sich ein kleiner Hof mit an¬
schließendem Gärtchen , das nur durch eine
vom Hof getrennt ist . Vor
Zementeinfassung
dem Hause ist ein kleines Schmuckbcet . Der
Hauptweg des Gartens und der kleine Weg um
das Schmuckbeet sind mit Kies bestreut . Da
jetzt im Garten ziemlich alles bepflanzt ist , ließ
ich das Kind nur vor dem Hause spielen . Es
lmt dort mit anderen Kindern , die im Nachbar¬
garten und auf der Straße am Zaun waren , ge¬
spielt und dabei auch etwa eine Handvoll Kies
auf die Straße geworfen . Ith habe während der
Hausarbeit öfters nach dem Kind gesehen , ob
es keine Pflanzen abreiße . Da es aber nur mit
den Steinchen spielte , habe ich es gewähren
lassen , sah über nicht , daß einige Steinchen auf
die Straße fielen . Daraufhin verbot der Haus¬
wirt , das Kind allein herauszulassen , da es den
„ganzen Kies “ auf die Straße und in des Nach¬
bars Garten werfe . Der Kies koste 18,— Mark
der Zentner . Wie habe ich mich nun zu ver¬
halten ? Darf das Kind nur in den Hof , wenn
ich auch draußen sein kann ? Das würde be¬
deuten , daß es einen großen Teil des Tages im

51.

Zimmer verbringt , denn ich habe doch meine
des
Arbeit . Muß ich midi den Anordnungen
Frau U.
Hauswirtes ohne weiteres fügen ?

Antwort:
Frau Ursulas
In erster Linie kommt alles aus den Mietver¬
trag an. Haben Sie mit dem Hauswirt verein¬
bart , dast Ihr Rind im Garten spielen dars oder
ist Gartenbenutzung mit in den Vertrag und in
den Mietpreis einbegriffen, so kann er diese Lr>
, wenigstens
laubnis nicht nachträglich zurückziehen
nicht ohne ganz triftige Gründe, wie etwa bös¬
willige Zerstörungen an Pflanzen usw., die sich
trotz Abmahnungen immer wiederholen. Den
kleinen Schaden mit den Steinchen konnten Sie
ja wohl selbst wieder in Drdnung bringen, Hat der
Vermieter allerdings nicht beim Abschluß des
Mietvertrages Gartenbenutzungzugebilligt, so kann
er die Benutzung des Gartens verbieten.
Wenn das Rind Schaden anrichtet, so hasten
Sie allerdings für Schadenersatz ebenso, wie wenn
es an der Wohnung etwas beschädigen würde, denn
der Mieter hastet für Schäden, die seine Hausangehörigen anrichten, in gleicher Weise, als ob er
sie selbst verursacht hätte.

Dark ein Kind in der Wohnung Ball
fangen ?
Ich möchte gerne wissen , ob meine dreizehn¬
Ball
Wohnung
in unserer
Tochter
jährige
fangen darf . Meine Tochter hat die Wirtin
gefragt , ob sie nicht im Hausflur Ball fangen
darf . Die Wirtin hat es abgelehnt , weil sie
die Wände beschädigt
glaubt , daß dadurch
in der
werden . Wenn nun meine Tochter
Wohnung Ball fängt , dann klopft die Wirtin
gegen die Decke . Ich sorge dafür , daß meine
von 13
Tochter niemals in der Mittagsstunde
bis 15 Uhr Ball fängt . Wie ist die Rechtslage?
Frau St.

Frau

Ursulas

Antwort:

An sich ist das Sallsangen eln Spiel im Freien.
Die meisten Mütter dulden es gar nicht in der
Wohnung, weil der Ball doch zu leicht zerbrechliche
Gegenstände herunterwerfen, in Schüsseln oder Rochtöpfe fliegen oder sonstiges Unheil anrichten kann.
Ls gibt allerdings, zumal für kleine Rinder, be¬
sonders leichte Bälle für den Zlmmergebrauch. Db
die Hausbewohner durch das Ballsangen erheblich
gestört und belästigt werden, kommt natürlich ganz
daraus an. ob die Wände und Decken schalldicht
oder nicht sind, ob das Rind beim Spiel viel herumiäujt und poltert oder ob es ruhig an einem
Platze steht, ob der Ball sehr hart ist oder wenig
Geräusch verursacht. Sie täten am besten daran,
sich einmal in die Wohnung des Hauswirtes zu
begeben (wenn dieser damit einverstanden ist),

Neue

Bioserrtnk
—
Kräftedurch

Die Wintermonate gehen oft nicht
spurlos an der Gesundheit vorüber, viele
Menschen befinden sich am Lnde der
sonnenarmen Zahreszeit in einem Zustand
der Abspannung, welche die Leistungs. Die Ursache
sähigkeit ungünstig beeinslustt
ist eine leichte Störung dev Stosswechjels.
bedingt durch die winterliche lebensund Lrnährungsweise
Lin gutes Rrästigungsmittel ist in
dieser Zeit vtoserrin , welches aus den
Allgemeinzustand günstig einwirkt und
das körperliche Wohlbefinden und frische
Aussehen bald wlederherstellt.

während ihr llöchterchen Sali sängt, und sich anzu¬
hören, ob die Geräusche störend sind oder nicht.
Rommen Sie ganz objektiv zu der Ueberzeugung,
dast die Geräusche störend sind, so schlagen Sie
Ihrer Tochter ein anderes Spiel vor. Für eine
Dreizehnjährige gibt es ja im Haufe so viele Be. Da jetzt der Sommer
schästigungsmöglichkeiten
kommt, bietet sich außerdem mehr Gelegenheit, das
schöne Ballspiel im Freien zu pflegen. Rommen Sie
, dast das Ballsangen
aber zu der Ueberzeugung
niemand stören kann, so hat der Vermieter keinen
Grund, Ihnen zu kündigen.

ohne Ein¬
Kann eine Achtzehnjährige
willigung der Eltern heiraten ?
Ich habe kürzlich gehört , daß ein Mädel nach
dem neuesten Gesetz schon mit 18 Jahren großjährig ist und auch mit 18 Jahren ohne Ein¬
willigung der Eltern heiraten kann . Stimmt das?

Antwort:
Frau Ursulas
Die Bestimmungen über Volljährigkeit find
durch das neue Lhegejeh nicht geändert worden.
, das
Ls bleibt hier beim Bürgerlichen Gesetzbuch
den Volljährigkeitstermin aus den rt . Geburts¬
tag legt. Rach dem gleichen Gesetz kann der
Minderjährige, der das achtzehnte kebensjahr voll'
endet hat , für volljährig erklärt werden. Hierzu
ist die Linwiiiigung des Inhabers der elterlichen
Gewalt erforderlich. Ist aber ein achtzehnjähriges
Mädchen für volljährig erklärt worden, jo bedarf
sie nicht mehr einer elterlichen Linwiiiigung zur
Heirat. Dagegen must der Mann, der vor Voll¬
endung des einundzwanzigsten Lebensjahres
heiratet , auch wenn er für volljährig erklärt ist,
eine besondere behördliche Befreiung einholen.
Line Frau , die das sechzehnte Lebensjahr voll¬
endet hat, darf heiraten, wenn die Litern ihre
Linwiiiigung erteilen, verweigert aber der ge¬
setzliche Vertreter oder der Sorgederechtigte die
Linwiiiigung ohne triftige Gründe, so kann der
vormundschastsrichter sie aus Antrag des Ver¬
lobten, der der Linwiiiigung bedarf, ersetzen.
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Silbenrätsel
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^NUR BLOND, das Spezial-Shampoo für Blon¬
dinen, ist ein Seifcn-Shampoo, das nachgcdun— ne — nen — neu — ni — norv — ö — pc —
kcltcm Blondhaar auf natürlichem
Wege
pri — Punkt — ra — ra — rhap — rich — rich
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FÜR BLONDINEN
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Freiherr von Feuchteroleben nennen, ich ist ein
Buchstabe.)
1. Sackwerk, 2. männlicher Vorname, 3. Wüste¬
nei, g, Gewand der katholischen Geistlichen, 9. Dclbaumharz, 8. Tondichtung, 7. Stadt an der Wolga,
8. Nriegoverlehter, 9. Niederschlag, 10. Sahzcichen, 11. Insektenwohnung, 12. Sudetenzug,
13, Ränkeschmiede
! , ig , norüamcrikanijche Halb¬
insel, 19. Christbaumschmuck
, , 8. Stadt am Rhein,
17 . Seschichtsperiode

, iS . Lilnachricht

, 19, Hoch¬

schule, 20. Stadt in Brandenburg , 21. italienische
Weinsorte, 22. hohes Bauwerk, 23. kleine Insel.
Austölung der Rätsel aus der vorigen Nummer:
Silbenrätsel:
1 . Lidechse
, 2. Imkerei,
3. Norwegen, g. Borneo, 9. Dchsenkopf
, S. Ldeltannc , 7, Sardinien , 8. Linband, 9, Sagopalme,
10. Generalmajor, 11. Lincrlei, 12, Wigwam,
13. Irrtum , ig. Stubenfliege, 19. Scgelfalter,
iS. Linjpänner, >7. Nutria , 18. Ilmenau,
19. Steinbrech, 20. Tilsit. — Lin boeses Gewissen
ist ein Dfcn, der immer raucht,
Wortversteckrätjel:
Gitter — Ibsen —
Neige — Steward — Tod — Ldikt — Rebe.
Ginster)
R ä t s e 1d i a m a n t : 1. S , 2. Ate, 3. Trost,
4, Muschel, 9. Stockwerk, 8. Rotwein, 7. Ziege,
8. Art , 9. N. - Stockwerk.
Magisches
Puadrat:
,.
Bose
, 2. (vpal,
3. stava, 4. Llan.

verstehende Wörter sind se untereinander zu
stellen, daß zwei benachbarte senkrechte vuchstabenreihen je ein dichterisches Erzeugnis nennen.

Rreuzworträtfel

1
i

zum Lehrer und berichtet: „Dabei habe ich meiner
Familie geschworen
, niemals die Bretter zu be¬
treten !"
„Ihr Schwur ist heute in Lrsllliung gegangen!"
antwortet der Lehrer mit einem Stoßseufzer aus
tiejstem Herzen.

[993

Waagerecht
1: . Nriegsgott , 9. orientali¬
scher Männername, 9. Schachfigur, io , Handelsgcgenstand, 11, Stimmung , 13, alkoholisches Ge¬
tränk , ig , viehfutter , 18. Oreieckslinie, iS, Mittelmecrinsel, 20, Zeichen, 21. Schmelziiberzug,
23. Stadt in Holland, 2g. Staat in Asien,
29, Truppenspihe, 26, Sinnesorgan,

*

Nun umarmt Life stürmisch,
Life wehrt ab: „Nurt , mein Teint!"
„Ach was", sagt Nurt, „ich kauf dir 'ne neue
Tube!"
Gegen 10 Uhr musi der geplagte Landdoktor aus
dem Bett , „Mit deiner geschwollenen Haxen konntest

i

du auch früher kommen! Du weiht doch, daß ich
nur bis 3 Uhr Sprechstunde habe!" knurrte er
den späten Patienten an,
„Ich weih das schon" , jammert der, „aber meine
Nuh wuhte das nicht! Sie hat mich erst um 8 Uhr
getreten!"

i

r.' M

KUHl
-fZ£ MlU
Hunde im Frühling
„Warum tragen Sie denn noch immer
Wuiterkostüm , Fräulein Ilerta ?“

Ihr

trag gemacht!"
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Nach dem Ball beichtet Beate der Base: „Mücke
ist doch ein merkwürdiger Mensch! Lr flüsterte mir
Worte zu, die kein anderer mir bisher gesagt hat !"
„Ach", stmnt Stessi, „er hat dir wohl einen An¬

Senkrecht:
1 . Raubvogel, 2. ungarische
Stadt , 3. fausvogel, g, Schuhband, 8. Zauberei,
7. Dpernlicd, 8. nordisches Wild, 12, Auslese,
i ). Stossart , 18. Zuspeise, 17. Naturerscheinung,
iS. Räferlarve , 19, Lrdformation, 20, altes Ge¬
tränk , 22, Papageienart,

„Ach, Sie haben sicher schon viele grauen be¬
trogen!" sagt sie.
„Nein, ich versichere Ihnen, das; Sie die erste
sind!" antwortet er.

Vie hilfreiche Tochter, die schon jo ziemlich alles
im Haus zerbrochen hat, läfit schließlich noch das
Thermometer fallen.
„steht ist auch das Thermometer hin!" ruft die
»
Mutter vorwurfsvoll aus.
Ver Schauspielschüler hat vorgesprochen
. Ls ist
„sta, nun nüsfen wir das Wetter nehmen, wie es
zum Auswachsen gewesen, Lr aber tritt geschwollen kommt, Mama", erwidert das gute Rind.

i

nche Sachen reinint „ L
.em Phndkrafzen . VIM ist ab *ohne *,e zerkräftig , da ß e
' auch so putznäckigen Schmut»9E°. en und harfenthält eine lösende^ 6/ 0*,öst V,M
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Es gibt nur

4 ^ VIM
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putzt alles!

Kurt Wagenführ:
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mtd
Peter Pit sch lebt in dem schönen Stndticahi
aller Tiere , tceil er sie und den
ist der Freund
ganzen Wald cor den bösen Feuer - und den Rauch¬
kerlen bewahrt . Eines Tages aber entsteht ein großer
Kröte
Brand , und durch eine List der verräterischen
bemerkt Peter ihn viel zu spät.
Betty Ounppchen
nützen nichts mehr , der
Alle seine Anstrengungen
Wald brennt ab — die Böseicichter haben gesiegt . . .

