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Zum Titelbild:
Zu dem reizenden Badeanzug tragt man bei
tiililem Wind an der See den knielangen Mantel.
Kr wirkt , aus weißer Sportwolle gestrickt , mit
Imntaufgeslicktcn Schiffchenmotiven , sehr apart.
fr-Schnitt 6378 Gr . 0 erhültl . Znm Anzug 275 g
/um Mantel 475 g Wolle erforderlich . Als Tasche
fürs Badezeug hat sich eine aus Wachstuch
sehr bewährt , z. B. gelb mit schwarzen Karo-

« Hausfrau

linien und rotem Zwischenteil . Griff und Ver¬
schluß daran bildet ein roter Mittelstreifen,
der in einer Schlinge endet . Muster auf Bogen 35.
Aufn.: Hacnchen

griechische Blumen auch auf den Märkten Mittel»
europas eine gute Ausnahme sinken würden . Die
halbstaatlich « Gesellschast
für die Ausfuhr
von
Frischobst hat daher versuche mit dem Versand
von Blumen durch glugjcugc nach Belgrad unter¬
nommen . die Lrgebnisse waren
zusriedcnstellens
und man w !» nun darangehen , Blumen
ver¬
schiedener Art aus dem kustwege auch bis Buda¬
pest und nach anderen Städten
Mitteleuropas
zu
exportieren.

Gticdfifdic Blumen v!« griechischen Blumen
fliegen Ins flusland und besondersd!e|enigen
aus Attika
sind wegen
ihrer schönen Farben
und ihres starken Vustes
weithin bekannt . Man nimmt in Athen an , daß

Für die Stuttgarter Hausfrau
• « De *
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HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * frankfurter
Hausfrau * Badische Hausfrau
Ls bleibt immer ein sehr
wahrer Ausspruch , clah das
Glück im Menschen seihst liegt
Willi . Freiherr

vod Huntbuhlt

Mutti läßt
mich nicht gehen!
■YYVe lag öodj dieser frühling jo ruhig und klar
w
über der Alb, so seierlich und bedächtig, wie

wenn eine segnende Hand mit verhaltener Ge¬
bärde darllberstrcicht. Wir konnten den Blick
nicht wenden, als wir so dahinsuhren und unser
idüzlcin sich durch das bllltcnvoile Tal wand.
Welch wunderschöne Heimat! sagte unser
Mund, und wir blickten dabei aus die bäuerliche
Ski », die soeben zugestiegcn war und neben uns
Platz nahm.
„Zo", sagte sie, „scho scho. Aber o's freut je
net, noa." Und als unser erschrockener Slick
wqiterdrängte : „Wenn mr sieht, wia älls drhcrwachst ond guat schtoht, ord neamcr do, wo's
schasset," Und nach einer Pause, die wir ernst
verschwiegen: „Wissct'r. S™ 11, ’ß bot amol einer
gsait: vo dr Schöne lebt dr Sauer net. Aber
d'ennwendig Sreud isch oinaweg üo, Slotz wenn
mr gar nemme nausgsieht, wia seht, no druckt's
oim au 's ennwcndig aa , - - 2 hau vier Render,
Sicbcne wärcts , wenn ! net so vrschonda wär.
Acht Schtuckle Vieh schtandet cm Schtall, ond
koan Menscha, der oim schasst, 2 hau au gmoant,

Zwei,

die sidi sehen lassen können. Trachtenpaar aus Biberadi

i kriag a songs Mädle zom pslichtsohr wenig¬
stens .
koana isch komma, koana will zom
Saura , Rct amol a Weib kriaget osre Äuaba.
Schluck zwanzge hättet mr em Dort, — 's isch arg."

2 RS
ine

Schwcster

war

nähergcrückt

und

legte

ihre Hand aus die vcrschasstc der landsrau,
„Noch ein bitzlc Geduld, Säucrin ", tröstete sie,
„Wir werden euch Helsen, ganz gewitz, 2n diesem
Sommer seid ihr nicht allein," Und cs mutzte in
der ruhigen vestimmtheit , mit der diese Worte
gesprochen wurden, eine Kraft gelegen haben,
denn die kummervollen Züge der Sta u überzog
ein kleines lächeln,
„Moanet'r, Schwester!" sagte sic zweiscind und
doch mit einer Hossnung im ilon.
Aufn.: Anna Palmer

Aufnahme
: Südbild
-Kilian

„Ganz gewitz", bestätigte es diese noch einmal,
und wir alle nickten: Ganz gewitz!
Dann stieg die Bauersfrau wieder aus , Vir
öurückgebliebenenaber dachten nicht mehr an die
Pracht dieses griifjlingotageo mit all seinen
Sarben und Wundern, Mir schauten einander
ernst in die Augen, und die Schwester sagte: „2s
sind alles Heldinnen, unsere Säuerinnen , und je
mehr man üazusieht, um so gewisser weis, man
es, 2m März habe ich ein Wochenbett gewartet,
auch aus dem land . Als ich zu der Sauerssrau
kam, schneite es wie im Winter und war kalt
und eisig. Sie stand bereits stark in den
Schmerzen, aber sie sagte nichts davon. Sie sagte
nur : „2sch des Wetter net wia für mi gmacht,
Schwester! Zeht ka i doch ruhig ens Sett nei
iiega ond fehl net bei dr Arbet,"

U Töchter nidtttapferen
Stauen
gerne ins pslichtjahr gehen!
nd

zu

solch

sollten unsere

Man kann es gar nicht glauben, va mutz doch
noch etwas anderes dahinterstecken,
Za, es steckt auch noch etwas anderes dahinter,

es hat noch einen anderen Haken: die Mütter
dieser Töchter nämiidt, diese überängstlichen, überbesorgten Stadtmütter,
„Mutti lätzt midi nidit gehen", sagte eine Sünfzehnjährige, als sie darum angesprochen wurde,
„Sie meint, id) sei zu zart,"
„Vasür habe ich meine Toditer nicht in die
Höhere Schule gesdtickt
", verteidigte sich eine
zweite, und eine dritte meinte gar : das pslichtjahr aus dem land sei für die Tochter deshalb
wertlos , weil sie ja später dodi nicht auss land
heirate, sondern eine ötadtsrau werde und darum
auch den städtischen Haushalt erlernen solle,

Mi

£

Heimat, wie bist
du so schön!
Frühling im
Odenwald —
lichtgrüne
Buchenblätter
strecken sich der
Sonne entgegen,
blau leuchten
wilde Veilchen
dem Wanderer
entgegen

Stadt
, ikr
's

iebe Mütter in der
wenn
doch
ganz begreifen wolltet, um was es beim
weiblichen psliditjahr in erster linie geht, dodi
nidit darum , das, die Todtter das lernt , was sie
einmal denkt, später zu gebraudten! Dder dost
dieses Pslichtjahr etwas ist, um das man nidit
Kinumkommt, und das man darum in Gottes
Tünnen so günstig wie möglidt hinter sid) bringt.
Rein , nein, das pslichtjahr für unsere Mädchen
ist eine Anordnung, die aus einer Notwendigkeit
heraus geboren wurde, genau jo wie der Acbe.tsdienst der Männer , und mutz darum genau so
als Lhrendienst an der Ration ausgejatzt werden,
und als nidits anderes , vestimmt wird ihr auch
das , was sie im pslichtjahr lernt , im späteren
leben von grötztem Wert sein,
da Helsen, wo die Rot am grötzten ist, ist das
Gebot der Stunde , den Lrnst der läge erkennen,
and die Tragödien jeken, die sich brausten bei
unseren Säuerinnen abspielen, und sie zu ver¬
hindern suchen mit unserer ganzen Rrast . —
Möchte dieser Appell nicht ungehört bleiben,
2. S, -R.