J UGEN

D- BEl LAGE

Peter Pitfch streichelte - er Lule über den
Flügel , Vann drehte er sich sehr schnell um und
ging in di « Rächt hinein . Als di« Lule hinter
ihm herflog , winkte Peter ab , „laß mich allein ",
sagte er , „ ich weiß , du meinst es gut . Aber nun
geh zu den anderen,"

Soßung
„sieh einmal , in jedem Walde sind solche Wesen
ich nur wüßte " , meint « Peter , „wer den
vVVnn
wie ich, die auf die Seucrkerle aufpassen, Va ist
•Lv Graben verstopft hat , Ach kann bas einfach
für mich kein Platz, Ich gehe irgendwohin und
nicht verstehen , vorgestern habe ich noch nachmir ein Lckchen, wo ich leben kann. Ach
suche
dem
Aus
"
frei,
ganz
gefehen, da war der Abfluß
Lr
glaube , ich muß in die Stadt wandern,"
nd langsam setzte er Schritt vor
lümpel klang ein Guarren , Peter horchte auf:
stolperte über das Selb , bis er an die Land¬
„Aber Peter !" Vie Lule schüttelte den Rops,
das war doch Betty Euappchen . Wie konnte denn
straße kam, die zur Stadt sllhrte . Auf einem
die Rröte fo fchnell mit ihrem gebrochenen
Stein machte er Rast und untersuchte seinen
Bein hierherkommen ! Da stimmte doch was
Arm , der ihn sehr schmerzte, Lr drehte sich
nicht.
nicht nach dem Walde um . Als ein Windstoß
Richtig , mit langen Sähen hüpft « die Rröte
ihm eine Rauchfahne zutricb , wußte er , daß
in den üümpel , Peter begriff . Sie war nicht
die Rauchkerle ihn verfolgten , Peter stand
krank gewefen, sie hatte ihn nur ablenken
wieder auf und wandcrte weiter,
wollen . Und die Rröte hatte auch den Abfluß
Ver kleine Rcrl w : inte bitterlich , Lr hatte
verstopft . 2hn packte ein fürchterlicher Zorn
nicht nur seine Heimat , sondern auch alle
auf das böse Tier , Lr wollt « die Rröte suchen
Srcunde verloren , — Lin trauriger Regentag
— da sprangen die ersten hohen Summen
lag über der großen Stadt , als Peter pitsch nach
aus dem Gesträuch am lümpel , Peter mußte
einer langen , schweren Wanderung die ersten
da¬
er
fliehen . An zwei, drei Sähen sprang
Häuser erreichte , Ver kleine Rerl war völlig
von , Als er sich umdrehte , sah er , wie der
durchnäßt , er fror und hatte Hunger , An seiner
ganz« lümpel von den flammen umstanden
lasche fand er noch zwei kleine Riisse, alle
war.
hatt « er bereits aufgegesfen , denn er
anderen
An dem lümpel schrie Betty , Peter stutzte
Kl
war mehr als zwei läge gelaufen.
Hilfe
keine
gab
cs
Aber
zurück.
wollte
und
Müde setzte er sich in einer Haustür , wo
mehr . Vie Zeuerkerle hatten di« Betty ganz
ein wenig Schuh vor dem Regen zu finden
er
umstellt . Sie faß nun im Wasser und streck!«
hoffte , Lr aß eine Ruß und dachte an den
Hund Bello kratzte steh mit der großen Pfoti:
:r
D
niemand
würde
Ahr
.
heraus
Rops
den
nur
grünen Wald , an die liere und an ben
hinter den Ohren und sagte : „Gib mir mal die Nul '
mehr Helsen können,
und dann warte hier!"
Sonnenschein , Lr zog seine winzige Zacke
langsam gingen Peter und die Lule auf das
dichter um seinen leib , er schaudert« vor
freie Selb. Hinter ihn«n lag der brennende
Kälte . Ver Mond war hinter den Wolken ver¬
„Vu mußt doch bei uns bleiben . Wir sorgen alle
Wald . £ i war nicht mehr zu retten,
borgen , nur wenige laternen gaben ein trübes
für dich,"
Peter wandte sich an die Lule, „Ahr müßt nun
licht , das ihm nicht gefiel. Ganz nahe fuhren di„Vas geht wirklich nicht, Ahr müßt nun erst
einen anderen Wald suchen, ihr liere und Wesen,
Autos und Wagen an ihm vorbei , viel näher als
einmal neue Rester und Höhlen und Wohnungen
Ahr werdet ein neues Heim finden . Ach wünsche
im Walde , Peter pitsch hatte Angst,
bauen , Va könnt ihr mich nicht gebrauchen. Komm,
euch allen viel Glück,"
Olga Rappschnabel , ich gehe nun fort . Ach kann
aus
orsichtig öffnete sich die lllr des
den brennenden Wald nicht mehr sehen, laß cs
„Und du , Peter " , fragte die Lule , „du kommst
dessen Schwelle er saß, Lin zottiger Hundekops
doch mit !"
dir gut gehen — und grüß die anderen Wesen
kam hervor und beschnupperte ihn , Peter zitterte
von mir,"
„Vas wird nicht gehen" , antwortete Peter pitfch,
vor Surcht , aber er war zu müde, um davon¬
zulausen.
Ver Schäferhund setzte sich neben ihn und stieß
Auku«d»uier A. Tolle
den kleinen Rerl mit seiner Schnauze an , „wie
heißt du denn !" so fragte er mit heiserer Stimme,
„Ich heiße Peter Pitsch" , sagte unser kleiner
Sreund , „Ich habe hier nur noch eine Ruß , die
will ich dir schenken. Aber du darsst mir nichts
tun, " Und er suchte seine letzte Haselnuß aus der
lasche hervor,
„Ich esse keine Rllsse" , antwortete der Hund,
Alle Blümchen auf dem Beet
„Wo kommst du denn her ! Und was willst du
hier !"
Blühen jetjt und sprießen,
Peter erzählte seine Geschichte, Ver Hund
seht,
ihr
wie
,
Hansel
Und der
leise vor sich hin , als ob er überlegte,
knurrte
Mull sie tüchtig gießen.
Vann sah er Peter an : „Vu bist also das wesen,
das die S^uerkerle nicht zurückkaltcn konnte,
Morgen ist der Plingstlag da,
unseren schönen Stadtwald zu vernichten !"
Mutti hackt schon Kuchen!
„Ich habe getan , was idj konnte ", rief Peter,
„aber die Rröte hat mich betrogen !"
Onkol , Tante , Großmama
„Vas kann jeder sagen" , murrte der Hund,
Kommen uns besuchen.
„wir wissen hier in der Stadt schon, daß du nicht
ausgcpaßt hast. Sieh nur zu, wie du unter¬
rr" ^\
Wenn sie nach dem Kaffeesrhinuus
kommst,"
„Ich schwöre dir , die Rröte Kat mich betrogen.
In den Garten gehen,
Ich wollte ihr Kelsen, und inzwischen,,,"
I’IIückt der Hansel einen Strauß —
Ver Hund Bello — so hieß er nämlich —
Den sollt ihr mal sehen!

Zum Vorlesen
für die Allerkleinsten

U

,
Schritt

P

,
Hauses

Nr . 34
machte eine abwehrende Bewegung mit - er PJot«:

einer Holztür, dann stand Peter vor einem
„Man wir- - ir nicht glauben/'
wunderschönen Lager aus Stroh.
„Hier kannst du heute nacht bleiben. Aber nur
„Aber was soll - enn aus mir werden!" fragte
Peter . „Sch friere Jo, ich Hab« zwei Nächte nicht eine Nacht. Ver Keller gehört einer Maus. Sch
habe ihr die Ruft gegeben, sie iäftt dich dafür hier
geschlafen." Lr lieft - en Napf .hängen.
Sch habe es nicht gesehen, aber ich glaube, -aft
schlafen. Die Maus ist eine gute Freundin van
mir." Bcllo knurrte
«ine Cräni über fein
Gesicht lief.
ein wenig vor sich hin,
Ver ■
fjunb überlegte.
es sollte wohl so ähn¬
lich klingen wie „Gute
Lr kratzte sich mit der
Nacht!", dann ver¬
graften Pfote hinter
den Dhren, er zag die
schwand er. „Sch danke
Stirn in lauter dicke
dir ", ries Peter , „ich
galten, dann sagte er:
danke dir so sehr."
„Gib mir mal die Ruft,
Vann grub er sich tief
die du nach in - er
in das warme Stroh
üasche hast. Und dann
und schlies sofort ein.
warte hier."
Am anderen Morgen
G
Peter gab ihm die
wachte er frisch und
Ruft und preftte sich
neugestärkt auf. Neben
ganz eng 'in die Hausihm raschelte es im
tllreckc. Ver Hund ver¬
Stroh , ein« Maus saft
schwand. Ls dauerte
dort und sah ihn an.
lange, bis er zurück„Sch möchte dir sagen,
kehrte.
daft ich mich sehr ge¬
amm mit", sagte er
freut habe, daft du mich
Am andern Morgen wadite er frisch und gestärkt
hier ausgenommen hast.
zum Peter . Beide
auf. Neben ihm raschelte es im Stroh, eine Maus
schlüpften durch die sali dort und sah ihn ?n.
Heidinungen
: Jennen Mein Name ist Peter
Tür in den Hausflur,
Pitsch. Sch bin . . ."
sie gingen dann über einen Hof, mitten durch
„Sch weift bereits", siel ihm die Maus ins
grafte Pfützen hindurch. Vas Wasser reichte Peter
Wort, „aber mir ist so, als hätte ich deinen
bis an die Knie, aber er sagte kein wart . Sa
Namen auch früher schon einmal gehört."
Aber das leben in der Stadt ist gar nicht so
kamen sie an eine «Treppe, die in einen Keiler
führte. Mühsam stieg Peter Pitsch die hahcn
einfach für Peter — wartet nur die nächste Fort¬
Stufen hinab. Ver weg ging durch ein loch in
setzung ab, dann werdet ihr's sehen.

HANDARBEIT
AM

DIRNDLKLEID

]_ L

E 8899. Vie Herzchen
auf dem reizenden
Dirndlkleid stickt man
mit Schiingstichen oder
Spannstichen, die mit
Stielstich umrandet wer¬
den linda -Schnitt für
*8—1»* u. 10—12 Z.

8899

Alle Muster auf dieser
Seite sind in Original¬
größe gezeichnet und tön»
ne » durchgepaust werden.

Halbes Können macht keinen Spaß

Audi daN Basteln

will gelernt

Nein!

Sicherlich hast du das manches Mal gedacht du ein fiper Zunge und hast Sinn für alles
und dabei traurig geseufzt. Venn du kamst Praktische und «Technische
— und so wollen wir
und kamst einfach mit deinen Basteleien nicht dir und all den Zungen und Mädeln, denen
vorwärts , so sehr du dich auch dabei anes ebenso geht, aus unserer Zugendscite hier
strengtcst. vielleicht lag cs daran, weil dein einmal weiterhelsen. Mit den einfachsten
Handwerkszeug nicht in (Ordnung war oder Grundbegriffen der Bastele! sangen wir an,
das Holz zu Kart oder splitterte, oder mit dem Gebrauch der Werkzeuge, mit den
vielleicht auch daran , weil du ganz ohne An¬ richtigen Holzverbindungen, und sehlieftlich
leitung und ohne Skizze einfach darauslos
werden wir zu schönen und nützlichen Bastel¬
gebastelt hattest. Nun aber ist cs soweit, daft arbeiten kommen, die dir und auch deinen
du alle Freude an Holzarbeiten verloren
Litern grofte Freude machen werden, weil sie
hast und nur noch dann an dein Werkzeug dazu helfen sollen, (Ordnung in deine Sachen
herangehst, wenn du für Mutter einen Nagel zu bringen. Und paft aus, bald hast du's ge¬
einschlagcn sollst oder eine Schraube cinziekcn. lernt und wirst merken, daft eine Sache, die
Vas ist ja sehr schade, denn schließlich bist man wirklich kann, auch richtigen Spaft macht!

K, E8898 . Als Garnitur
anldiescmTrägerkleid kann
mandieRänder mitZacken«
lihe besetzen oder mit
Motiven in Rreuz- oder
Rettenstichdesticken
.llndaSchnitt K für *2—4*,
4—6, E für 6—8 Zähre.
geichnung : Sievert

f

Ha « wird euch interessieren:

•

Eine echte Amati
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— 4 Redensarten

Wer kann sie erraten!

ia e

'

o
ce>£
- i

wißt ihr, was das ist! Line Geige vom Meister
Amati in lremona in Stallen geschafsen
. Nun
werdet ihr gleich auch an Stradivarius denken,
der ein Schüler des berühmten italienischen
Geigenbauers war, und wer von euch etwas von
Geigen versteht, der denkt im Anschluß daran
auch gleich an Mittenwald, den Nurort im Rarwcndelgebirgc, woher die deutschen Geigen kom¬
men. Vie Mittcnwalder haben die Nunst des
Geigenbaus nämlich von den italienischen Meistern
gelernt. Als nach dem Vreiftigjährigen Rrieg das
Gewerbe in Mittenwald nichts mehr zu tun hatte,
ging der erste Mittenwaldcr, der Baucrnbub
Zakob Stainer , beim Meister Amati in lremona
in die lehre. So hat er die Nunst des Geigen¬
baus nach Mittenwald gebracht. Und da im
Narwendel das herrliche Holz wächst, aus dem
uran Geigen bauen kann — Sergfichtcn und ge¬
flammtes Ahornholz- , jo blühte bald die Geigen¬
industrie in Mittenwald. Vas Holz muft sehr lange
lagern, ehe man es zu Geigen verarbeiten kann,
mindestens fünf Zahr«.

yVWVvyvyv

v/ \ /v/ \ /
T, K 8897. Lin Häkelspihchen berandet das
hübsche Dirndlkleid, das
durch Zackenlihen erseht
werden kann, lindaSchnitt '1 für *1—2*,
K für 2—4,4 —6 Zähre.
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« Hausfrau

Süddeutsch

Zisermchen
in ebenso anmutiger , wie munterer kleiner
und
Sänger , von dem es allerlei Nettes
in
bevölkert
,
gibt
erzählen
zu
Wissenswertes
Packs
,
Gärten
Frankfurter
großer Anzahl unsere
- oder
unb Wälder . Ls ist der Girlitz , der Garten
Name
dessen
,
genannt
Hirngrill
auch
,
Samenzeisig
rit"
„Ziscoder
"
-iit
„Gir
wie
sich von seinem
, das
klingenden lockruf herleitet . Vas liedlein
und
er flötet , besitzt unverkennbare Ligenart
wie
,
Rlirren
silbernes
„ein
als
wird beschrieben
Sundes
man es etwa durch das Schütteln eines
. Der
mit leichten Schlüsseln hervorbringen kann"
weit¬
der
aus
Sperlingsvögel
ein
Girlitz ist
unserm
verzweigten Familie der Finken , verwandt
Gimpel , aber auch dem tropischen Ranarien¬
Hecke
vogel. mit dessen Weibchen er sich in der
Seiber
.
paart
anstandslos
des vogelfreundes
eine
Sprößlinge zeigen dann in ihrem Gesänge
elterlichen Stimmreizvolle Mischung des
so¬
Materials , die schöner und vervollkommneter
zusagen tönt als der Naturlaut der Dirlitziinie.
Rlelndie Urheimat des Vogels haben wir in
, von
suchen
zu
Afrikas
Nordwesten
im
und
asien
unserer
sich
die
»,
Gründe
aus
—
wo er allmählich
vorstieß,
Rcnntnis verbergen ! — nach Südeuropa
geheim¬
dem
zu
Seitrag
interessanter
höchst
ein
Plötz¬
.
vogelwandcrungcn
der
nisvollen Rapitel

, tauchte
lich, von Desterrcich -Ungarn anschwirrend
— um
er scharenweise in Süddeutschland und
es ihm
1S00 — erstmalig auch am Maine auf , wo
auf,
—
fein
gut
cs
ist
„Hier
.
schien
zu gefallen
selbst,
laßt uns Rester bauen !" sprach er bei sich
an
ging flugs ans Werk und machte sich seßhaft
hieß
Freundlich
.
Franken
der
Furt
der lieblichen
ja, war
man den „Hergelossenen " willkommen ,
Lesogar stolz aus ihn als einer neuen lokalen
damals
jonderheit . Ver volksmund verlieh ihm
den ehrenvollen Beinamen : „das Frankfurter
Vögelchen", den andere Gegenden übernahmen,
Frank¬
jo daß er lange Seit als „waschechter
furter " galt.
List um die Mitte des vorsahrhunderts drängte
weiter,
der gefiederte Wanderbursch nordwärts
, die
Brandenburg
Mark
der
und
ühllringen
nach
nun
er
nistet
191*
Seit
.
meldet
877
,
ihn um
in Dstschon in Schleswig -Holstein, seit 1920
vogeljreunde hatten
preußcn . Vie Frankfurter
niedlichen kleinen
den
für
Vorliebe
eine
immer
Rerl mit seinem zierlichen stumpfen Schnäbclein,
sehr zu¬
zumal er im Räfig bald zahm und
" oder
„Serinchen
ihn
pflegen
und
,
wird
traulich
seinem
das
,
Wort
ein
,
nennen
„Ziferinchen " zu
" ent¬
zoologisch-lateinischen Namen „Serinus
stammt.

Zu Pfingsten

den weißen

Doch steht er fetzt, feit ipzä , wie die meisten
gelangt
deutschen Vögel, unter Naturschutz und
demgemäß nicht mehr in den Handel . Ziscrinchens
RIeid ist olivengrün ; an Hinterkopf , Schultern
und Rücken spielt es ins Gelbgrüne . Schwingen
find schwärzlichgrau, vrust
und Steuerfcdern
. Lr
und Bäuchlein tragen schwarze kängsstreisen
und
Scikost
grüner
und
Samen
von
nährt sich
darum
wohnt am liebsten auf Dbstbäumcn .
schätzt er die Fruchtgärten mit Anpflanzungen
April
von Gemüse besonders . 3 n den Monaten
ihn
oder Mai erscheint er hierorts . Man sicht
tuifa,
dann im Umkreis des Stadtwaldes . an der
in
an den Söschungen längs der Lijenbahngeleise
sitzen.
ilelegrasendrähtcn
den
starken Flügen auf
dann
Lr verweilt bei uns bis zum (Vktober , um
Frank¬
wieder nach den südlicheren Gefilden knach
, wo
reich, Spanien , Griechenland usw.) abzureisen
aber
sein Geschlecht vielfach zu lausenden und
hoch¬
Tausenden im Rochtopf endet . 3hn in seiner
zu beobachten , seine
zeitlichen Vaseinsspannc
lujtdrolligen Werbungstänzc , Rapriolen und
Srautstllrze zu versolgen , seinem unermüdlichen
. Said
ständchen zu lauschen, ist Herzensfreude
-weiße
schimmern dann vier bis fünf grünlich
da
dunkel gesprenkelte Lierlein in seinem Neste,
) zwei¬
lstuli
Heuert
und
Wonnemond
zwischen
er
An¬
mal brütet , muß man ihm auch darin
redlichste
erkennung zollen , daß er sich auf 's
müht um die Lrhaltung seiner dem Menschen
jo woh|-. _ _
und insbesondere dem Franksurtcr
'/
H
g«Migen Art.

Hut

dem großen Spezialhaus für Damenhüte
von Mia KUPPinger
Hauptwache
10 , an der
a . M., Roßmarkt
Frankfurt

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
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Süddeutsche

Die Hausfrau
Pfingstsonntag: Frühlingskräuterjuppe. — ©«*
bacfcntt Blumen kohl. — Wiener Schnitzel. —
peterjilienkartsffeln . — Rhabarbertörtchcn.
Pfingstmontag: Dchjenjchwanzjuppe
. — Spargel
im eigenen Saft gedämpft. — Lierhaber. —
Wackelpeter.
Dienstag: Suppe mit Spinat kiöflchcii
. — Gebackene Heringskartoffeln. — vrunnenkrejje. —
Scnffofie.
Mittwoch: Kcrbcljuppc. — Gebackenes Sauer¬
kraut.
Donnerstag: Linlaufjuppe. — Kartoffelauflauf.
Roh kostplatte.
Freitag : Gebrannte Grießsuppe. — Fisch lm
eigenen Saft . — Häuptlesalat.
Samstag : Demüfetopf mit eingefchnittcnen Fiäöie
unb Siedfleisch. — Pudding.
Gebackene Heringskartofseln: Aus Kartoffeln
vom lag zuvor, zwei Liern, Salz und Muskatnust und einigen Kochlöffeln MeKI wird ein Rudelteig hcrgesteilt, tüchtig verschafft und dann ent¬
grätete , seingejchnittcne Heringe in beliebiger
Menge beigegebcn. Danach formt man kleine.

Ratgeber

HIIDEBRAND

Jeden

Tag das gute

Ankauf v . Altsllberu .Altgold
CluuicIU
't Theobald,
Steiiirocn 10, ©eil.
C. AI 704.
Ankauf von
BUcnern und
Bibliotheken
Antiquariat
Slmitluo,
Kaiser,
tliaftc 28, Erke Neue
Mainzer Straste.
Ankauf
getragener
Garderobe
B. Fall,. Mlinz.
(lasse 18. Tcleson
28622.
Antiquitäten
An - u . Verkauf
Reiche Auswahl:
Pieroth 's „Antik".
Lager, Nene Mainzer
Straste 22.
Amug -Kllnlk
Philipp Böiger,
ton 57214.

Koseistraste 42. Tele-

AugenDahandlung
—
Maturgemäne
Brillenlos —Ope.
rntioiiäloo bei Sei),
störungen —Augenleiden. M. Etaar,
Wi»d»iühle»st>r. 5.
Ausflugslokale
Schönstes Famtlie»Änsslngsziel! Das
liecrttch gelegene
Waldrestaurant
Forsthaus «braocubeuch!

flache Rollen und backt sie in heistem

Fett knusprig

Fisch im eigenen Saft . Guter frischer Seefisch
wird in dicke Scheiben geteilt und mit Zitronen¬
saft eingerieben. Rohe Rartoffelschelbenwerden
in etwas Fett mit einer grasten geschnittenen
Zwiebel angedämpst, mit etwas Brühe abgelöfcht,
gewürzt, und dann die Fifchstllcke obenauf gelegt.
GeschnittenePetersilie und eln paar Butterstllcke
bilden den Abschluss
. Die Pfanne must dicht ab¬
geschlossen werden können kam besten eine Rllchenwunderform), damit die Speise in rs Minuten
gar ist. Beim Anrichten nimmt man vorsichtig
die Fifchstllcke auf di« warme Platte , garniert
mit den Kartoffeln und Zwiebelringen und gibt
ein wenig heiste Butter darüber.

Gebackenes Sauerkraut : Lin in üblicher Meis«
zubereitetcs Sauerkraut wird lagenweise mit ge¬
kochten gescheibelten Kartoffeln in eine auogesettete Form geschichtet
. Wurst- oder Speck- oder
Rauchfleischjcheibenkönnen dazwischen gegeben
werden, doch ist das nicht unbedingt notwendig.
Lin paar Löffel Sauerrahm oder Sauermilch
werden mit einigen löffeln Tomatenmark giattgerllhrt und über die Speise gegossen. Zuletzt
streut man Weckmchl und geriebenen Rase dar¬
über und backt das Rraut ro Minuten.

viele wellig maditn steig

Rohkostplatte: Auf dem Rohkosthobel ge¬
döbeltes Rot- und Weißkraut wird mit einigen
löffeln Sauerrahm , dem man etwas Del und
Lffig, feingekackte Kräuter , Salz und eine Prise
Zucker beigefllgt hat, beträufelt, lieber geriebene
gelbe Rüben gibt man etwas Zitronensaft, über
geriebenen Meerrettich etwas Rahm, eine Prise
Zucker und wenn man hat, «inen geriebenen
Apfel — das alles ordnet man bunt auf einer
Platte an und hobelt über das Ganze «in paar
rote Rettiche.

Zn Familien, unter deren Mitgliedern sich
Raucher befinden, sollte die kluge Hausfrau auch
die Verwertung der Zigarren- und Zigarcttenstummel einbeziehen in ihr Sparfpstem, dast alle,
auch die geringsten Reste zu nutzen sucht. Tabak
wird in jedem Haushalt einmal gebraucht, sei es
zum Waschen von schwarzen Tuchfachen
, Kleidern,
Rostllmröckcn
, Westen, Gamaschen usw., fei es zur
Behandlung der von Milben befallenen Blatt¬
pflanzen. Und warum ihn kaufen, wenn man sich
selbst mit so leichter Mühe einen kleinen Vorrat

Kleine

Frankfurts schönster BeleuchtungsFamiltenaufcnt.
halt : die altbc- körper —Radio
rtihmte
GerberStatt Dimpfel,
mühlcl
Dcpslegte Seil 7, Tel. 27487.
Speisen und Getränke.
Heinrich Weyer.
Tönacagaffe 0.
Ausflugsorte
Telefon 28874.
„Wtihelinsbad"
Berufsbei Üana», am
kleldung
Walde gelegen.Herrlidier, nrallcr Park.
Gebe. Schweiger,
Sdiönst gelegene
und
viaststätte am lln- Taanusstrastc89
termain .
Telefon Lahnstraste12.
Hanau 2166.
Beseitigung
v . Ungerlefer
Auskunfteien,
Detekteien
DurchgasungenI
Star! Schorb. »amAuskunftei »leriäger.Obcrinat».
straf,e 4. Tel. 42461.
Bett federnBelnlgung
stuverlässtge. ersolgretche Ncobach. Betten ■ Thomas,
lungen,
Ermitte- Reincekstr. 12. Tele,
lungcn lBcwcis.
material). Privat- son 24062.
anokltnste allerorts.
BllderTeilzahlungen gestattet. Bestempfoh- Elnrahmung
len. Preiswert.
I . F . W. Hahn,
Berlin W 20 b.
Nürnberger Strasse Inh . W. Slaul.
Gr.
Boekenheimer
26—80. Fernrus:
Strasse 44, Telefon
24»4 »4.
25804.
Bäckerei
und Konditorei
Blumen
Bälkerei Wagner,
Bock-Vogcl,
Inh . Heule, Oeder- Eschershetmerlandweg 68. Fernruf straf,e 1, Tel. 22384.«
26860.
Bohnerwachs
Badesais
Bad Nanheimer
Köttolin - Wach».
Sköttolin - Vertrieb
Badesalz
Samen-Andreas,
Licbigstraste21.
Hasengaste 12/17.
Brautkränze
—
Bambus
Brautschleier
Blnmenstäbe.
Hut-Ansteck
-DekoPeddigrohr, Bast, rationsblumcn .Wol.
matten,
Tonkin- chendorff 8, Meist,
stäbe;
Reparatur ner, Töngesgaste 38.
an Rohrmöbcl»
und Körbe». Flech- Brennstoffe
u.
ten s von BinsenKartoffeln
stöhlen. Tel. 2.8204.
Wartenkies, Nie.
Aug. Wcstbecher,
Liebsraucnberg 28, Sttcisinger, Eiserne
Btcidcnftraste 7.
Hand lO, Tel. 26221.

Detektei

Hindenberg

Beleuchtungs¬
körper
Bchse, Georg,
Sä)illerstraste 18,
Telefon 28260.
Beleuchtungs¬
körper
—
Cafe Leven-tBeis.
Herker am Stadt, Elektr . Anlagen
watdl
Mörselder
W. Schweitzer,
Landstraste,
End¬ Reue Mainzerstr. 24,
station Linie 8.
Telefon 24080.

kocht:

heraus.

für

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

Hausfrau

Briefmarken
kaust: Virvth, West,
endstraste 3. Tele,
svn 78862.
Ankauf beffercr
Marken
Sk. W. F. Sck)äfer,
Slaiserstraste 2.
Briesmarlen-Räder,
Sil. Hirschgraben 6.
Telefon 21178.

das

tägliche

Geschäfts
aus

Frankfurt

Briefmarken.
Ankauf.
Alois
Britrklmayer.
Gr.
Hirlchgrabcn 20.
Horst Rowel,
Bethmannstraste 18.
Teleson 24612.
kauft Wenzel, An
der Hauptwache 1.
Teleson 26762.
Bücher - Ankauf
WtlHelin Henrtd).
Neue Mainzer
Straste 32. Telefon
23722.
Buchverleih
Dr. M. Ganter,
Taunnsstraste 22:
Täglich
Eingang
neuer Bücher.
Bürsten , Besen
Gustav Topp,
Strouprinzenstr. 32.
Telefon 31288.
BUrstenwaren
Blinben -Ansta» ,
Adlerslnchtstraste 8.
Teleson 23126.
«hem . Wasche¬
rei u . Färberei
SB
. Fuchs, BornHelmer Landstr. 18,
Teleson 42212, Alte
Gasse 71, Telefon
2828t, Elisabethenstraste 16.
DamenbartEntfernung
Adele Wagner.
Eckenhelmer Landstraste 141, Telefon
24866.
Dambart
—
Schönheits¬
fehler
Sommersprossen
entfernt unter Garantie des Erfolges:
Institut für neu.
zeitliche Slosmetik
August-SiebcrtStraste 8 (Grüne,
burgpark). Telefon
27078.
Damenhüte
Neueste Modelle!
E. Gübel, Schiller,
straste 26.
Fachgeschäft (Bustcl
Ursprung, Säiwanthalcrstratze 21 Te¬
lefon 62 828.
Umarbeitung —
Neuanfertigung.
M. Stcuernagcl,
~ -Westel-Platz 8.

- Anzeigen

Damen - und
Herrenmoden

Düngemittel
Samcn-Andrcas,
Sascngaste 12/17.

Scitz, Mainzerland,
straste 167. Telefon
74298.
stahlungs. Ehevermittlung
crlcichlcrungc»!
Frau Papez,
Kaiserstr. 60. TeleDamen » und
fon
32787.
Herren¬
schneider
Elektr . Anlagen
Franz Hock
. Sei.
Hermann Lest,
lerstrafte 41, Tele, Eschenheimcrlandfon 28098.
straste 7. Teleson
27221.
I . August Bech.
told, Kronprinzeu- Elektr . Anlagen
straffe 27, Fernspr.
Radio
83986.
Antcnnenbau.
Anton Dold,
Wiegand, Kalbächer.
Escheroheimer Land- gaffe 16. Tel. 28674.
straste 212, Tel. 94862.
Eiektr . Beleuchtungskörper
Dampfwaichanitalten
Hinkel & Sohn,
Neue Mainzer SU.
Wilhelm Müller, Nr. 14- 10, Telefon
Psingstweidstr.il H., 27455.
Telefon 44932.
Franz Link,
Steinweg 7. Tele,
Dauerwellen
fo» 27273.
Haarfarben
Spezialist Leister, Elektrogeräte
lampen
Jet ! 8i (Krämer &
Heinrich).
Hermann Dildey,
Gr. Frieddcrgerstr.7,
Dekatieren,
Telefon 28388.
Dampfen
—
Kraust,
stiege!» Elektrohaus
Radio
gaste 22, Laden;
ältestes Fachgeschäft. Bernhard Calow,
Kettenhofweg1, Telefon 78823.
Dekorations¬
bedarf
Eulanlslerung,
Rcuhl, Hch.,
Kunststopfen
Sdiäsergaste2,
Telefon 28766.
Käthe Trosch Ww.
& M . Kothc,
Dlöt - und
früher „Medruva",
Reformhaus
Druckluft - Teppich.
Reinigung,
Reformhaus —
BergcrsUaste 148,
Neuzeit, Friedens, Telefon 43822.
straste 7. Telefon
28660.
Fahrräder,
Hähmaschlnen,
Diätwurst
Kinderwagen
Schwctncmetzgerel Fra », Rcmde,
Al. Harth, Hohen, Schar»Horststrastel2.
zollcrnstr. 20. SpeTelefon 33221.
zialität : Kochsalz,
Farb . ntrete Diätwurst, de.
Fotografle
gutachtet von Prof.
Bolhard.
ffoto-Werkstiitten.
Harz, Aönigsteiner.
Drogerie , Foto,
strafte 17. Trlekon
Heilkräuter
12251.
Heilkräuter.
Farben / tacke
Germania . Drogerie
Erich Flörchinger,
Rcuhl, Hä).,
EschcrsheimerldSckiäscrgasse 2,
straste2, Ruf 23808.
Telefon 28766.