In den Sommer

hinüber

.

Länger und länger wird der Tag,
heißer und heißer der Sonnenschein.
Margucriten blühen im Hag.
und der Ginster leuchtet vom Rain.
Apfelbäume und Fliederstrauch,
sieJi nicht nach ihnen . . . sie müssen vcrhlüh ' n.
Maiensingen und Maienhauch
nun vorüber . Die Tage glüh ' n.
Nimm mm vom Haupte den blühenden Kranz,
ernst ist das Lehen und rasch iut sein Schritt.
Sieh , schon blitzen im Sonnenglanz
schwirrende Sensen im ersten Schnitt.
Hangt dir . Kind , vor des Sommers Glut?
Komm , bald werden die Linden blüh ' n.
Fürchte dich nicht , es träumt sich gut
Grün.
unter der Blätter sattschattigem
Bangt dir . Kind , vor der Wetternacht,
Schein?
nach des Tages heißglühendem
Komm , uns schmeichelt ja Rosenpracht
in den glutigcn Sommer hinein.
El $c Eberhard -Schobacher

Der Uhrwald
•MIß wir noch Rinder waren , bildete inßbejon%t dere eine der vielen spaßhaften Rätselsragen,
die unser Vater stets für uns aus Lager Hatte,
unser ganzes Lntzücken, Sie lauteten „Was tut
inan , wenn man wissen möchte, wieviel die Uhr
ist und hat keine !" Vie Antwort daraus war:
„Man geht in den — Urwald !"
Vas siel mir jüngst wieder ein angesichts der
neuen öffentlichen Uhren , welche die Stadtver¬
waltung franksurts zu Ruh und frommen seiner
Bürger an verschiedenen Stellen der Stadt hat
anbringen lassen, so am Ljchenheimer Turm und
Sachsenhäuser STiebbof, und deren Ausgebot in
Bälde noch verstärkt werden soll. „Vie frank¬
furter " , sprach ich bei mir selbst, „die keinen Zeit¬
messer ihr eigen nennen — und das sind mehr,
als man gemeiniglich wähnt ! — oder , obwohl
sie ihn besitzen, es im eiligen ilrabtrab bequemer
finden , seinen „großen Bruder " zu befragen , schon
zu „Nleinchens " Nontrolle , brauchen nun wahr¬
lich nicht mehr den weiten Weg nach dem Ur¬
wald anzutreten . Dank der fllrsorge ihrer lieben
Vaterstadt haben sie ihn , vielstämmig , ja daheim,
diesen höchst angenehmen Uhr-wald !"
Za, bereits ein volles Tausend solcher Gemeinschastsuhren pulst hier bei uns an wichtigen verkekrspunkten , Straßenecken , Plätzen , össentlichen
Gebäuden u, s. s, Ihrer aller Herzschlag, aus die
Sekunde übereinstimmend , wird gespeist von der
im Rathaus , die aus zwei Uhr¬
Stammanlage
werken besteht. Benötigt Numero Lins infolge
einer Störung der Hilfe, jo schaltet sich Numero
Zwei automatisch ein, Vie Weiterleitung erfolgt
noch über acht Bezirksuhren , Naturgemäß ist eine
Neuanlage in der Innenstadt wesentlich einfacher
als in den Vororten , da erstere über die für den
elektrischen Betrieb notwendigen Nabel verfügt,
einzurichten,
in der Außenstadt
Sonderkabel
würde zu kostspielig sein. Man wartet daher eine
Gelegenheit ab, wie z, v , das verlegen sonstiger
fernmelder oder luftschuhsirenen , um gleich dabei
die Springwerke mitanschließen zu können , - Ls ist so: Zeder Mensch sieht an der Uhr, vor¬
nehmlich der seinigen , mehr , als nur ein künst¬
liches Räderwerk , Sie besitzt für ihn durchaus
Gefühlswert , ist sein guter , getreuer Namerad,
ja, fpmbolifiert ihm das eigene leben in Anund Ablauf , ZenitK, sich mindernder leistungsfäkigkeit und endlichem Stillstand , So haben auch
viele Hausfrauen unter den Vraußenuhren ihren
erklärten liebling , mit dem sie aus freundschaft¬
lichstem fuße stehen, den sie auf ihren Sejortäglich begrüßen , dessen Helles,
gungsgängen
rundes Gesicht ihr Blick schon von fern zu juchen
pflegt , Manchmal freilich schaut es sie recht vor¬
an , mit richtiger pädagogenmlene.
wurfsvoll

„Hast dich heute aber bös verspätet , meine liebe,
wohl nicht aus den federn gesunden oder die
Zeit vertrödelt , he ! Vas Solber sollte schon
ilante
das
bereitliegen ,
Such
kochen, das
Sannchen in einer Viertelstunde abholen kommt!

Di « Hausfrau

Wie nur willst du 's jetzt einbringen !" sagt es
zu ihr —, oder besser: könnte es sagen , Zn wahr¬
haft erzieherischer Weise jedoch redet es nicht
ellenlang daher , spricht kein überflüssiges Wort,
sondern blinzelt nur so von oben herab und zeigt
Alles
stumm , aber deutlich : „Ls ist Llf !"
übrige weiß die Getadelte dann schon selber , so¬
fern sie ehrlich und klug ist, Vann wieder , ein
anderes Mal , lächelt das freundliche Uhrengeflcht
so recht besorgt und milde : „Vu Käst knapp zehn
Minuten frist , nimm die Tram , freundin , Hetze
dich nicht , schlepp dich nicht unnötig ab , das
schadet deiner Gesundheit ! Va kommt just deine
Linie, nimmt sie!"
Und eines (lages kann es auch geschehen, daß
verschwunden ist, fort,
Stundenzeiger
freund
weg vom gewohnten Platz «, Vas verödete Rund
in der Mauer füllt nur eine tote , glanzlose
Scheide — ganz seltsam sieht es aus , vielleicht
ging er ins Sommerbad , um sich hübsch weiß
und blank waschen zu lassen, vielleicht mußte er
in die Nlinik wandern , weil eins seiner Räder
oder Rädchen verrenkt , die Schwungkraft seiner
feder erlahmt war . Und wieder , wie man nun
sein fehlen
betroffen dasteht und verwundert
vermißt , ach, so sehr, ist er uns Mahner und
weiser gewesen, Line alte Weisheit , ganz ver¬
gessen schon, brachte sein Urlaub uns in Lrinnerung , Vie heißt : „Nicht braucht heute noch zu
sein, was gestern und alle Tage vorher war.
Hier ist es ein Ving , morgen möglicherweise ein
Mensch, der sich unserm Auge entzieht . Wie rasch
kann es passieren , daß man dasteht und auf einen
A, H,—kl.
leeren Platz starrt !"

weiß alles!

Wenn ein paar Menschen beieinander sitzen, kommt häufig das Gespräch auf
etwas , was uns zwar dem Namen nach ein Begriff ist , wenn wir aber einmal
darüber gründlich Auskunft geben müßten , würden wir klüglich versagen . Wir
beginnen heute mit der Veröffentlichung solcher Fragen aus allen Lebensgebieten
aufgefordert , uns die Fragen zu beantworten,
und haben unsere Fachmitarbeiter
die auch Sie angehe » und interessieren.
Müssen Sie als Hausfrau , also auch be¬
rufstätig in gewissem Sinne , ein Arbeits¬
buch haben ; wenn ja , in welchem Falle?
Wenn nein , warum nicht?
vie Hausfrau , die sich lediglich ihren Haus¬
frauen - und Mutterpflichten widmet , braucht kein
Arbeitsbuch , denn sie ist keine Angestellte und
auch nach dem neuen Gesetz vom April 1979 nicht
selbständig gegen Lntgelt Schassende. Wohl aber
muß sie ein Arbeitsbuch haben , wenn sie einer
Lrwerbstätigkeit , gleichviel weicher Art , nach¬
geht, Neuerdings (nach dem vorgenannten Gesetz)
muß sie auch dann ein Arbeitsbuch beantragen,
wenn sie ihrem Mann oder sonstigen verwandten
in ihrem Geschäft mithilst , wenn sie Heimarbei¬
terin oder Handwerker !» ist <z, B , Schneiderin ),
Was muß

die Frau

von der

Sie ist berechtigt und verpflichtet , das gemein¬
schaftliche Hauswesen zu leiten . Zu Arbeiten im
Hauswesen und im Geschäft des Mannes ist die
frau verpflichtet , soweit eine solche Tätigkeit nach
den Verhältnissen , in denen die Lhegatten leben,
üblich ist, Vie frau hat die Schlüsselgewalt , das
heißt , sie kann innerhalb des häuslichen Wirkungs¬
kreises im Namen des Mannes Bestellungen
machen und Linkäufe tätigen , die der Mann be¬
zahlen muß , auch ohne besonders gefragt zu sein,
Ver Mann hat der frau nach Maßgabe seiner
Lebensstellung , seines Vermögens und seiner Lrwerbssähigkeit Unterhalt zu gewähren . Vie frau
hat dem Mann nur dann Unterhalt zu gewähren,
wenn er außerstande ist, sich selbst zu unterhalten,
und zwar nach Maßgabe ihres Vermögens und
ihrer Lrwerbsfähigkeit , Weder Mann noch frau
dürfen ihre Rechte mißbrauchen.

Erblehre
Ist die Ehefrau berechtigt , ihr Kind ohne
Wissen des Mannes zu einer bestimmten

Sie muß wissen, daß die Vererbungsforschung
eine fülle von körperlichen, geistigen und seeli¬
schen Merkmalen als erblich bedingt Nachweisen
konnte. Wenn sie aber weiß , daß es Lrbkrankheiten gibt , die ganze Geschlechter verseuchen, daß
sich geistiger Schwachsinn und Hang zum ver¬
brechen, andererseits aber auch hohe geistige und
künstlerische Begabung vererben , jo muß sie recht¬
zeitig auch ihre Ninder über alle diese fragen
ausklären.
Welche liechte und Flüchten
Frau in der Ehe?

hat

die

Vie Lhegatten sind einander zur ehelichen
Lebensgemeinschaft verpflichtet , Vem Manne steht
die Lntscheldung in allen das gemeinschastliche
eheliche leben betreffenden Angelegenheiten zu, er
bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung,
Vie frau erkält den familiennamen des Mannes,

Berufsausbildung
melden?

(Schule

usw .)

anzu¬

ö'm Normalfall : nein , Vie Mutter Hat zwar
neben dem Vater das Recht der Sorge für die
Person des Nindes und seine LrzieHung, bei Mei¬
nungsverschiedenheiten der Litern geht aber die
Meinung des Vaters vor , Zst der Vater ver¬
storben oder ist ihm aus irgendeinem Grunde
die Sorgeberechtigung entzogen worden , so tritt
die Mutter an seine Steile,

★
Eignet sich Seefisch für die Ernährung
von Kranken und Kindern?
Seefisch enthält wertvolle Aufbaustosse, wie
Nalk, Phosphor , Zod, außerdem Liweiß und wich¬
tige Vitamine , Va Seesijch trotz seines Nährstoffreichtums leicht verdaulich ist, eignet er sich vor¬
züglich als Nost für Ninder , Nranke und Genesende,

Schaff n ^

GDtJAj,
zweiten jjnjfr

Probleme
der Wiederverheiratung
/ „Vorbelasteter “ neuer Lebensbund?
Neuehe — Anfang oder Fortsetzung ? / Auch das Glück verlangt Gestaltung!
1. Sortjctjimg.
Vorbilder , die unerreichbar

sind

Ach ja, mir sind alle rasch zu vergleichen auf¬
gelegt. wie viel eher aber nach Hort. wo es sich

mehrten sich und bald war die Lhe so zerrüttet,
daß Scheidung der einzige Ausweg blieb.
$etite sehe ich das alles in ganz anderem
Licht. Mein zweiter Mann ist genau das Gegen¬
teil des ersten! ruhig, bequent, friedliebend und
nachsichtig
, sehr nachsichtig sogar. Und das
Schiimmstee Line SrcunMn sagte mir neulich,
daß sie fände, daß auch ich gegenüber früher
nachlässig und bequem geworden sei. was aber
das Aiierfchlimmste iste Zch muß ihr recht geben!
Seit ich diese niederdrllckende Lntdeckung machte,
komme ich von dem Gedanken nicht mehr ios,
daß ich, bei richtigem Verhalten meinerseits, in
der ersten Lhe vielleicht — nein, wahrscheinlich—
doch das mir gemäßere Glück gefunden hätte,
wenn ich klüger gewesen wäre. Und mir wäre
wohier, ich könnte mit meinen jetzigen Lrsahrungen wieder mit meinem ersten Mann ver¬
heiratet sein. Aber dazu ist es leider zu spät!"