eil! viel

Leben
Worte
staben

Uber
15 Buch¬
16 Pfennig

Fische
Herrn. Bader,
Leipziger SU. 55,
Telefon 72498.
Fische
Gesangs¬
Marinaden
unterricht
Räucherwarcn,
italienischeMethodc,
Delikatesten, Kon. AnnemarieKlee-Eck.
servcn, »FischIahnstraste 8, I.
Schreiber", steil 8.
Telefon 22781.
Getragene
HerrenFoto - Artikel
garderebe
kaust Bauer,
Fotv-Firle,
Leipziger SU . 61,
Graubengaste 36.
Teleton 71743.
Telefon 22031.
Koto-Reubelt,
Braubachstraste 36, Gesichtshaarentfernung
Telefon 28826.
Erna Hclmig,
Fotografische
ärztlich zugelassen
Ateliers
Kronprinzenstr.U.,1
Teleson 31030.
Helnrtch Kreutz,
steil 81, Telefon Gold und Silber
27028.
_
kaust Hilbing.
Stefan Rosenbauer,
Schillerst raste 4,
Schillerplatz 4, Tc<
W. B, 11/29089.
lefon 26276. Atelier
für moderne BttdGraphologie
gcstaltung.
stuverlässtge.
Foto u . Drogen
wissenschaftliche
Lharakterdeutung,
Parsllmerten:
Brosche, Lohen»Drogerie Kramer",
13,
VZutlcutstratzc17 a, zollernstraste
Telefon
32718.
Ecke Weserstraste.
Tcleson 34420.
Graue Haare
Füllfederhalter
verschwinden unaus.
u . Reparaturen
sälltg durch »Rtsto",
Flasche 1,80, extra
Karl Hatzman»,
stark 2,20. Salon
Eschershcimcr Land, Rich. Stock, Kaiser,
straste 7. Telefon straste 22, Telefon
26635.
31462.
Full -,
GymnastlkBelnleldan
schule
behandelt seit 28
Ilse Glaser,
Jahren Biitmann. staatlich
anerkannt,
Katserhofstr. 2, l.
Berufsausbtldg.
Ulmenstraste
22.
Funschmerien
Haar
-,
„Arcophor" ; MetallHandpflege
loseFuststlitze
, Paar
2,20. Medizinisches Haut-, Fustpflege
Fachgeschäft
bet Seifert. EichersRiencckcr, Goethe, heimerlandstr. 500.
straste 20.
Haarfarben
Dauerwellen
Gartengerate
Samen-Andrea»,
P . Christ,nanu,
Hafengaffe 12/17. Friedensstraste 7,
neben Indanthrenhaus. Tcleson 26724.
Gasherde
—
Badeöfen
8elt 56 Jihrcfl
Gaskühlschriinke.
T.-st. bis 36 Mo»atsratcn . Kleine
1 N. bumnauer Nacht.
Anzahlung.W.Deeg, KatharioeDplorte7
Stäbelstraste 1. Te.
Telefon 28867
lefon 63 817.

Haus
-Schuhe
,filze

Süddeutsche
Asch¬
davon 'bef'Cfxiffcn kann ! ! Seim leeren der
aus,
Stummel
größeren
die
man
becher sondere
ad
knips« ihre dunkle Lrandsläche mit der Schere
Papierund entferne bei den Zigaretten auch di«
hiille durch ein einfaches Aufschlihen derselben.
und
Vie übrigbleibenden Häuslein eines reinen
einem
meist besseren ilabaks werden dann mit
und
Hölzchen oder zwischen den szingern zerrieben
in einer gutschliestenden Blechdose ausbewahrt.
die auf
Auch kann man die dünne ilabaksspreu .

lagern
dem Grunde der Zigarettenschachteln zu
erstaunt
pslegt , ebenfalls dazuschüticn . Man wird
viel ansein, wie rasch all diese Wenig zu einem
wachsen, dag dann bei passender Gelegenheit
Immer zur Hand ist.
ihrem
Schreiberin dieses hat kürzlich sogar zu
dreindiebischen Vergnügen dem recht trübselig
just
schauenden Hausmeister , dessen pscisentabak
einem
mit
,
war
gegangen
Lnde
zu
am Sonntag
kühnen Griff in ihre Sammelbüchse aushclfcn

für

Ratgeber

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

tägliche

das
Geschäfts
aus

IX

Hausfrau

Frankfurt

- Anzeigen

tresslich
können . Noch kein pseischen Kat ihm so
Nraut !'
gemundet , wie dieses ! „Wirklich ein edles
jy
yy
lobte er ein über 's andere Mal .

Utn unseren

Boten

zu er¬
die pünktlich « lieserung und Abrechnung
geehrten
unsere
wiederholt
wir
leichtern , bitten
halten
lescrinnen , di« Bczugsgebühr bereit zu
und bei Abwesenheit die Nachbarin zu ersuchen,
nehmen.
das Hcst gegen Bezahlung in Lmpsang zu

Leben
Worte
staben

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Otto Midwer.
UmzUge
Stickerei,
Hohenzollernstr. 18. und Lagerung
Radio,
und
Massage
Plissee,
Mäntel,
,
Anzüge
Antennenbau
Fußpflege
Dekatur
Dameukleiduna,
M. « edel r' lachs.
Konstabler.
Radio-Bank,
Damen,näntel.
R. Bess.Opendstr. >7.
Hcrminc Ullrich,
Monogramme,
Schirm-Laden
Wache
17893.
10,
.
Telefon
Gocthestr
setzt
geprilii.
staatlich
Wäsche-Stickerei,
Sckiwcizcr Slr . 00, Telefon 20230.
. Hohl, Teppichrelnia.
Stossrnöpfe
Vegetarische
Telefon 01551.
Saucrwctn , Fron.
Entmottung
säum, Kantern,
«»asrststre
tor». Te»
Nnopslöcher,
Armin Non.
lefon 77084. Teil, G. Harlebei», Alte
Mineralwasser
Nooo & Schnabel,
H. Jäger , Briicken.
Land>
Mörselder
Stejumeg 10. i, Te¬
zahlung
Rothosslrasse1, Ecke
prasse 22 und Neue Venus-Sprudel,
Teleso» lefon 2,072
.
Handarbeiten
212
Teprasse
.
Iunghofstrasse
Mainzerstr. 82.
das einzigartige erd. spezia.
03597<289301
Rundfunk¬
lefon 27 307.
Dcschw. Dicht.
alkalische Minerallipert alle Neun- Verchromung,
Georg Iamin,
geräte
Schleiferei
al.
In
.
Darmstüdier Land,
Tafelwasser
5«,
Antennenbau
gungsarteu .Tevpich.
Schweizer Str .
Tapeten,
le» Lebensmittelftrafie 9. Tclcson
reparaluren.
Teleso» 05070.
Nud. » orti. Stahl,
Teppiche,
aller
erhältlich.
02823.
Reparaturen
Uniibertr . Leistung. waren. Ilronpnn.
Linoleum
Lase Hauptbahn, gcschästen
werden
W. Schäfer, Bad Fabrikate
zenstrasse 5>. Sve.
hos, Kaiserstrasse 79. H.
Vilbel.
ttarl Dörr,
und sachgc. Solzer . Nllttgers,
billig
ztalität : Besteck ver¬
gemütliche
Das
Teppiche,
auogesiihrt. Bergerstr. 15«, Te.
Vergor Strasse 178,
niäss
chromen.
ffamilienrasel
Montsote, lefon 45007. Ehe- Steppdecken,
Tclcson «8087.
Wiih.
Möbeltransp.
Bettumrandg.
Mösle,
Neue Mainzer Str. standsdarlehe»!
Zentralund Spedition
283.
ge.
28
,
Aiiszcichncn
25. Teleson
das bekannte
Heizungen
12 Monalsralcnl
Kricgk.
neuester Stickmuster
miitllche ffamlllen- S. Neuner, Teleso»
Tapeten
Nenanlagen. Ne.
Hliskcn, Mechtild.
Sauerkraut
zum Sclbststickcn.
Kaffee. Tongesgasse strasse 87,
und Unoleum
Nr. 32. Tel. 25073. 70775.
Prasse 20. Tel. 55877. paratnren . ffr. stir.
Stickerei Prescher,
Würz,
Ludwig
. Keltenhos.
Irlbach
1,
Seilerstrasse
Margarete Sauer,
Balle, Schweizer.
Wllldsirasse 20. Te- Prasse
weg 33. Teleson
Tcleson 29709.
28, Telefon
Tiermarkt
Tauuusstrasse 52/00, Muttermale,
01520.
78181.
lefon
Leberflecken
05909.
Telefon 33389.
Luise Nenner,
.»
Hunde und Kassen
Olles Sdidne und Gute Ncstlose Beseitigung Schrelbmasch
Sck,ncckenhofstrasse7:
„Tapeten-Kopp",29. abzugebcn: Ticrheim
Arbeiten
flndon Sie bol
von Warzen,
Fachgeschäft fite
Kränie
Nene
Niederrod,
Ffim.Gesichtspflege,
Landarbeiten und
SCHIOR
Schwanheimer.
Bcrvielsältiaungcn, Teleso» 25 28«.
Kostenlose
Kosmet. Institut
Wolle.
Bolzgraben 6a—7
. Tierschutz105
Drucksachen,
Prasse
Berta Hackscld,
Beratung.
Tapeten-Urban.
. stell 115.
verein f, ffftm. u. nur KronpriiuenstraQe6
Heineck
Kaffee und
Tannusanlage 21,
LandKorbstuhl¬
Bornheiiner
e. B. TeUmgebung
Teleson 75582.
Konditorei
Hand¬
flechten
prasse 01, Telefon: leson 01879.
Schreib¬
harmonikas
«8721.
Färberei
maschinen
„Nach dein(Einlauf
Blinden -Anstalt, Hahmascninen,
reinigt a
gönne Dir ein Töss. Adlerflnchtstrasse
Uhren
8. gebrauchte
„tzohner"
gebrauchtbei
und
M
neu
Kaffee
TeUsahluna
färbt
und Schmuck
B. Summet. Ta», che»
Telefon 53120.
stell
Ww..
verDrohe
SckimIIt
unübertroffen.
!",
und
Schier
Kauft
O.
Lang.
nnostrasse «3. Toto,
Kaufhaus
I.
stwerger, Nr. 05,
Frirdbergerstratze
lauft
UHren-Lueg,
Korsetts
so» 82271.
Kaiserstr . M
Herren-, Damen, u.
22.
Nr. 10/12.
HeUiglrcuzgasse 13.
Büstenhalter
Kinderbekleidung, Schillerstrasse der
Telefon 34018.
Schulmappen
Berkaussstelle
Lederwaren,
,
Wäsche
HandKakaostube
nah - und
und »Ranzen
bekannte» KentktaMargarete Hamm,
Schirme,
,
Bastwaren
harmonika¬
Moderne
Schillersir. 20, Tete- ZuschneldaKakaostube
Ofsenbacherland. Ilhre».
unterricht
Louis Schell. Tön»
schule
. Telefon Neparaturwerkstätle
Schausten, Katha- fon 23709.
40. Tele, prasse 315
gesgasse
Hause.
im
Taunus.
02820.
V. Ernst,
rinenpforte 0, Tele¬
Neuhaus . Anferti¬ fon 26320.
strotze«8. Tel. 57010. fon 22973. Quali- Kunststickerei
gung eigner Gar.
tätslassee, -lalao,
Oper» ,
Stickerei Prescher, dcrobc.
Seifenhaus,
slir
Tele,
1,
Räume
.
.
Seilerstr
-gebäck
plaft 1«. I.
Hellkrauter
Parfümerien
so» 29709.
Kränzchen.
Oelgemaide
Bornhcimer
Melpo-Depot,
Kunststopferel
Kräulcrhaus Willi Kinderwagen
Nr. 03, Tel. 29123.
uHandweberel
In billigen Preis- Allerheiligenstrasse.
Liid, Berger Strasse
Modelle.
»euests
Heinrich,
lagen,
Nr. 200, Tel. 12105. Hans Kiesel. AllerMaria Jakob.
Kaiserstrasse 57.
Silber¬
heiligenstrahe 01.
Horst-Wessel-Platz
Post-Droacrie.
und Rotfüchse
Ueber 30 Jahre
A. Schwab. Leip- dir. 19, Tel. 28179. Parfümerien,
Ferdinand Rüdiger,
in
Elektr . Anlagen
Onaiilätsware
Antennenbau
BlauiUchsc.
Kamme,
Lndwigstr. 1«. Tele, zigerstr. 25. Tele. Lsndwäscherei
Wurst, und
allen
Radioapparat.
-Leiber,
Bürsten
Eieltro
preiswertI
so» 77772.
Acusscrst
_
.
Rasenbleiche
78109
so»
ffleischsorteni
Wallstrasse 2, Tele, I . A.
Kilrschncrmeistcr
Antennenbau,
Wolf, Order,
KlavlerAugust Kasselhorst, Wieland
so» 01873. Beleuch. weg 3«,
. Friedens,
Herzog. Ncu-Ise ». Goethe
Reparaturen,
ffernrus
Heiflmangal
Testlmmen
22,
-Plast
elektr.
,
03238.
tungokürper
bürg. Telefon
strasse 3. I.
«.
Radio-Apparaie,
5039
23434.
lefon
An.
Kraft
,
Licht
Pen.
Gegriindct 18551
Heissmangel-BügelBlinden -Anstalt.
Rundsunkhaus
Betrieb.
Spanische
Adlerilochtstrahe 8,
tnim . Goethestrasse lagen.
Pelz¬
Oefen , Herde
VSgel
Weinstube
lebende
Else Oswald, BI», Telefon 53120.
15. Teleso» 2t 151. Elektr . Berate
aufbewahrung
Aauarlen
menstrasse 18, TeleBadeäse», Kesses,
abends
Kleppermantel
so» 50182.
Backereien
Ihr Pelz gehört inSamslaa
komb. Herde, Bade.
B. O. Diiirich,
BogelmUller, Weiss- während
Boote —Zelte
die „Alegria".
Soinder
!.,
$
0
a.
wannen, sämtliche
ffeanksuri
sraucnprassc 12.
Georg Pseusser,
Herrennur «Fabrilnieder- Grösste Auswahl mermonate (Anfbe- Doinstrassel
Neparaturen . „Ose».
Naiserstrasse«.
Tele,
31.
,
Vettinastr
Ausbcs.
,
Otto
klelduna
",
Hanauer
wahrung
27005.
„Frabo
läge
Kraus",
Telefon
lebender Bügel,
Spielwaren
so» 78708.
zur » Ursch,
Kaiserstr. 05. Aguarien
Preiswerte Lampen. Landstr. li , Telestier- serungl
,
Anzüge, Miintcl, Selle,
ann,
»
sti,inner,
15.
«1517.
321
»erei
so»
Telefon
Elektrische Anlagen,
lische.
ParnenSpieiwaren -BeHlc,
Mahtonseltio».
stcil/Sciliglreuz.
Neparaturen.
28. Te.
Frisier -Salon
strrhliingscrlcichte- Kohlenbedarf,
gaffe, Teleso» 29090. Kaiserstrasse
VSgel
Rolläden
lebende
23898.
leson
Küitcr,
.
Fr
«ung.
Hausbrand
Fritz Island , So.
Vogelkäfigs
(Jalousien)
Pclersstrasse 1 (Ecke
phlenstr. 27. Tele,
Photogegr.
.
Lejeune
Tel.
LotterieEd.
!.
).
Staat
Bleichstrasse
fon 71105. Elek. Roll-Läden, Ialoustaa-Gracter,
Apparate
». Koto,
Einnahme
25290. Aus Wunsel) 1825. Kohle
irische Licht-, Kraft- Pen, Neparaturen,
Schäfcrgaffc 12,
, Motor ?,
-Eckstcin,
»»»crbindl. Besuch. Vritetio , Brennholz.
29107.
Anlagen
PHoio
Telefon
Neuanserti9ung.
Sckiäfergasse 15.
Bernhard, Staat,
Radio.
Oederweg 28, Teil,
Schreinerinetster
ssche Lotterie . Ei»,
Tauschi
Leibbinden
,
zahlung
Hohlsaum,
Thomas,
Konditorei
Hüte u . Mützen
nähme, Kaiserstr. 79,
Plissee,
>a»dstr.58.
Märselder
Kaffee
und
am Dahnhossplatz.
Basel & So.,
02170.
Monogramm«
Telefon
Plissee
Moderne HUte und
I
Bockenheim
Untcrlindau 31, Te,
"
«Amcndt
Herrmann,
Hut-Lange,
Braun
MUtzen:
Frisiersalon
Stickerei Iodrv,
repariert Rusch,
gute Kondity. I-son 71227.
Trierische Gasse 311.,
1.72719 Fahrgasse >19. FiRoßniarkt S, Tele, das
UipiiqerStr. «9.Tb
Alte Gasse 25,
Tcleson 25892.
rei-Cas« Dr. Eschen, Leidende Füße
liale nur : Taunusson 21578.
, Kantern
21781. Telefon 28878.
heimer Strasse 72,
■ M Hohhaum
Ludwig, Bleidcii- Damenffristerlalon, prasse b2. Tel.
ff.
,
ffutzein.
27807
StoffkDipli.
Meiallose
Telefon
Stickerei Prescher,
strasse 26, Telefon Spezialität : Dauer,
Rolläden.
ticht -Hau»
orthopädische 1 Billig
« Pni» . C. Z8D- 27519.
Eeilerstratze1. Tele, Vestellungogeschiist. lagen,
Jalousien repariert
a. M.
(Stiefel: ■ pcnfeld
, Franklurt
Schuhe.
wellen.
Bräutigam,
son 29709.
Gewinner,
-Haus
Gr. | Kitfaarininpfortill
,
A.
Licht
Stadler
29520
Bau.K
,
Karl
DUmler
Georg
2«,
Liebsrauenberg
Hofmann, LiuerstrasseI«, TeleStaubsauger
Gallusstrasse 7, Te.
grabe» 10. Teleso» OttomarEschenheimer
- u. Teleso» 2510«, Qua.
51739.
fon
Hundabade
Reparaturen
.
u
091.
Am
21
leson
20889.
und
Pralinen
litätokafsee
ffernrus
Scharanstalt
Tor 1.
.luchent
Jeder Sauger wird
Schirme
ManufakturLeidenhcimer's
Grollimund, Ihr 29887.
und umEarl Woiireter,
repariert
Derster,
Nikolaus
waran
, Holzgraben
Pralinciizentrale,
Inzah. Friseur11b.
.
Amalie Bleuet Ww.,
gewickelt
Altegasse «5. Tele, Schillerstratze 20, Te.
Metzgereien
79,
.
Teleso»
Mainzerstr
Nr.
Neue
»»«alter Ge. 27010.
son 2852«.
. Bekannt
Gr. Hirschgraben 7.
L-il-Voltz,
lefon 22878
29171. Pra- lungnalElcliro
-Mciss.
Wilhelm Schnell,
Reparaturen,
gute Spezialitäten. Markt 7. am Dom. Telefon
linen, Teegebäck usw. rätel
Tele29.
.
Garlenstr
I.
27.
.
Ueberziehen.
Schürzen,
Schillerstr
,
Wäsche
Hundekuchen
A. ff Hilliaer,
eigener Herstellung.
Damen-, Herren. fon 01983.
. 57, Welssware», Hemden
Spe.
.
Kroupriiizeiistr
Frisiersalon
Werbung
Ohne
nach Maß.
und
Kalb-,
Sainenhaus Kahl. Telefon 81281.
,
.
Stickerei
Ochsen
privatDauer,
ztalität :
kein Geschäfts
Hafenaasse 8,
Plissee
Metzgerei,
weilen. Hen»e-Haar- Schweine.Eggerih,
in der
Massagen
Heinrtch Huck,
Anzeigen
)wedlerstrasse 5.
Eck
Hans
, G. WeidAllerheiligenstr. 87.
Stickerei Prescher, särbung
Gasse 10, «Hausfrau" habe»
Friedrich Bischofs, Seilerftratze
Hans Maurer,
Schäsergaffe 10- , Trierische
uer.
Tele1,
Das gemütliche
Erfolgt
Spratt '«
immer
21097.
Telefon
SO, Sophienstrahe 75. son 29709.
Teleson 25017.
ffamiltenease. Tele, Eaalburgstrasse
Sauien -Andreas,
Tcleson 75003.
Telefon 135t«.
son 28082.
Hasengasse 15/17.
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Süddeutsche