um Bindungen handelt, die uns bis ins Letzte>0
eng angehen, wie die ehelichen! Ver Mann, der,
zum zweiten Wale verheiratet , mit seiner Krau
eine kleine Auseinandersetzung hat — muß er
nicht geradezu zwangsläufig zu dem Gedanken
kommen, daß er mit seiner sriiheren Krau niemals
um solcher Ursache willen in Streit gekoinmen
sei! Umgekehrte Sagt sich die wiederverheiratete
Krau, der der Gatte irgendeine Anschassung ver¬
weigert. nicht in fünfundzwanzig van hundert
Fällen: „früher wäre mir dieser Wunsch bestimmt
erfüllt worden!" !
Nachen wir uns nichts vore sie sagen es ! Dft
genug. Zu oft sogar. Und selbst dann , wenn es
gar nicht an dem ist, was sie sich sagen! Venn
hier begegnen wir einer anderen Ligenschast des
Klarheit , von der die Elle ahliän " !
Menschen, die, zum steil sehr schätzenswert, zum
„Line nette Bescherung!" könnte man dazu
anderen steil jedoch leicht seinen klaren Blick ver¬
nebelte seiner Ligenschast, das vergangene zu sagen — sofern man das Wörtchen „nett " mit
den Anfllhrungsstrichen ironischer Betonung ver¬
idealisieren. Vas Unangenehmevergißt man, das
sähe. wir haben hier das typische Bild einer
Angenehme beherrscht zum Schluß allein die ganze
Lrinnerung . Vas ist eine so allgemein verbreitete
zweiten Lhe, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
alles andere denn ein dauerhaftes Glück ergeben
statsache, daß jedermann ohne Mühe die Probe
wird. Ver Grunde die Belastung durch das
aufs Lpempei bei sich selbst machen kann. Man
überblicke nur einmal einen bestimmten Abschniit früher , zu der die Krau Stein um Stein herbei¬
seines Lebens. wessen entsinnt man sich am ein¬ trägt und deren Gewicht zum Schluß unerträglich
werden kann. Sollte man die Prognose stellen, so
dringlichsten! Ves Angenehmen, das man in
dieser Zeit erfuhr. Aerger, Kummer, Sorge,
würde sie lauten e Lntweder geht auch die zweite
Krankheit, ebenfalls in diesem Lebensabschnitt Lhe früher oder später „schies" — oder aber
erlitten , sie sind verweht, als wären sie nie
sie versandet in Resignation und Gleichgültigkeit
gewesen.
der Krau. Liner Lrgebenheit, die sich ungefähr
Vas alte Worte „De mortuis »il nisi bene“
in den Worten äußerte „Ls ist nun einmal, wie
— „Lieber die (loten soll man nur Gutes reden"
es ist, also muß man sich damit absinden . . ."
— gewinnt hier einen tieferen, nicht immer
Lg gibt noch eine dritte Möglichkeit. Aber
machen wir uns "- nicht» vor, sie ist sehr gering,
gefahreniofen Sinn . Man denkt nur Gutes von
dem verschiedenen Lhegatten — ja. häusig sogar
von dem geschiedenen— und vergißt völlig, daß
er auch seine Schattenseiten hatte . Man ver¬
langt infolgedessen von dem jetzigen Lhegesährten
mehr, als er selbst beim besten willen geben
kann.
Venn wer wäre imstande, sich mit einem Zdoi
zu messen!

denn sie erfordert ein sehr, sehr großes Maß von
Lntfchiedenheit und Unerbittlichkeit sich selbst
gegenüber seitens der Krau. Sie besteht darin,
daß sich die Betreffende klarmacht, daß das , was
sie im Augenblick betreibt — nämlich das ver¬
gleichen — mit nahezu hundertprozentiger
Sicherheit zur Zerstörung der Lhejundamente
führen muß. Und daß sie daraus die Kolgerungen zieht und jeden Gedanken an das Krllker
aus ihrem $ irn verbannt , um sich so die Möglich¬
keit zu retten , ihrem zweiten Manne wenigstens
die gute Kameradin zu fein, die sie dem ersten
nicht rvar. Aber ob das gelingt, ist eine andere
Krage . . .
Ein Mann fällt herein . . .

Niemand kann auf die Vauer erfolgreich gegen
etwas ankämpfen, das er nicht fassen kann. Vor¬
stellungen und vergleiche im Kerzen des Lkepartners gehören zu den gefährlichsten und am
schwersten bezwingbaren Gegnern des Lheglücks,
weil der Partner ja nur in den seltensten Källen
etwas von ihrem Vorhandensein erfährt , wie
jedes Lhegiiick beruht auch das Glück der zweiten
LHe zum großen steile auf Liebe und Lingeb.-.nkönnen auf die Persönlichkeit des anderen. Stehen
hier hindernde Lrinnerungen gleich unllbersteigbaren Barrieren im Wege, kann selten eine har¬
monische Lebensgemeinschaft Zustandekommen.
Kur selten ist ein solche „Reparatur " möglich,
wie im folgenden Kalle
Sie hieß Lva, er Krih. Zhre Lhe war recht
glücklich! Krau Lva war ordentlich, sparsam,
sauber, fleißig — kurzum, sie war eine solche
Zdealsrau, daß Krih das auf die Vauer nicht
vertrug . Zmmer häufiger spukten Gedanken in
seinem Kopse wie der , daß es doch wundervoll
sein müßte, sich wieder einmal so richtig verliebt
zu fühlen, um eine Krau werben zu müssen, ein
neues Leben zu beginnen — mit einem Wort,
Krih war ein Lsel, dem es zu gut ging. Und
wie das so geht ! ist erst einmal die innere Bereit¬
schaft da, dauert es auch nicht lange, bis sich das
passende Dbjekt einstellt! Hier hieß das Dbjekt
Lllli — bzw. es ließ sich so nennen —, war
hübsch, elegant, anspruchsvoll und ließ den guten
Krih mit vollen Segeln in eine heftige Verliebt¬
heit hineinsegeln. Vie ahnungslose Krau Lva
wurde aus „Keinen" zu verwandten geschickt und
dort mit einem Bries des Anwalts , der ihr die
eingeleitete Scheidung mitteiitr , „überrascht".
Kein, wie een Gentleman benahm sich Krih in

80 munchc Hinsicht kommt zu spät

Vie überzeugendsten Beispiele schreibt das
Leben selbst. Nachstehendeines, das gerade im
Einblick auf die vorstehenden Ausführungen von
Interesse ist. Sämtliche in dieser Artikelsoige ge¬
gebenen Beispiele sind übrigens Antworten
Wiederverheirateter auf eine Umfrage, die kürz¬
lich durchgejührt wurde.
„Zch bin seit einem Zahr zum zweitenmal
verheiratet ", bekannte die noch junge Frau.
„Meine zweite Lhe gibt mir eine gewisse Zu¬
friedenheit und Kühe, die ich in meiner ersten
— dreijährigen — Lhe sehr vermißt habe. Vazu
mag allerdings beitragen, daß ich, durch die Lrsahrungen meiner ersten Lhe gewitzigt, mich
daran gewöhnt habe, lieber einmal zu viel als
zu wenig Künfe grade sein zu lassen. Gerade
deshalb aber werde ich den Gedanken nicht los,
ob nicht auch meine erste Lhe sehr glücklich ge¬
worden wäre, wenn ich damals ebenso klug ge¬
wesen wäre, wie ich es jetzt bin. Venn mein
erster Mann war zwar sehr energisch, aber auch
tüchtig. Lr duldete keine pjiichtvergessenheit und
konnte, wenn er mich aus einer Nachlässigkeit
ertappte , sehr „eklig" werden. Zch widersprach
dann und pochte aus meine Rechte als grau ; ein
Wort gab das andere ! die Zufamnaenstöße