Der

Hausfrau

der Ruhe hingibt, wartet die Schule aus den
Buben. Wenn dieser dann in seiner Bank sitzt,
da ist die tust zum Schlafen wohl mitunter
stärker als die tust zum lernen . Wer wollte ihm
dies verübeln! Mit viel Geduld und Mühe führt
der lehrer feine Zöglinge aber doch in die Ge¬
heimnisse des lesens und Schreibens ein und das
kleine und gisste Linmaleins wird eben so lange
gepaukt, die es sitzt. Am Nachmittag geht's
wieder auf den Berg zum Hüten und am Abend
ist die lagesarbeit noch lange nicht zu Lnde.
Va gibt es Holz zu hacken und herbeizutragen,
Kartoffeln werden gewaschen
, der Stall ist auszumistcn und in den Serien Helsen die Hüte¬
buben auch bei der geI4>arbe£t. Während man
früher aber gar nicht daran dachte, daß diese
starke Beanspruchungder Rinder zu körperlichen
Schäden führen könne, hat heute die RSV ihre
Betreuung und Ueberwachung übernommen und
nun dürfen die tapferen kleinen lanüarbeiter,
wenn sie crholungsbedllrstlg sind, auch in den

Schellenmarkt

tzoitsetzung von den Bilderselten)
Lr ist auch sonst recht kunstfertig, der Heiner.
Um sich vor den Unbilden des Wetters zu
schuhen, das da oben auf den Höhen des Schwarzwaldcs recht unangenehm sein kann, tragt er
einen Mantel, den er seibstgcsertigthat aus —
Strohhalmen.
Vas Amt des Hirtcnbuben ist nicht so leicht,
wie man wohl gemeiniglich denkt, tzrllh um
4 Uhr heistt es : raus aus dem Bett ! Dann wird
das Vieh aus die Weide getrieben. Va hat nun
das mitunter erst 8 jährige Biible tüchtig zu
tun, alles beisammen zu halten, denn die
„Doidi" oder die „Streust " haben ihren eigenen
Sinn und sind manchmal einen kleinen SeitenjpruNg nicht abgeneigt. Mittags , wenn das Vieh
wieder in die Ställe geführt worden ist und sich

perlen auf Lrholungsreise gehen. So waren die
Dlottertäler Buben Im vergangenen Zahr am
Bodensee und kamen von dort an leib und Seele
gelrästlgt zurück, um die gewohnte Arbeit freu¬
dig wieder auszunehmen.
— er.

Pfälzer Auswanderer
August Rupp: „pfälzische Kolonisation in Nord¬
amerika." Verlag Lugen Wahl, Stuttgart.
1,20 Mark.
jahrhundertelang — der erste Anstost dazu
waren die Folgen des VreistigjährigenKrieges —
>!ost der Strom deutscher Auswanderer in fremde
länder . Vie Pfalz, von beiden Parteien gleicher¬
weise heimgesucht
, später von den Mordbrennern
des „Sonnenkönigs" überflutet, stellte den Hauptteil der Heimatmüden. August Rupp bringt ln
dem vorliegenden Buch eine zujammenfaffenoe
Varstellung der pfälzischen Auswanderung nach
Nordamerika.
$. H. Will»

Für die Mannheimer Hausfrau
Ratgeber

für

Jedes Wort 8 Pfennig
Fettworta
16 Pfennig

Auskunfteien,
Detekteien
Familien-Aua»
lilnfte (oor wichti.
Bfn Entscheidungen.
Verlobungen) Über
Abstammung. De.
snndbeit. Stand der
Eltern . Geschwister.
Ausbildung, Nonfession (auch der
Voreltern),
Leu¬
mund. Nus, Eha.
rakler, Einkünfte,
Lebensillhrung erledig« zuverlässig,
unaussällig
„Welt.Detektiv"
Auskunftei Preltz,
Verlin W 28a/10.
Taucntzienstratze 5,
Fernruf :
24 52 55
und 24 52 56.

das
QUS

Damen - und
Mödchenkldg.
Ernst Krllpe,
E. S. I. Telekon
26673.
Draperien
Ludwig 8i Schlilt.
Helm O. 4. 3. und
Filiale mit Foto:
Frirdrichsplatz l.l.
Farben, Lacke,
Pinsel — Bohnerwachs.—„Michaeli».
Drogerie", G. 2. 2.
Elektr . Anlag*
Otto Ell, U. 5. 9.
Telcto» 22088.
Elektrische
keltmanpel
L. 4. II.
Kilowäsche.
Annahme.
Wordincnspannercl.
llektro - Badlo
Bcleuchlungskärper, Lichlmann.
Kiibler, Secken.
hciiner Straße 23,
Farben
und tacke
Joses Hermann,
G. 7. 17. Teleso»
24673.
Feinkost

tägliche

Kohlen
•Koks
•Briketts
>c

Hausfrau!

Stickereien

Kunststopferei.
Monogramme,
Klier. 31. 5. 7.

Wir liefern für den Hausbrand
die geeigneten
in erstklassiger

Brennstoffe
Beschaffenheit.

Bernauer &Co. Ges . m. b .H.
Mannheim, Luisenring9. Tel.Nr.20631
u.25430

[

PFAFP

villttinger,

i 2' mm

WorteüberlB
Buchstaben
16 Pfennig

Mannheim

KPhdltaralan
u . Bastallpesch.
Karl Häßler.
P . 6., Plankenhof,
Teleion 28010.
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u.
Kinderwagen
Kleine Anzahlung
6 . Reichardt,
Kleine Raten
fl. 2. 2.
Fern,
Deckersprecher 22072.
NSOraascOlnenOaus
Kinderwagen,
Bau * u . Möbel0. m. b. H.
Stange, P . 2. 1.,
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■ t n n h e 1ra, N 2.12 Parabeplatz.
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Käsertalerstratze 50.
schlrma
für
sämtl , Systeme.
Tcleson 51201. El>estands-Darlehe».
Elektr.
Birnen,
Gummi'
Beleuchtungsartikel,
strümpf«
Bilder
.ermann
7. 16. Teleion
Rosa Armbrnster.
Leibbinden
27004.
religiöse
Kumt
E. 1. 14._
Wilhelm
Schneider,
«
»»Ne
kaufen Sie gilnstig.
taltarn
D. 3. 5. Tcleson
Ehrijtltche Kunst,
Feinkost
Jean El,, Luise»,
O. 7. 2.
27840._
Vogelmann,
ring 50.
Teleso»
Eeckenheinierslr
. 42. Haarfkrban
Blumen
28230.
_
Teleso» 43224.
und Krönze
Karl Fath ir., Matratzen und
L. 15. 0. Teleso» Polstarwaran
Haschen25871.
Ankauf
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Haussrau

Süddeutsche

Der Narr am Pranger
* -yr

Burggras

war rin gar strenger

von Nürnberg

X/ Herr, wenn nicht alles nach seinem Wunsch

ging , konnte er sehr zornig werden,
und willen
vor allem war chm das Volk der Gaukler verhasst,
Purzelbäume
die da aus Messen und Jahrmärkten
den Zu¬
schlugen und irrt bunten Narrengewand
schauern ihre Spähe Vormächten.
gar
hatte cs einer dieser Narren
Lines lages
zu drücken , wo er
gewagt , sich bis ans Burgtor
mit seinen
die Wächter und ein paar Vicnstmanncn
Possen unterhielt . Gerade , als Georg , der gröhte
ein paar Batzen ; u>
der äorwärter , dem Narren
wersen wollte , packte ihn rauh eine Hand . Ls war
selber , der sich zürnend verbal , daß
der vurggras
und
dem Nichtstuer
jemand von seinen lcutcn
auch nur einen Bück gönne . Dann
Possenreißer
hieß er den Narren sesthalten und sllr einen ganzen
stellen.
an den Pranger
in Nürnberg
Tag drunten
sür einen Menschen,
Vas war eine harte Strase
mit Nops,
hatte . Lingeschlossen
der Lhrgesühl
HolzArmen und Seinen in einem zangenähnlichen
gestell , war er den Blicken aller vorübergehenden
treiben
preisgegeben , die mit ihm ihren Spott
kommen,
Pranger
den
an
Narr
der
sollte
Also
und man sah es ihm an , daß es ihm sehr schmerz¬
lich war . Aber schweigsam blieb sein Mund und
umzu¬
er versuchte nicht einmal , den Burggrasen
stimmen , ihn um Gnade zu bitten . Vas erboste den
ihn hart an !" ries
Grasen noch mehr . „ Schraubt
in
nach , die , den Narren
er den Vavonziehenden
. Und
hinunterstrcbten
der Mitte , gen Nürnberg
dann dachte der Burggras nicht mehr an den vorsall . Als er aber am Abend wieder durch Nürnberg
ein¬
ritt , dachte er sich den Schelm am Pranger
mal anzusehen . Schade um solch einen Nerl , daß

er nichts Besseres wußte , als ln der Schellenkappe
zu vollführen!
Narrcnstrcichc
in die Nähe des össentlichcn
Ale der vurggras
kam , sah er eine Menge Volks stehen.
Prangers
Neugierige , wie immer , wenn es etwas ilörichtes
zu sehen gibt , dachte der Graf , und bahnte sich
einen weg durch die Menge . Aber den Burschen
sah er nicht , denn rings um das
am Pranger
hölzerne Schandgestell stand eine dichte Menschen¬
menge , Arm bei Arm und tzuß bei Fuß . die den

CberkiBger

^Sinb Sie l

- Quelle

Adelheid

Nieren.
^
leidend ?
Nierenwasser
deutsche
große
Dann ; J Das
Prospekt » kostenlos von der Mineratbrunnen A3 Bad Oberklngen

Pranger wie in einen magischen Ring eingeschlossen
hatte , so daß von dem Narren nichts zu sehen war.
Und als er diese Menschen , die anscheinend den
Narren schützten , näher musterte , entdeckte er viele
Arme und Sieche darunter , die gar
stadtbekannte
grimmig taten , als hätten sie ein großes Amt zu
verwalten.
„was geht hier vor !" schrie der Vurggras . „Zch
denke , ihr streicht alle an dem Narren vorüber und
gebt ihm eins aus die vorwitzige Nase , statt dessen
scheint ' », ihr behütet ihn vor dem Desehenwerden ! "
va trat ein Alter hervor , dessen Rnie schon vor
Schwäche zitterten . „Herr , Zhr habt den da drinnen

am Hol ; zu Unrecht angeschlossen " . klagte er , „seht,
getan , die paar
uns allen hat er nur Gutes
Batzen , die ihm sein narrig Handwerk eintrug , hat
er uns sofort gebracht !"
aus dem Arm
Line ^ rau mit einem Säugling
nahm das Wort . „ Hoher Herr , Gnade für den
am Pranger ! Vcr Vater meines lindes
Mann
hatte mich im Bösen verlassen , da hat sich dieser
und brachte uns heimlich
unser erbarmt
Narr
alles , dessen wir bedurften , nur um Gotteslohn !"
Vcr Graf sprang vom pscrde und umschritt die
umgab . Li hob
lebende Mauer , die den Narren
einem jungen Mägdlein , das zwischen den Lr
wachscnen stand , den XopJ hoch. „Na , und du,
getan !"
Kleine , was hat der Narr dir Gutes
fragte er begierig.
hat mich aus dem
„Ver Mann am Pranger
Haus am Markt gerettet , da keiner
brennenden
mehr wagte , cs zu betreten , und hat gar lustige
Sprüchlein hergesagl , als er mich über die giimmendas Mädchen mit klarer
Stiegen trug !" antwortete
aus:
Stimme , hob dann seine Händchen bittend
„Gebt ihn frei , hoher Herr !"
„Zch habe gar nicht gewußt , was sllr eine ge¬
lieben,
meinem
in
da
ich
Seele
treue
vurggras
der
habe " , jagte
Nürnberg
alten
sofort loszubinden . Lr
und besahl , den Narren
nahm ihn mit aus die Burg und ließ ihn zu seinem
ausrücken , „ denn solch ein Mensch , sür
teibdiener
Schuhwall
einen
und Schwestern
den Brüder
bilden , muß ein goldenes Herze haben ! Und seine
Späße mag er nebenbei treiben , wenn es ihn da¬
nach gelüstet !" sagte der Burggras , Und so kam es.
daß der Narr sortan ein geachteter Mann wurde,
und wenn er durch Nürnberg schritt , hielt er stets
Zuckeisteine und Honigkuchen sür seine kleinen und
bereit , die ihm zu dieser guten
großen freunde
Steckhan
llara
Zeit verhoisen hatten .
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Süddeutsche

Bad

Cannstatt

im Sommer

V,c Zurzeit für den Öommcr 19) 9 ist für Bad
Cannstatt com 2. Mai bis 17. September fcfl<
gesetzt worden Koben den beliebten^rühkonzerten
im » runnenhof und in der Drangerie wurden ab
ih. Nai die regelmästigen Kurkonzerte aus¬
genommen
. Als Kurorchester wurde wieder das

landesorchesterSau Württemberg
-Hohenzollern
verpflichtet, das ganz besonders durch die jeden
Mittwoch stattfindenden Sonderabende weit über
die Grenzen Württembergs hinaus Beachtung ge¬
funden hat, Samstags und sonntags find die ver¬
schiedenen Stuttgarter Musikkorps der Wehrmacht
und Musikzüge der Partei und ihrer Formationen
Säst im Kurprogramm
, das zu all dem eine ganze

‘Ttfcnn

Hausfrau

Der Tierkinbergarten aus der Doggenburg
war von jeher ein besonderer Anziehungspunkt
Reihe guter Sonderveranstaltungen ankündigt
, so für unsere Kinder, aber auch sonst für alle tier¬
ein Sommer- und Kinderfest
, Wperettenabende, liebenden Menschen
, Nachdem die Stuttgarter
bunte Abende
, Tanz-, Ballett- und Musiksä
>iu der diesen Tiergarten aus der Voggenburg nicht mehr
ro Albertis ujw,
haben, ist es eine um so gröstere Freude, den ent¬
klm jeden einzelnen Stuttgarter und natürlich zückenden
Tierlindergarten nunmehr aus der
in erster kinie jeden einzelnen Bad Tannstatter in
Reichogartenschau im Kiliesberggeiände wiederdie Werbung für die Kurstadt einzureihen
, wird zusinden.
auch in diesem Sommer wieder eine gröstere Per«
Auch sonst hat die Stadtverwaltung als eine
sammlung stattsinden
, in der alle Besucher über
die zum Ausbau des Bades schwebenden Kragen besondere Belebung dieser grostartigen Schau da
unterrichtet werden, Venn in erster firne müssen und dort Tiere eingesetzt
, so Kronenkraniche
, Klaja die eigenen Bürger Bescheid über Bedeutung mingos, Pfauen, Mandarin- und Srautenten,
und Lignung ihres Bades wissen, wenn sie tat¬ Austerdem noch vielerlei farbenprächtige
Wild¬
kräftig an der Werbung mitarbeiten sollen.
enten und die drolligen Waschbären.
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Lmnsa 24 838. Postscheckkonto
: ffrankfuri a. M. 8882.
Anzeigenpreisefür
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Bezirksteil
laut Preisliste Sir. 6,
stellen
.
Verantwortlicher
Anzeigenlelier: Erich Burifdi.
Lesdiäftozeit 8—17 Uhr, Samstags 8—13.33 Uhr.
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Mannheim, M 2, 8. Telefon: Mannheim 21 585. Post,
Auzeigenschluft
:
Montag
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für
die in der nädisten
Druck
:
Wilhelm Lreve Alliengesellfdiaft, Berlin. SW 38,
Wackle ersdieinende Nummer. — D.-A. I. B>. 1838
lcheckkonto
: ffeankfurt a. M. 8882, Lubwigvhafen 3312.
Ritterstrafte 53/51.
Leschüstszeit 8—13 Uhr unb 15- 18.38 Uhr, SamsGesamtausgabe»
über
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300
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„
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Hausfrau" 13 300: „Fürs Haus« 28 003. Süddeutsche
Dieses
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werden
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A IJSSTEU
UKWAKEN
Horst G. Kauderer
Spezialität
: Laicliingcr Wäsche,
Kninvlhuur -, Woll- und Steppdecken
Stuttgart - W., IHilitiirstrnlle
2S
Huf üli247

IN

DentisMeldung

S

ÄSSSao

jiA
■e : I
I *.<f, ' WM ' t

Süddeutsche

Ratgeber

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

Elektro
und
Installation

FuObodenPf legemittel

Radio
und
Beleuchtungskörper,
SB, Drob , RotebÜhlstrotze 48.

FahrrSder
Lhromrad,
gemusst ,
Torpedo.
Halbballonrcisen,
28X1,75 , Rückstrahlpedale nur RM 50.— ,
Wieland,
Rote Straße
37.

Spezialgeschäst
Grettzinger ,
Da » ,
dagen , Leibbinden.
Fuftstiitzeinlagen,
Silberburgstr
.
116
beim Dreieck .
Ruf
65992 . Kranken.
kaffen -Lteserant.

Karl Kazenwadel.
Marienstratze
2. Telefon 64193.
Hans Dlcterle,
Wagenburgstr
. 138.
Teleson
41489.

Fußmatten
— Fußbodenbelag , Emil
Dosier , Immenhofer
Strafte
12 b . Fern,
ruf 74467.

ffrift
Bnekhardt,
Weimarstratze
35.
ff 69231.

FuOpFlege

Famlllenböder

Farben
und tacke
.Farben -Hägele " ,
Ernst . Weinstein
Eiratze 24. Teleson
25888.

Fenster¬
reinigung

Glas

Frau Gieß,
Tübinger
Straße
Teleson 2-2208.

Hilda Handschmann,
staatl . geprülte
Mnssorin,
Bad Cannstatt,
Rauheimerstr
. 47 I.

FuNstütcen
Bandagen
—
Orthopädie
Julius
Sankt , Nacht.
K . I . Stihler.
Lberhardstrafte
23.
Stuttgart
. S . . Fernsprecher
24713 . gegründet
1884.

Reinigung
SlDlinarl
.Könlo

Slr . 58 . Ruf71301

Fische
Debr . Kropf,

Svezialitä «:

Fisch-

silet . Markthalle.

Foto - Apparate
ffoto -Kirchh
icschäst im Westen,
alles sltr ffoto und
Kino , -Augustenstrafte 91.

Foto - Ateliers
Pholo -Boltmann,
Paßbilder , Amateur,
arbeiten , preiswerte
Bedienung , Etzlingerstraße
11 p . Rus
25321.

Gardlnenspannerel

Gardinenspannerei
Maier ,
Aleranderstratze 69 . Test 26381.

Garten¬
gestaltung
Albert Thön , Gortenmeifter ,
Stnttgart ,
Silberburg,
stratze 140 A.
Karl Zeller,
Gartengestaller,
Renanlagen
.
Umändern . Pflege
von
Gärten , Langestratze
Nr . 17. II.

Gasherde

Flaschnerei Installation . RotebllhletraBe 159. Ruf 630 97.

Entwickeln , Kopie¬
ren ,
Vergrößern,
Paßbilder .
Albert
Hagele ,
Lauten,
schlagcrstratze
18.

ffiaschneret
—
Installation,
Ioh .
Jäger ,
Etz.
lingerstratze
38.
ff . 28865.

ffrUchteoerwertung
Kolb.
ifuttaot '
Stuttgart,
“ "
Teleson
strafte 14
70754.
Pomol
G .m . b. H . .
Wlirttembergische
Obstverwertung,
gussenhausen . Teleton 81783.

Gärtneret
Bofinger,
ffriedhofstratze
57.
Telefon
20987.
Karl
Seemann.
Friedhofggärlner,
Waldfriedhos . Telefon 70985.

Gravierungen,
Schilder

F. 70084.

HaarausfallBehandlung
Max Kagser , Olgastratze 66. Ruf 92024.
Sprechstunde
nach
Vereinbarung.

Häfnerei
ff . Meister . Kanalstratze
9.
Telefon
26329.
Otto Kamer,
Oesen , Herde,
Kachelösen . Lerchen,
stratze 48. ff . 64024.

HandharmonlkaUnterrlcht
Hohner ,
HandHarmonika
> Sckinle
Sck,weizer .
Olga,
stratze
133 b .
Rus
73725.
Erich Latz , Hand.
Harmonika
. Schule,
Tübinger
Str . 45.
Ruf 70708.
Herta Vogel
erteilt
chromaiischen
»no
diatonischen
Unterricht,
gimniermannstr
. 11,
Telefon 26371.

Handschuhe
Blusen . Strllnipse,
Krawallen , Damenund
Herrenwäsche.
Siegfried
ffehrle,
Schwabslratze
Ecke
Gutenbergstratze.

Handweberei
Rempe -Sihler,
Handweberei
—
Kunstgewerbe^
Hirschstrafte
36.
Rus 23170.

Herde

Kombinierte
aller Fabrikate.
Albert
Lorch,

FotoFachgeschäfte

FruchtsKKe,
SUomostTraubensaft

Göckei S Fischer.
Friedhosslrafte
27 B.
am Pragsriedhos.

3.

FuRpFlege
(Massage)

Epple
1 Marquardt

Grabdenkmale

Theodor
Hetze ! ,
Sckiilder — Stempel,
Tübingerstratze
41.

Fußmatten
(Gummi)

Karl Kindl » ,
Rosenbergstratze
96
ffcrnsprecher
61513.

Trauringe , Briltantschmnck ,
Bestecke.
Umarbeiten
—
Reparaturen.
Emil
Seilemann.
Roteblihlstratze
35.
Fernsprecher
63323.

GrabpFlege

FuOelnlagen
und Gummi¬
strümp Fe

Fahrschulen

Freibad
Heilbrunnen , Möhringe » ,
erquickend,
vorteilhaft
eingerichtet.

Gold - und
Silberwaren

Lu -Wa,
der Stolz der Haus,
frau . Hartglanz.
Wachs
in
höchster
Vollkommenheit.
Trittfest
u . spiegel.
blank . Lu -Wa darf
in keinem Haushalt
fehlen.
S . Friede . Luithardt,
Karl Seift,
Rosenbergstratze
51a.
Fernruf
62612.

Ottmar Stollkteimcr,
Radio ,
Äeleuchtungskörper , Röte¬
stratze 87, ff . 65315.

das

Gesichtshaar¬
entfernung
Destchtshaare
ent¬
fernt
mit Elektrolyse
für
Damen.
Spezialistin
Ella
Letz . Miiitärstr . 97.
ff . 62887.
«Reue 3 . 3 ." » die
schöne
Illustrierte,
fllr
29
Pfennig
Überall erhältlich.

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

STUTTGART 13 - RUF 41409

Harnunter¬
suchungen
SpezialLaboratorium
Adlerapotheke.
Stuttgart
, Gm » ,
uastumstratze
18 o.

Haushaltungsu . Hüchenartlk.
Barth . Tübinger
Strafte 5.
Telefon
25054.

Haus - und
Küchengeräte
Paul Daimler,
Kasernenstratze
31.
Schorndorler
Eisenmöbel.

Hauswirtsch.
Töchterhelm
Gründliche
Ausbil.
düng , Kochen , Bai.
ken . Einmache » ,
Handarbeit , Musik.
Deselllgkcit.
Schwerdtner , Wirtschaftslehrcrin,
Stuttgart
,
Neinsburgstraße
171.

- Anzeigen

Worte
staben

Stuttgart

Itellkundlae
Ratur

-Heilpraxis
Kenner.
Magnetopath.
Ieppelinstratze
27.

Teleson 03343.

Anton
u . Agnes
ffeffcler , Chiroprakiorcn — Osteopathen.
Behandlung
von
Krankheiten
nervösen Ursprungs . Bad
Cannstatt , Badstr .34.

HeWmangel
Else Hamann,
Hciftmangel . Wasch,
annahme . Scklwab.
strafte 48.
Borhangspannerei
Julie
Steimle,
Heitzmangcl . Elisabethenstratze42 . pari.
Maria
Postelt/
Vorhangspanuerei.
Heitzmangel.
Hohenheimerstr
.
ff . 23218.

1.

Luise
Böhringcr,
Heiftmangclstube.
Lerchenstr . 53.

Herrenkleldung
fertig ii . nach Matz.
ffren & Rogg.
Roteblihlstratze
35.
ff . 65374.

Herren - und
PamenhClte
W . Schneider
& Co.
Umformen
u. Reparieren
«onDamen
- e. Uerrennüten
Beusteigstr .74. F 71150
Herren , und
Damcnhiite
reinigt,
sassoniert
Geiger,
Äilitärstraße
82.

Hoisdreherel
Lolzdreherarbeiten
aller -Art , Friedrich
Jäger , Gartenstr . 21.

Hundesalon
Scheren — Trimmen
sämtlicher
Ranhhaar - Hunde.
Otto Vierling,
Silbrrbnrgstr
. 134A.
ff . 65400.

Hut - Relnlaung
Otto
Clement.
Bitchsenstr . 32 , rei,
itigt und sassoniert
Herren - und Damen,
hüte , billigste
Berechnung.