DER

HANDSCHUH
PASST
ZUR
GARNITUR

Aufnahme:
Lassere,Ceudter

3 sehen
ur

getupften Seidenbluse des sefchen Kostüms
Handschuhe aus dem gleichen Material

reizend aus. Graziös wirkt auch ein Abschluß
aus Spitze oder Kehsilet, aus stllii oder
plissiertem stast am Schiupshandschuh
, harmonie¬
rend zur voiantgarnitur am Kostüm oder Kleid.

Dbene
karierte stastschleife bildet mit
passenden Handschuhen

einen wirkungsvollen
Schmuck einfarbiger
Nachmittagskleider.

jtlncr Verliebtheit — leider in eine andere grau
— weih Gott nicht.
Die Scheidung wurde ausgesprochen und nun
begann Sritjcns zwe-te Lhe. Sie hielt alles, was
er sich von ihr versprochen hatte , ja sogar noch
mehr. Seine neue grau bereitete ihm so viel Ab¬
wechslung, wie er sich nur wünschen konnte. Sie
überraschte ihn mit einem völligen Mangel an
Kochkünsten
, an Sauberkeit und Drdnung, an
Verständnis für seine geschäftlichen Sorgen und
noch so manchem anderen. grih wurde bang
und bänger, und schließlich kannte er nur noch
einen Gedanken: los von tilli!

dem Spruch: Beide Teile schuldig! — stattgcgcbcn
wurde. Und dann —!
dann entsann ich mich, daß ich als Tertianer
in der Schule den schönen Spruch : .Emire

mit zwei bcranwachscnden Töchtern, etwa
vierzehn- und sechzehnjährig
, deren Mann ge¬
storben war , lernt« nach gahren des Alleinseins
einen anderen Mann kennen und lieben. Lin
hiimiiiium est scd in errorc pcrsevcrare stultum
neues Glück schien für sie zu erblühen — bis ihre
est ' gelernt und ihn , ohne zu zögern , folgender¬
Kinder von ihren Lheabstchten erfuhren. Venn
maßen überseht hatte ! ,Irren ist menschlich
, aber nun kam es zu einem nahezu tragisch endenden
im Irrtum verharren tut nur ein Idiot !' Schön, Konflikt mit und in der Ältesten Tochter, die sich
ich war ein Idiot gewesen! Aber sollt« ich einer
mit geradezu wütender Verbissenheit dieser be¬
bleiben!
absichtigten Wiederverheiratung widersehte, weil
Ich machte meinen Irrtum gut und fragte
sie darin «ine „Schändung" des Andenkens ihres
Lva, ob sie mich noch leiden könnte. Sie sagte Vaters sah. Vcr psychologisch sehr geschickt ge¬
mir eine ganze Meng«, das ich lieber nicht führte gilm gab ein getreues Spiegelbild jenes
wiederholen möchte. Aber ihre Aussllhrungcn inneren Widerstreits, der !n jungen Menschen
Mitunter geht es noeh gut nus
endeten sedcnfalls mit ga. Wir heirateten aufs
während der Pubertät so häufig anzutreffen ist
doch nun mag grit) selbst das Wort ergreifen:
neue, und als wir wieder ln die alte Wohnung — hier konzentriert in der schroffen Ablehnung
„lilli war zu ihrer Mutter gesahren. Kun
cinzogen, atmeten wir beide auf. Und ich glaube des „unbegreiflichen" Verhaltens der bisher vor¬
hatte ich erst recht Zeit und Ruhe, zu überlegen mit ruhigem Gewissen behaupten zu können, daß behaltlos geliebten Mutter.
und zu vergleichen — und sestzustellen
, welche ich durch dieses Lrlebnis endgültig und für alle
Mit diesem Beispiel ist ein weiterer „GesahrcnVummheit ich mit meiner zweiten - eirat be¬ Zeiten geheilt bin!"
punkt" der zweiten Lhe gekennzeichnet. Lr heißt
gangen hatte ! Kurzentschlossen fuhr ich ihr nach
Wie gesagt, hier war eine „Reparatur " mög¬ „das Kind", bzw. „die Kinder". Vabei ist zu
und fragte sie, ob wir uns nicht lieber scheiden lich. Aber wann wiederholt sich schon ein der¬ betonen, daß gälle wie der geschilderte, in denen
lassen wollten! Sie war außer sich und weinte artiger galt . . .?
direkte Widerstände von seiten der Kinder vor¬
und schrie, so daß ich ausriß ; als ich jedoch eine
handen sind, noch zu den seltenen zählen, - äusiger
Konflikte in Kinderseelen
halbe Stunde später wieder das - aus betrat,
ist cs die Tatsache, das, ein Kind oder Kinder
So
manchem
leser
dieser
golge
wird
noch
ein
traf ich wen am Klavier, Tangos und Walzer
aus „erster Lhe" vorhanden sind, überhaupt , die
gilm in Lrinnerung sein, der, es mag seht
spielend! lillil öch durfte also annehmen, dah
Spannungen hcrvorrust . Spannungen , die das
ihr mein Vorschlag das - er; nicht gänzlich ge¬ anderthalb bis zwei gahre her sein, aus den Gedeihen dieser Lhe auf das ernsteste gefährden
Spielplänen der tichtspiclhäuser stand. Lr führte
brochen hatte. Zurückgekchrt, leitete ich das
können.
den Titel: „Vas Mädchen Irene ". Line Mutter
Scheidungsbcgehrenein, dem dann auch — unter
Ider 8ol>n uns der ersten Ehe

.Junge, Junge, du hast
leinen Beruf verfehlt,
di sag' dir hundertnal, daß das Baby
:wei Treppen links
>ei Sauerbrei's abzu;eben ist, und wo
ichaflst du's hin: in's
Irdgcschoß zu Gräu¬
eln Milchzahn"

ARCHEN
VOM STORCH
Das süße Geheimnis . „Ich muß dir ein Geständnis machen,
Liebster, idi erwarte den Storch'
Zeichnungen
: Kopsch

t

w rft

„Nein, Bvi, an ' n Klapperstorch glaub' ich nidi' mehr. Drei Tage hab' ich nu' schon meinen Wagen
hier steh' n lassen, aber ' n baby hat ntir noch keiner ' reingelegt'

Auch Hierfür ein Beispiel, das eindringlich
zeigt, wohin in einem derartigen gail die gegen¬
sätzlichen Gefühle sllhrcn. „Als ich mich nach dem
Tode meines ersten Mannes wicdcrvcrheiratetc ",
mit diesen Worten schilderte uns grau Grete S.
ihre Lhejchwierigkeiten
, „war mein - eimut drei
gahre alt. Wenn auch mein zweiter Mann den
Kleinen nicht ganz wie fein eigenes Kind be¬
handelte — was ich ihm auch gar nicht zumutetc
— so war er zu ihm doch so, das; niemand daran
etwas auszufetzcn gefunden hätte. Vas war nickt
etwa zweckbewußt. also nur vor unserer - ockzcit. der gall. es blieb cs auch während der ersten
zwei gahre unserer Lhe. Man sah es an hundert
kleinen Zeichen, das; er den Kleinen wirklich gern
mochte, der dafür auch ihm vorbehaltlos zugetan
war . Kiemand war glücklicher dabei als ich, und
ich hätte niemals geglaubt, daß dieser Zustand
eine so jähe Acnderung erfahren würde. Aber
dann bekam ich ein zweites Kind. — —
von Stund ' an war mein Mann wie umge
wandelt. Ls war mir wie ein Schlag vor den
Kopf, zu sehen, mit welcher Absolutheit mein
Mann alles , was er an Kindeslieb« in sich trug,
seinem — unserem — eigenen Mädelchen zuwandte. Als sei - eimut überhaupt nicht mebr
vorhanden, so war es. Zuerst hoffte ich nock,
dieser Uebcrschwang würde vorllbergehen. Ach,
ich muhte nur zu bald erkennen, daß diese Lrwartung trügerisch war . Mein Mann war wie
vernarrt — und ich begriff seine Linstelluag
immer weniger. Gewis;, ich konnte verstehe.' ,
das; seine väterlichen Gefühle ausschließlich um
die kleine Christa kreisten. Aber sollte es ihm
deshalb gänzlich unmöglich sein, ein wenig
Kindesliebe auch für den unschuldigen Kleinen
zu reservieren! Ich versuchte, im Guten mit
meinem Mann darüber zu sprechen — er zeigte
sich völlig unzugänglich, schließlich ist Christa
ja auch mein Kind, - elmut dagegen nicht!', das
war seine ganze Argumentation. Vas osfensichtiiche Unrecht, das dem Kleinen geschah, trieb mich
natürlich auch zur Stellungnahme und damit
zur Llnjeitigkeit. Vas Lrgebnis aber ! Unsere
Lhe, bisher jo glücklich
, ist aufs schwerste ge¬
trübt . wohin das noch führen soll — ich weiß
cs nicht. . ."
Zugegeben, daß der soeben geschilderte galt be¬
sonders kraß ist. Zugegeben, daß viele zweite
Lhen trotz vorhandener Kinder aus der ersten
Lhe eines der Lhepartncr durchaus glücklich
werden — oder gerade deshalb. Aber die letzteren
gälte dürften ziemlich selten, jedenfalls erhebt.ck
in der Minderheit fein. Weitaus öfter dürfte es
Vorkommen, daß die vorhandenen Kinder gänzllck
unfchuldigerweiseden Zankapfel bilden.
(gortfehung folgt)

FRAUEN
SETZEN
SICH EIN

Um

Fachkräften

#

augenblicklichen Mangel an
aus volkspjlezerischem Gebiet zu Überdrücken,
ruft das Deutsche Fraucnwerk alle bis jetzt nach
unbeschäftigten oder tatenlos heruinsihcnden Frauen
zu einem zweijährigen Hilfsdienst für Wohlfahrtsund Xrankenpslcge aus, um Rindcrgärtnerlnncn,
Schwestern und volkspslegerlnnen in ihrer schweren
Arbeit zu entlasten , 2n Rinderheirnen , Semcindestationen und Rrankcnhäufern sind diese Helfe¬
rinnen untergebracht , und sie zeigen durch ihre
frauliche Hilfe, daß auch sic durchaus bereit sind,
sich in selbstloser und freiwilliger Arbeit da cinzuden

schen, wo es das Interesse der Volksgemeinschaft
gerade verlangt.

MM'
Die Kindergartenhelferin ist eine lustige Tante . Sie hat Helga auf den Arm
genommen und läßt sie mit der quietschenden Gummipuppe spielen, bis . . .

Aufnahmen:
v. d. Osten«
Schröder

. . . Helga dann schnell in ihren
Pferdeschaukelstuhl klettert, um
derTante stolz vorzumachen,wie
schnell sie schon schaukeln kann

I

T
So ganz sicher scheinen die beiden Kleinen im Stehen und
Gehen ja noch nicht zu sein, aber schließlich ist ja noch die
Kinderheimtante da, die aufpaßt, daß sie nicht fallen

i

In der Kreizeit aber legt sich dieHelferin in den Liegestuhl, um bei
einem guten Buch neue Kräfte für die schöne Arbeit zu sammeln
DasKinderfüttern macht der Helferin Spaß, und die Säuglingsschwester
kann sich in dieser Zeit schon wieder einer anderen Arbeit zuwenden

C 3044 . praktisch und fesch ist das Wochenend-Lomplet,
das aus einer gemusterten Bluse und leinenshorts mit
Ausschlägen besteht. Lin volerosäckchen und der sport¬
liche leincnrock bilden die strasienmäjilge Lrgänzung
dazu. Ganz besonders reich ist die Auswahl an hübschen
Stoffmustern für die Strandklcidung dieses Sommers.
Reben bunten ilupfen , Rares und Streifen gibt cs
entzückende PKantasiemuster mit Ankern , Seesternen
und Seepferdchen , Rrebsen und kleinen Zischen, lindaSchnitt Gr . *1* und II erhältlich . Ltwa 2 m Wasch¬
seide, 4,75 m leinen , |e 80 cm breit , erforderlich.
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G 9641 . Zur Sport und Reise eiqnet sich das
fünfteilige Zacken-llomplet . Zum Wandern und
Bergsteigen ist man mit dem bequemen Hosenrock. einer kurzärmligen Hemdbluse und der
Weste darüber richtig angezogen. Auch Shorts
gekoren jum Schnitt ! Vie kragenlose Zacke ver¬
vollständigt das Ganze zu einem schicken Reiseanzug . linda -Schn s. 14— 16 Zahle , Gr . II , III.