Kafieeversand
hei»
und trinkfertig
Mokka . Thermo.
Dienst , Wciftcnbnrg.
strafte 22 . F . 71703.

Kakteen
Kakteen.
Spezial . Gärtnerei,
große Auswahl,
mäßige Preise,
ia Kattcen -Erde,
ffalkertstrafte
39 —41.

Kinderwagen
Kinderwagen
H . Bollermann,
Stuttgart
,
Hirsch,
strafte 28 b.
Spezialgeschäft
Friedrich Ratsch,
Kinderwagen,
»orbwaren.
Willi -Kirchhossstr . 15
sSteinstrafte ) .
Kinderwagen,
Llsbelh Rruftngholl
vormals
Reinhard,
Hermaunstratze
17.
am ffeuersee.
Moderne
Kinderwagen,
neu und gebrauäil
K. Büchner.
Reinoburgstr
. 08
pari ,
ff , 62006.

Leben

tägliche

Geschäfts
aus

XITI

Hausfrau

Klavier - und
Geldschranktransporte
Kurt Stamm,
Stuttgart
,
Neckarstratze 48 3 . Telefon
91086.

Kleiderhandlungen
An . und Verkaus.
Karl Korb,
Hauptstätlerstr
. 59.
-An . und Verkaus
von
Herren und
Damenkleidern,
Schuhen ,
Wäsche,
Rosa
Binder , Stlbrrbnrgstr . 34. II.
links.

Kunstgewerbl.
Arbeiten
in Holz sowie DeHandlung
besserer
und antiker
Möbel
Umarbeitung
lachgemäß . Hager.
Klopstockstrafte
12.

Ehr . BUhler,
Ernst -WeinsteinStrotze
33.
Ferniprechcr 62728.

KunststopFerel
sauber , billig , aut.
Seemann ,
setzt
Leonhardsplatz
15
Kunststopscrct
L . Barth , Stuttgart.
Rotcstrafte
30. Tele,
so» 27321.

Kaufe
getragene
Herrenkleider , reelle
Bedienung.
W . Keller . Im Fwi » .
ger 1.

Elsbeth
Leonhardt
Calwerstratze
18. II
Teleson 26191.

Herrenkleider , Ledersacken ,
Radio.
Photoapparate,
Pfandscheine
usw.
kaust und verkauft
Morath . Silbcrburg.
strafte 163.

Marie
Waibel,
Spezialität:
Perlmutterknöpse,
Sonnenstratze
1.
Ohne
Werbung
kein
Geschäft l
-Anzeigen in der
..Haussran "
haben
immer
Erfolg!

Klelderreparaluren

Stuttgarter
ffahnensabrik,
Döbel & Michclfelder , Paultnenstr
. 47.
Rus 61579.

Koch - und
Sackschule
Echaibleg
Koch,
und Bucklchule.
Sck) lotzstratze
55.
Bormittaaskurse
—
Abendkurse.

Korsettaeschatte
Matzgeschäst
S . Weber , ffangelabachstr . 14. Telefon
70085.
Mieder — BüstenHalter — Leibbinden,
»alastris
- Spezialgeschäit E . Ladner,
Ernst
. Weinstein.
Strafte
15 8 , Kran,
kenkafsen - Lieferant.

KorsettMangeschäft
Lang u . Braunhardt,
Korsett . Matz -Salon.
Christophstrafte
5 s.
Karbana ,
Gene¬

ralvertretung

Stelzig ,

Erich

Matzanler-

tiguugen , Reparaturen . Böheiinstr . 9.

ff . 74207.

Korsetts
Spezialgeschäft
für
Korsette
—
Corsilets - Biisteuhal.
ier .
Grokenberger.
Torstrafte
25 , beim
Tagblati -Turm.

Kostüme
und
Mantel
Wilhelm
Haen,
Ernst -Weinstein.
Strafte
34 , feinste
Maßarbeit . Telefon
65572.

Krauterhaus
Markt -Diogerie
Seubcrt
L Seift
Inhaber
Dr . E . Biesinger.
Hirfchstr .37 . ff .25878.
Pauliuen
-Drogerie
Will » Bühler.
Paulinenstratze
39.
ff . 85915.

in großer
Auswahl
Hirschstraße , Ecke Breite Straße
Ruf 233 62
Marte
Grietzhaber.
Militärstrafte
92 8.
Schatble , Büchse » ,
strafte 38 . lausend
Eingang
von Reu.
erscheinungen.

Limonaden
Wilhelm
Zimmer.
Augusienstrafte
6 A.
Telefon 64 857.

Malerarbeiten
Georg Motzhammer,
Malergeschäft . Rad.
lerstrafte
15. Fern,
sprecher 29686.

Kurzwaren

und AufbUgeln fllr Damen - und Herrenkleider
H . Grimm . ChmtophstraUe 20

Klelderstickerel
—
HausTahnen

Linoleum
Stragula
Wachstuche

Kunst¬
handlungen

An - und Verkaui.
Heinrich
Walz,
Hauptstätterstr
. 588.
Teleson
24084.

Kleiderreparaturen

Uber 15 Buch*
18 Pfennig

talchlnger

warnic

Spezialgeschäst
ln Laichinger
Bettwüsche nur
Schwenkschuster,
Mnmnasiumstr . 31 8
ffernsprecher
28897.
Gustav Maier,
Vöblingerstrafte
125.
ff . 73937 . Persöniiche Mustervorlage
auch im Hause.

lederhosen
Spart -Kohl , Lederbekleidung , Calwerstraften , beim -Alten
Postplatz.

lederwaren
Lederwarenfabrik
BuchmUller,
Karlstrafte , ffernrui
24308.
Kosser — Hand,
laschen
Hengerer
L Glmmt.
setzt Ernst . Weinstein -Strafte
15 A.
Lederwaren.
Kosser . Handtasche » .
Gläser , wnmuasinm.
strafte 18.

lederSpezlalgesch.
Spezial -Leder
zum
Selbstanfertt.
gen
von
Hand,
schuhen .
Taschen
»sw . ,
Meßner.
Gutenbergstratze
32.

Leibbinden
Leibbiitden
—
Matzansertigung
ffutzeinlagen
—
Gummistrilmpse,
gewissenhafte Anler.
tigung .
Krankenkasse » . Lieferant
Otto
Vogler,
Bandagistmeistcr,
Calwerstratze
46.
Korsett - u . Leibbinden - Matzgeschäst
Huber , Gummistriimpse .
ErnstWeinstein . Str .
20.
kein Lade » , Lieferant sämtlicher
Krankenkassen.

Leihbücherei
Leihbücherei
«Dienst
am
Buch " , Olga,
strotze 53. Tel . 20757.

Massagen
Glühlichtbäder
in
und
antzer
Haus.
Frau
Ploetz , ffal.
kertstrafte
79 A.

Maßschuhe
Ludwig
Kinti,
Spezialist
silr zwieu . driegenähte
Berg,
u . Skistiefel . -Alter
Postplntz 9.

Mehlhandlung
Spezialgeschäst
Friedrich Weller.
Teigwaren . Silberburgstrafte
96 , HHs.
ff . 64981.

Mietwaschküchen
Karl Stephau,
Mtetwaschküche.
Seiftmangel,Trocken-

Plätze, Marienstratze
i2 A

ff . : 65 120.

Carl Horne,
Heitzmangel.
Luowigslrafte
8.
ff . 65 306.

Mineralwasser
Peterstaler
Mineralwasser .
Auslieserung : Schwarz,
Möhringerstroße
88.
Ruf 70 504.

Möbel
Bergmanns
Möbclsachgcschäsl,
Stuttgart
,
Olga,
strafte 53. Rus 91393.
Möbel -Busch,
Hauptstätterstr
. 38.
Möbel -Geisclhart,
Lauptstütter,Strafte
Rr . 23 .
ff . 90325.
Möbelhaus
Seitz,
Herzogltraftc
1.
ff . 61 828.
Wohn . Schlaszim.
mer , Küchen . Klein.
Möbel ,
günstige
Preise .
MöbelKcllermnnn
Lange,
strafte 8.

Möbel¬
ausstattung
Friedrich
Moser,
Degerloch ,
Obere
Weinstrafte
25. Te.
lefon 70 138.
Möbelhaus
Emil Brost . Katha.
rinenstratze
2 A b.
Wiihclnisplatz . Te.
lefon 25297.

Möbel (neu und
gebraucht»
An - und Verkauf
gebrauchter
u, neuer

MÖBEL

GeorgHorlacher

Lnnhardiglili13. F. 29109
An . u . « erkauf
gebrauchter
Möbel,
E . Mauer,
Haupistätter
Str . 37.
Fernsprecher
22105.

MODel
, Beilen
. Mairalien.
Woiinilimntr usw.
Rn-undverkauioUnsilgsL
Möbel

- Kaiser

Wagnerstraße

28

Reue und
gebrauchte
Möbel.
Wilhelm
Molt,
Ludwigstratze
15,
Fernsprecher
60 743.
Reue
und
gebrauchte
Möbel,
Betten - Matratzen,
Möbel
- Strover,
Wilhelmsplatz
Rr . 8
und 13.
An - und Verlaus
von Möbeln.
G . Widmann , Leonhardsplatz
11.
ff.
24 978.

MöbelReparatur
Hermann
Eitel
empfiehlt
sich
in
Schreiner - und Gla.
serarbeiten , Silber,
burgstraße
34.

Möbel¬
werkstatte
Reuansertigu
ng
Möbel
aller
Art.
nach eigenen u ge.
gebeneu Entwürfen.
Möbelwerkstätte
O . » lenk . Möhrin.
gerstrafte
97.

MöbelTransporte

limiiige
Lagerung
Bullingor

& Co.

Stuttgart . Gerber¬
straße 1. lei . 281 22
C . Haft . Marktstrafte
8.
Telefon
24 387.
Umzüge .

Trans.

Porte . Paul Gruber,
Hohestratze 8 8 . ff.

25 119.
Preiswert
« Möbel,
Möbelhaus
Claß,
Gutenbergstratze
88.
Möbelwcrkstätte
Schmetzcr ,
Lehen,
strafte 10. ff . 70662.
Hahn , Komplette
Ausstattungen
. Ecke
Tübinger - u. Christophstraftc , ff . 700 53.
Ein Blick
in
den
„ Kleinen
Geschüflsnuzeiger"
gibt
I h n e n
manchen
guten
Wink ,
wo
Eie
preiswert
kaufen
können.

MolkereiProdukte
Molkerei

Kuhn,

Sonnenstratze 5,
Fernsprecher 24 373.
Bad Cannstall:
Vahuhosstrafte
13.
Spezialgeschäst
Butter . Käse . -Rahm,
Eier ,
Thomanu,
Breitestr . 11, Fernsprecher 25973.

Moselweine
Moselweine
vom
Weinbauer
Rik . Anton Schinnen , Eller
a . d. Mosel.
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Süddeutsche

r

Ratgebe

aus

SiecgmillUe
O mn STRASSE

, Ver¬
Paßbilder
größerungen

ffoto .Herkner.
Sämtliche ÜJIo rten. 5föntnftrafic 54 und
3n «r'umentc
Titdiuflkr Straße U5.
In allen Preislagen
nil itftiflc ütateiual ).
Patent¬
Iminen . Musik,
matratzen
gcfdiäfl Stocier,
2.
Landbausslraste
A. Knippenberg
STcnifntedior 91121. Hanpistäitersir . 116.
Teleson 7109(1 - zu
Musik*
haben in allen beste,
Unterricht
reu Fadigesdiiisien
Ilse Seelin (atifd )),
Jllauicninletridit
fdmen fördernd.
Hauplställerstr . 02.
Nähunterricht
Viänder.
Maria
Insdiiieideii — An.
proben . -Jlngitfte » .
fünfte 0. F . 021111.
Oefen

, Herde

Paientmalratzen
Grösten
in allen
Preislagen.
und
— Sdionerdecken Paul Renner.
Ludwigstr . 66.
F . 63361.
Pelzwaren
Fritz Böhler.
Neckarstraste 34 l3.
Ruf 21271
Fuchs.

Nürschncrmeistcr.
ErwinMohr
SciDcuftr 3 Telefon

Haus- u. Kiichenueräte 50053
NUrschnerel
Schloßstr . 63 B
fftlfe llnfromm
Ruf 66297
D. Scliaals Nach,
Pelzwaren.
folflrc
TharlollenLapcr
Wilhelm
21 C.
strafte
— Herde

Fioel

Oefen
Gasherde
Waschkessel

eniinoerStruRßSB Mi
K 2-1527

Hans Plender
am Bollwerk
Oefen — Herde Wasch ein rlchtungen

. 48

Gartenstr

Fernruf : 2318 «

Optik
3of . « leiet,
Nömerstrafte 55.
Adolf Blicker.
Tele
_
foti
Rndolf Schmidt.
Nronpriiizstraftc ll.
F . 22077.

Post strafte li.

M
Optik
Stuttgart. Torstr.M
gegr . 1B*T

Mojlenkogf
Emil Möller.
Koriidergstraste 46.
Optik.
Will, , « alter,
EberSNiIlgarl .
hardslraste dg.
Stepper.
Eugen
Opiikernieister , 9!ad.
lersirasie 16. dinier
d Rathaus . ft. 91630
Orthopädische
Schuhe
Pani Finklieluer.
arlhapädildier
SäiUhmadieinielster
EpeziaUläl : Panzer,
i» olebiil>>.
sohlen .
strafte 4V n.
«illielm Lambrecht.
Orthopädie —
Sdiuhreparaluren.
naserueustroste 09.
Orthopädische
Schuhwaren
Fritz Förstner.
orlhopddisdie Matz,
auieeliguiig Polen,
ft ca{je 4.

Heinrich Winz.
Kürschnermeister.
Pelzaufbcwaftrung
Nosenstrafte 80. Dluf
90537.

Loudies - Sasa.
Malrasten — VorTapezieren.
hänge
Kemptee,
Roben
Wilhelm oo» Dirke. lluguslensiraste
1.
Prlinn Flelsd )-.
Fernsprecher 03164.
Wurslwareu.
17,
Breuuerslrnste
Georg Ltockingcr,
Telefon 26617.
Polsterniöbel . Delo.
Neun » ,
raiionen
Pianos
Umseriignnglu .
, Röiesir 02.
arbeiten
I . Krumm
01317.
Fernspredier
Kleiupianoo
Slutlgarl . Ludwig,
Tapeziere » «raste 47 u.fern,.
Polsterniöbel . Otto
spreche: 63 824
Vogel Elisabeihe » .
st raste 36 F 69296.
Sdllcbmaqet
Hi Söhne . Neckar,
Hermann Traber,
strafte I». Tel 20009.
Polsterniöbel . Deko¬
Neuanserrationen
Plissee
Umarbet.
iigungen
Kleiderstickerel.
len Olgasiraste 09
91984.
Fernspredier
-WäsdiesUckerei.
Plissee -Haluer
32.
Garleuslrafte
Neuanseriigungeu.
Karl
Umarbeiien .
Polstermöbel
Sdnuinghammer.
Tiibinger Strafte 81
79137.
,Eliubelhcn-Fernspredier
trnilBrinktnarm
, PolsterslraBs26. Ruf66839
Eond >es —
.Tapeiiiren, Ehaiselongue —
.Deliaralionen
mSbel
.Beratung
.Fadim
LInoliumleqen
Sessel.
sed)s
in
Pen- zahlbar
Tapezieren
Monalsraie ».
anfertiiHinnen . Uni. Seisert . Katharine » ,
arbeiten v. Polster,
siraste 21.
Deweiu.
möbeln .
Frauenslr . 9. Fern,
Neuanseriigunge»
spredier 70071.
Umarbeiien
Tapeziere » ,
Neuanterti |!un |I von
stimmermann.
Vogeisangsiraste 39.
00394.
Fernspredier

Polstermöbeln
Umartiiliii - Vorhänge,
simll. Tapeiiararbeitan

62
OlgaslraBe

- Anzeigen

BUhler

Rul 21196

Albert Lumm,
Touches. Sessel.
Tapezierarbeile ».
Vorhänge asm
Neuauserllguiig
Prima Aussllhruug
Olgastrafte 04.
20928.
Fermpredier
Touches . Lola.
Sessel. Mal ragen
Tapezieren.
Johanne « Hirsch.
Tapeziermeister.
Heusteigstrafte 24
F . 24184.