G 9561 . Bodenlange Slrandmänlel
gelten als
letzter Schick! Line besonders hübsche Zorm , die
auch für etwas stärkere Vamen noch vorteilhast
sein wird , ist die einreihig bis zur staille geknöpste, mit breiten Rcversklappen . Unten fällt
das Modell modisch weit und glockig, lindaSchnitt für Gröhe *1* und III erhältlich . Zür
Gröstc III etwa 3,75 m Stoff , 120 cm br ., elf.

v

bestimmt die LIeG 9606 . Vas Material
ganz des Kübfchen pajfenkleideo , für das
ivafchstoff
buntgemusterten
einen
man
kann wie zarten,
genau so gut verwenden
oder ge¬
bestickten Georgette , Spihcnstoff
blümte Seide . linda -Schnitt für Gr . * 11*.
Ltwa 3,85 m Stoff , 92 cm breit , erf.

lst die ^ orm
G 960t . Vcr ikrachtenmode
Stoff
aus zweierlei
des Sommerkleides
Zackcnlihe bildet den
entlehnt , farbige
Schmuck,
einsachcn , doch 'wirkungsvollen
für Gr . * 1* erh . Ltwa
linda - Schnitt
2 .45 m kar . Stoff , und etwa 0,55 ,»
Stoff zum Aermel , je 95 r,u br ., erf.

dev Mantels
G 9615 . Die Raglanform
bunt¬
sich an dem reizenden
wiederholt
Kleid , das zu diesem ilomplet
gemusterten
kann der Mantel
gehört . Selbstverständlich
auch zu anderen Kleibern getragen werden.
Größe * 1*. Ltwa 2,8 » ,»
linda -Schnitt
Stoff zum Kleid , 95 cm breit , crfordcrl.
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G 9280 . Zu vielen Gelegenheiten
paßt das Kleid aus dem modi¬
schen klupfenstoff , schmale Blen¬
den betonen die aparte Aermelf. Sr . *0 *.
form . linda -Schnltt
II . Ltwa 3,10 in Stoff , 90 cm br.
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Rach¬
G 9609 . Vas elnfarblge
eine lose
ergänzt
mittagskleid
Lomplel.
Zacke zum eleganten
s. Gr . * 11* erh.
linda -Schnltt
Ltwa 3,10 m bestickten . 3,80 m
Stoff , je 90 - m br.
einfarbigen
Zeichnung : Charlotte Brandstädter

ln der ^ orm sind die
vielfältig
eins
vadetaschen . Nur
neuen
— j:c
haben alle gemeinsam
zum
Raum
genügend
bieten
Vinge , die
der
Unterbringcn
gebrauchen.
wir am Badestrand
Modelle : Lchwarzlose
Aulnahine : Honig -Bobbe

9606
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Unterwegs:
Der sportliche
Filzhut.
Modelt : Merso»
Auf ». : Meorgi
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G 9611 . Ucbct dem Nachmittagskleid für die Nur¬
promenade und zum tzünfuhrtee trägt man ein loses
Zäckchen aus grobem Gittertüll , das den Stoff
wirkungsvoll durchfcheinen läßt . linda - Schnitt für
gemusterter Stoff , 90 »» >
Gr . *11*. Ltwa 4,30
breit , 2,50 ,» äüll , 100 cm breit , erforderlich.
G 9319 . Mit (Treffe ist der flachaufliegende Kragen
des feschen Nachmittagsmantels garniert . Lin zwijchengcfctjtcr Gürtel unterbricht die fchlankfallende Redingoteform . linda -Schnitt für Gr . *0*, II . Kür Gr . 0
etwa 2-,70 „> Stoff , 130 cm breit , erforderlich.
G 8984 . Süi Sport und Reife braucht man unbedingt
ein praktifches Sportkostüm . Statt aus dem Material
der Zacke kann der Hofenrock auch aus kariertem Woll¬
stoff gearbeitet werden . linda -Schnitt Gr . *0*, II . tzllr
Gr . 0 etwa 1,90 m Stoff , 130 cm br ., zur Zacke crf.
G 9273 . Lin breiter Ccbergürtel hält die Weite des
flotten Reifemantels vorn und im Rücken zusammen.
Regenfchirmfeide ist hierfür genau fo hübfch und zweck¬
mäßig wie imprägnierter Wollstoff. linda -Schnitt für
Gr . 0, *11*. tziir Gr . 11 etwa 3,40 m Stoff , 140 cm br.
G 9605 . Vas Helle Waschkleid für frohe ^ erientage ge¬
winnt durch eine leichte, bunte Handstickere' . galtem
bahnen erweitern den Rock und fetzen sich im Dberteil
fort , linda -Schnitt f. Gr . I und *111* erh . § ür Gr . Ill
etwa 3,50 „i Stoff , 110 cm br. Sügelmuster P 9605.

.Schnittmuster.
LIN DA - SCH NITTE bezieht man durch den Linda
SO.
_ vertrieb , Berlin SÄ U8, Ritterstraße
_
Sil 833
Ueberweisung des Betrages entweder ans Postscheckkonto Berlin
LindaAbteilung
.-tS.,
A
Bcrlagsanstalt
und
Buchdruckerci
tRordücutsche
Eckniittniustcr , Berlin SW 33) oder durch Einsendung in Briesmarke ». Bei
Bestellung eines einzelnen Schnittes komme» zu den auf der solgenden
Schnitte»
noch 8 Pscnnig . bei inehrcrcn
Seite stehende » Preisen
noch lö Pscnnig Porto hinzu . Rachnahuie -Sendung 30 Pfennig teurer.

geichnung Evers
Rur die mit * versehene»
Echnittgrbßcn sinde » Eie
aus dem Sckrnittbogen 3>
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HABEN

(Jliäclcften
KLEIDERWÜNSCHE
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OMMERREISE

G 9308 . Lntzückcnd wirkt das jugendliche passenkleid
mit blusigem leibchcn und kurzen pussärmeln aus
einer sehr bunt bedruckten Seide . Rragen und Gürtel
mit Schleisenschnruck werden einfarbig gewählt , lindaSchnitt für Größe 0 und *11* ist hierzu erhältlich.
G 9618 . Süt ganz junge Mädchen ist das Sommer¬
abendkleid gedacht, das aus einer seinplissiertcn
Georgettcbluse und einem weiten üastrock besteht.
linda -Schnitt für Gr . *1* etwa 2,50 in Georgette.
6.60 IN last , 80 cm «last zur Garnitur , je 90 cm br.
G 9619 . Linen ganz neuen Stil vertritt auch dieses
Sommerabendkleid . Zu der zarten üüllbluse . die mit
valcncienncsspihcn undSamtbandschlcisen garniert ist.
wird ein langer Abendrock aus kariertem «last ge¬
tragen . linda -Schnitt sür Größe *1* hierzu erhältlich.
I

KINDER
JUGEND
BEILAGE

9116
M und G 9116 . Sür diese an¬
mutigen Zungmädchenkleider aus
gctupjter oder geblümter Seide
sind Smocknäherei , Samtbandgürtel und -schleifen ein belieb¬
ter Schmuck. kinda -Schnitt 51
sür *11—16* Zahre . G s. Sr . I.
Sür 11— 16 Zähre etwa 4,00 m
Stoss . 90 cm breit , erforderlich.
G 9616 . Linsach im Schnitt ist
das hübsche Rieid , das durch die
längs - und Euerverarbcitung
schick wirkt.
des Streisens
Schleisenschnruck am Ausschnitt
Gürtel , linda - Schnitt
und
sür Größe *11* erhältlich . Ltwa
3,00 m Romain . 90 cm br .. ers.
Linda
Grupp»}
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Deutsch*

Danzig
tnk1. Zoll:

90 Pf.
72 Pf.
45 Pf.
2/ Pt.
18 Pf.

225 P.
1/5 P.
115 P.
60 P.
40 P.
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B 6139. Alls dem blauen Hrotlierstossteppich ruht man gut beim Sonnen¬
baden am Strand : der Vampfer ist aus
lustig bunt kariertem leinen aufgesetzt.
(Bogen Nr. 35.)