Putzfrauen
Wohnungs¬
reinigen

z.

Pust , und WaschWeuzler.
sraue » .
Silberbuegsir . 141.
Telefon 02926
Radio
F . Riib . Neun » ,
lagen Reparaiuren.
Augiistensteafte 41.
Fernsprecher 02.624.
Siörsuch.
Vanh
Poslpiast
abieil ..
Teleso » 64946.

Worte
staben

Stuttgart

Radiosad )gesd>äsl
SchuhMöNer .Neuanlagen.
Erke Inltandtetzung
Reparaturen
Roiebiihl . . Hasen, Ridiard Wellhäuser
Mastanseriigung.
bergstraste . F . 63623
Hauplställerstr . 136
Polstermübel . De!o.
Wilhelm Döring
Mastansertlgung
Neuanser.
ration .
Miliiärslr . 32 Tele,
Reparaturen.
lämtlidjer
iigen
son 62806.
Willy Wistmann,
Tapezierarbeiien.
>6
Leonhardsplast
Statt Eberwein.
Radio und
beim Bad
Hohenheimersir . 69.
Elektrogeräte
Himer,
Mariin
F 916111.
—
— Reparaturen
Riastanserilgung.
Friedrich Sdiröder.
Tapezieren —
Kornbergsiraste 60.
Langestr . 43. FernDekoralianen.
spredier 28678.
Moderne SchuhFr . Dönlhner.
Reparatur,
Haseiibergstrafte 49.
Rabloanlaaen.
EstiingerKngler ,
F . 60736.
Radiosdiastplatten
siraste 27
Kombinaiions.
Tapezieren Delo. Reparaturen
geräte . Milrophonrationell . Polster.
innerhalb 24 StunUebertraglings - An¬ den. Sdinh .Wacker
Möbel. Kamm,
lagen —ReparalurLdiwabsir . 09. Fern-N.. BergSiuligart
werlsiätte kör alle siraste 10. Fernspredier 69783.
Strässer.
Siisieme .
28634.
sprecher
Mitlnadilban . Feru.
Nenansertiglingen.
Wilhelm Dziuba.
vo» sprecher 23683
Modernistereil
Mastanseriigung.
Adoll
.
Polstermobelii
Feinreparaiuren.
Sdireiber.
Kuh».
Reformhäuser
187.
Roiebiihisiraste
straf,e 22.
Schuhreparatur
RelormHaus Emma Ulrich.
Eiimnasiiii»
Lutz. Sluitgari -W..
Neuanlerltgungen.
siraste 17
68.
Umarbeiien . Delo. Johannessir
rationen . lämilldie
Schuhmacberel
ReinTapezierarbeiien.
SluitSchösset,
vcrschlüsse
-Alleenslr. 23. Fern,
gart -E .. Tiibinger.
spredier 21931
Sämilldie Reistver- siraste 89. Anserii.
gung sämilidier ei» ,
ll!e». und Um- schlösse Aisred BerDelora.
arbeiten .
ger , Ealwersir . 37. sdilägiger Arbeiten.
tt orten Tapeziere » ,
F . 29164.
Schuhsk. Sdirezenmaier,
mangeschäftc
Potebiihlsiraste i03.
Religiöse
Fernsprecher 01371.
R . Eitel,
Hauskunst
Hospiialsiraste 29 a.
Eolilob Lenhrer.
orihopädisd >e Sdiuhu.
Kunst
Religiöse
Polsterniöbel . Delo. Literatur , Keppler- warrn . Äastarbeii
raiionen Neuanser.
Gummiöberldiuhe
ffl. m. b- H.
Hanpl- Hans
tigunge ».
Reparaturen.
Buch, und Kunst.
116 8.
stätiersiraste
Kranlenlassen.
Tllbinger
.
Handlung
Fernsprecher 73068. Siraste 46
Lieferant
Neuansertigunge » .
ilmarbeiten . Deko.
raiionen . Paul « id.
Senssert.
maiier .
«raste 12. F . 01192.

Pferdeschlächterel

Heinrich

tägliche

Neuanserligungeu.
Umarbeiien . Paul
Fahrbach . Roledöhl[irafic 121, Fernsprecher 36662

Teppiche
Muslkinstr.
spez . Hand. Harmonika«

d as

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Pet +worte

&

f ü r

Uhrmacher
IungHans . Uhren,
Elastiro - und
Heileinann.
Karl
Teakholz .Spiiliische
Biichlensir . 34. Tele,
Pfeisser
Golilieb
86. so» 28637.
Iohannessiraste
Fernspredier . 64269.
IentRa -Uhrenlager . Bestecke. TrauStickereien
Dolsinger,
ringe .
36
Eberhardsirahe
Monogramme.
Reparaturwerkstatt.
Kuopslödier.
I . Hauser . Breite
Uhren . Goldwaren.
Siraste 6. Teleson Bestecke. M . Bosch.
26712.
Saupisiäiterstr . 63.
79107
Fernspredier
Monogramme.
Knopslöcher, Vogt.
Ernst - Weinsiei » . Alexander Lggerih.
Spezial - Reparatur.
Siraste 17
Werksiäiie.
Johannessir . 83 I.
Stossknöpse —
Kantensiidi —
GoldUhren .
MasdiinenSilberwaren . Ioh
Knopslödier Roinpel . Eharloilen.
Monogramme «raste 16._
Weistnäherei
Stumpp,
Uhren u. GoldSilberburgstraste 44. waren . H. Tresz
. 4^^
Haupistäiierslr
Masdiinenknopj.
Eleltr . Uhren
lädier . Weiftstickerei
- Tisdiuhren —
Weistnäherei , Stosf.
Annbandulnen
knöpfe - Kanlensiich.
A. Wibniann,
Kaluibachee, Silber,
Tiibingersir 32.
bnrgsir . 136. FernFernsprecher 79798.
sprecher 03929
Spültische

Strümp freparaturen
Ernst »am Bruck.
Gariensiraste 12.
Strumpfwaren
Johanna Banmann.
Ernst .Weinstein.
Siraste 32. bei der
Marienstraste.
Masd)i»enstrickerei
Sirumpsreparainr.
20
Augustensiraste
OehrlidiVanzschulen

Vegetarisches
Speisehaus
Resorin -Speisehauo.
David . Lharlolten.
siraste 8.
-,
Vemlcklungs
Verchromungs
Anstalt
Fei , & Ieuttee,
Hermann
Inhaber
Berdiro.
Ieulter
Art.
lebet
inuiig
Luda ' igsiratze 47 c.
Teleson 60692.
VorhangGalerien

ÜbeM &Qj&ei
te ^ P ^e

. Marguardt,
-11
Sckiwarzwald.
Bad
Wäsckirrei.
Liebenzell - Hirsau.
».
Baihinge
Bilro
Teleson 78943.
Neuwascherei
Phönix , Herzogsir.
Nr . 9/11. Haushalt,
wäsdie, Vorhänge.
Spezialität : Stärka' äsdie. Tel . 62198.
Dampswäsdierei
TraubenKöder.
straste l . Annahme,
stelle: Gariensir . 41.
Ruf 23237.
Waschmaschlnen
Die Waschmaschine
nur vom Fachgeschäft
Heinrich Fehrle,
Stuttgart .S .. Wil.
Helmsplast 13 o,
26268.
Fernspredier
— Reparaiuren . —
Emil Dran »» , ~
Wasd»nasdii »en —
—
Reparaiuren
Vermietungen,
Ernst -Weinsiei » Eiraste 23 A.
71937.
Fernspredier
Fabrikation,
Reparaiuren,
Lermieiungen.
Albert Serre,
Ernst .WeinsteinSiraste 14. F . 79188.
Edileudern - und
Wasdimasdiinenbau
- Fahlungs—
erleidiieruuge »
Frist , Forststr . 68.
04678.
Fernspredier
WeinHandlungen

Heinrich Stahl
«. LikOra,
-, Südwein
Rot-, Wrifl
. HauplSlfitlerSpirituosen

slralle 9. »ul 2B7U7
Eiiizelsiunden
®. Kirchner,
Gesell, Kronpriuzsiraste 30
lederzeli
Wellensittiche
schaitskurle — Aus. Fernsprecher 23018.
iiuger.
Restiung
sllhruugsiäuze lehrt:
zahm , eigene Jucht.
Tanzsdiule Möller,
Wachstuche
Fritz Hoitman » .
Gutenbergstraste 19.
für Mohriugerstraste 99.
Rui 66776.
Wadistudi
Spielzeug .Tiere,
WohnungsVheater - und
„ sw.
»asseewärmer
Fenster5 'iE 1«
5 TUTTCART “ HOmßSTHA
Masken¬
— Muster umsonst Relnigung
kostüme
Frieda Haerli »,
Eberhavdsir . 17.
Wohnungssenster
F 3 Wolter,
reinigt
Wachs und
Roseiistraste 38—49.
SchuhSalzburger
R . Betsckiari. Jakob,
Wachswaren
26701.
Fernsprecher
Strickjacken
Reparaturen
siraste 17. Telefon
Friede . Legrer,
22497.
TepplchKarl Wieland,
Enge Sir . 2 TeleSport -Kohl, Siuit.
kunststopferel
Schuhreparaiuren
so» 22104.
gart . Ealwersir . 41
Wohnungs¬
Mastanseriigung.
beim Allen Post,
und ZimmerFrau Wurst . TU14 bingersiraste 3. Te. Waichamtatten
Fangelsbachsir
platz
nachwels
leson 24909.
DanipswasdiHans
Sdiuhreparainr
• Nachweis
Kimnier
SanltätsKomiori,
Karl Mink , Eais.
geschätzte
TeppichGöckeler Mast , Giiinnastum.
Wilhelm
burgstraste 3 (beim
19.
siraste
u. Hedeliinge ». Rohr- sprecher 92922.FernOlgnerk) und Gab- Reparaturen
Leibbinden —
An.
-Reinigung
ackersiraste 06 Rul ineldung
Bussen,
Irnberg :
Fusteinlagen kostenlos.
_
_
39999
siraste 64. F . 42788.
Bandagen.
Karl Theurer.
Zoologische
FamdlenwiUche
Julius HanIH, Nadst
Lalwersiraste 38 A
Handlung
K. I . Stihler . Eber,
Vorhangspannerei
Teleson 23699 per.
Schuhwaren
Westendwascherei
harosiraste 23 Fern
sländnisvolle . tadi— Fildie.
Vögel
Luge » Hälftiger,
sprecher 24713
Paul Beck , RuinsinännildieVebienung
Füller . Kubehör,
Mercedes - Schuhe
burgstr .182. Ruf 64870
Zoohaus Sckirader.
Tonwaren
eigene
.
Ada
—
Ada
Schallplatten
Ernst .Weinstein.
Waschanstalt Bauer
Reparaiurwerksiälle
Siraste 39. Fern,
Familienwäsche.
Klidie» .
Haus -,
I.uAitspicdi. Guienbergstraste 44.
Autnahmealeliar
spredier 91696.
»nd
.
Rote
Ecke
Porzellan
. Sprtrhbillfl. Fernsprecher 09219. geräte .
Sdiallplatttfl
Fern.
Gariensir
Nohm,
Sustao
dahin. Prrii von
Glüdtwunuh
Zuschneide879.
28
spredier
R . Schechlerle.
Obere Badistraste >.
rm 1 .20 ab. Luenlnaer.
schuien
Lhasalla .Sckiuhe
Fernsprecher 24080. Eidihorn , Familioi.
23
Gymnaiiuimtrafla
Mastansertlgung
Fuschneideschuie
Vorhangs,
.
Wäsche
Transporte,
erstklassige Schuh,
SchnelderelSene- .Aechimedes ", A »i.
spaunerei .
Umzüge
Eharreparaturen
Wrtlkel
träge — Sdiuiite selderstraste >6
lottensir . 16. Fern,
Ernst.
Abendkurse
Radler
Roland
spredier >9499
Wasdiansiali
».Eit . 24 13
Weinsiei
särnilidieFulierstosse
G. in . b. H.. Vöch- Wiederfeiner RoieAlbert Schumacher.
Tele38
senstraste
« . H. Krebs,
biihlslraste 62 Fee »,
Zwieback
EHrssiopHsiraste 6
so» 28389
Rieker .erpiest.Rheinspredier 69810
Fernsprecher 24991. berger Silberburg
Mangolds
siraste >39. Fern. Gerlatti GmbH.Dampswasdiansiali
Gebr
Oiga -Fwiedack
SchönbeltsKarl Sdireiber.
Kiuderiuehl.
und
62013
sprediei
ptzlege
Stuttgart
Römersiraste 66.
allein edit.
26708
.
Id
32
.
Wollramstr
71129
Fernsprecher
36
Olgasiraste
Seife
Enisemung oon
Waschmittel
GestdiisHaaren.
F . 27291_
Otto Uiugeller
Verpackung
Warze ». Leber,
Mehners
FamiUenwäsdie
^Dbellraas^oMejg
Emil Häcker
sieden . Sdiönhelts.
Selben.
Kwieback.
Bolnang . Sommer,
JiSeisensiederei
ROTE RSDLER
Institut
49. Fern,
»raste
halbenstratze 10. Te
Tele6.
gensiraste
Eliboienstungorter
i.
spredier 22117
Maria Metzger
leson 69689.
iou 26604
■Instllul
u. Transporl
Neckarstrafte 24
24478.
Telefon
undTrimporta
luoigt Umzüge
seidenbänder
. 91 Tal. 80261
RelrbOhlilr
SchreibtischeSelde » ba »d.
Paul v . Maur . Amll
ladenmöbel
Ernst
Jeremias
.. Slutlgarl,
Weinstein .Etr . 23A RolKuhrualaraehin
neu und gebraud»
Friidrictslr.Ic Tal. 24941/45
oorieilhasi im Spe- Telefon 71744.
zialgeldiäsi
Uhrengeschäft
Wriinemau FärberSpitzen
Uhren . Sdimuck.
siraste 4
Bestecke H. Schleie,
iTUTTCAHT ^ TH OM IC STRASSE 1«
Otto Möller,
l . FernSliststrahe
Stuttgart . HospitalBeadiien Sie die
sprecher 24683.
«raste 21 a.
Anzeigen d. Bl.

SikkgmüUkr

arono

Tapete«

SttcamUllic