G 6378. Reizend steht ihr der Strandhut,
ohne den Haar und kocken vom wind zerzaust

werden. Lr paßt gut zu dem schöngestrickten
Badeanzug: Brusttuch und Höschen aus
weißer wolle mit bunt aufgcstickten Schiffchenmotivcn. Vazu gehört ein knielanger
Mantel (siehe Umschiagseite
). G-Schnitt Gr. 0.

.VT" ' *_

i>I 6377. Linen gutsitzenden
, wollenen Badeanzug wünschen wir
uns lange schon. Vieser Iaht sich leicht selbst stricken, und welche
Freude, wenn er dann nicht mehr kostet, als zoo g seine wolle.
Man verwendet Ziegelrot oder Blau und strickt Dberteil und
Löschen für sich; die Nordel aus gleichem Material wird im Rücken
zur Schleife gebunden. Hl-Schnitt Größe I hierzu erhältlich.
Modell um , U378: Regina Sch litt , Berlin

K und E 6112. Zn diesem ge¬
strickten Badehöschen läßt
ficfj'ß gut am Strand spielen:
nur zwei buntgestrickte Trä¬
ger — im Rücken gekreuzt—
halten es. Zeder weiße oder
bunte wollrest (150 g) reicht.
K<u. E-Schn. f. 1—6, 6—8 3B 6413. Der Segler — mit
Namenszeichen — mit weni¬
gen Kreuzstichen aus Bade¬
tasche oder Strandanzug ge¬
stickt. ist ein hübsches Schmuck¬
motiv. Muster auf Vogen 35.
Modell : (Beet. (Stimmet , Berlin

II 6110. Zum Haulenzen am Strand kann man solch ein hübsch
gesticktes Nissen gut gebrauchen. Zwei leinenreste — Beige und
Rostrot — genügen: der roten Wülste sticken sie ein Seepferd¬
chen in Mattgrün, der heilen in Mattblau ein Hischmotiv aus.
Ltwa 10 zu 52 cm groß. lt -vügelmustcr für 32 Pf . erhältlich.

E 6111

E 6111. Ais Ergänzung zum Badeanzug mit tiefem Rückcnausschnitt ls. oben) ist ein besticktes Bolerojäckchen beim kuitbad
praktisch, hübsch ist es aus weißem keinen. Anker und Schifschen
rot oder blau gestickt
. E-Schnitt Sr . l. 1,10 „>. li -Lügelm. 32 pj.

KuE

6112

VON

ROMAN

MANFRED

SCHOLZ

Emmich humpelt hinaus.
(). Fortsetzung
„Ich habe viel an dich denken müssen in den letzten Tagen ",'
„Bitte ?" fragt er und blinzelt Nennte an . „Was wollen
Helmut , „in der Eile hatten wir ganz vergessen, unsere
sagt
Sic ? Wer tzat Sie denn hereingclassen ?"
Adressen auszutauschcn . ." Dann kommt er auf den Mord zu
„Ich möchte .Herrn Wocrncr sprechen. Der Portier hat mit
sprechen und sagt , das; ein Kommissar Wengeis auch bei ihm,
ihm telefoniert !"
, gewesen sei, um 'Auskünfte cinzuholcn.
Helmut
„Ach so — na . dann kommen Sic man rein . Der Herr
konnte ich ihm nur wenig von Belang sagen. Hat
„Leider
Kammersänger ist gerade auf der Bühne . Ich bin der Garde¬
sich inzwischen etivas ereignet ? Ich meine , hat Wengeis eine
robier Mar Emmich.
bestimmte Spur ?"
Er kümmert sich nicht weiter um Renate , bürstet Anzüge
Seine Augen sind gespannt auf Renate gerichtet.
aus und hängt sie in den Schrank . Manchmal bleibt er mitten
„Das weis; ich auch nicht, Helmut . Es ist möglich, das; die
und
,
im Zimmer stehen, als ob er über irgend etwas nachdcnkc
Kriminalpolizei eine sichere Spur verfolgt — —" Renate blickt
kichert leise vor sich hin.
die Armbanduhr . „Aber meine Zeit ist gemessen, Helmut,
auf
Jetzt packt er aus einem Koffer eine riesige Schminkschatullc,
bald zurück ins Geschäft. Ich bin in einer anderen
muß
ich
ein¬
klappt ein Tischbrctt hoch, in das ein riesiger Spiegel
Angelegenheit zu dir gekommen . Es handelt sich um die
gelassen ist, und murmelt dabei : „Ein Stiinmchcn hat unser
Stellung , du erinnerst dich doch? Dein Impresario hatte mir
neuer Tenor , ein Stimmchen — hören Sic nur !"
versprochen , sich für mich bei einer Konzcrtagentur zu ver¬
Er humpelt zur Tür , öffnet sie eine Handbreit.
tuenden ."
Bon der Bühne her quillt Gesang . Ein Duett . Ganz deut¬
„Richtig !" Er springt auf . „Ich werde Lutz nachher bitten,
lich erkennt man Helmut Woerncrs Stimme , die mit ihrem
Angelegenheit so schnell tvie nur möglich zu erledigen !"
die
strahlenden Schmelz die Frauenstimme übertönt.
schlägt
und
legt er seinen Arm um Renates Schulter.
zufrieden
Zögernd
nickt
Emmich
Der Garderobier Mar
Musik.
größte Eile , Helmut . Ich habe zum 1. Dezember
zur
hat
Takt
„Es
den
Rechten
der
mit
bei Manold gekündigt . Ich kann dort nicht bleiben , cs ist mir
„.Kommt denn Herr Wocrncr bald ?" wagt Renate zn
unmöglich — — Also die Zeit drängt . In spätestens vier
fragen.
Was soll ich denn
Wochen muß ich einen Posten haben „Geduld , mein Fräulein — nach diesem Duett hat er eine
tun ?"
längere Pause ."
atmet tief den beklemmend -süßen Duft von
„Nun , tvenn es darauf ankommt , Renate —" Er lächelt.
Renate
be¬
Welt
ihre
einmal
sollte
hier
Das
.
brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen —
Puder
„Darum
und
Schminke
tvir sind doch alte Freunde , nicht wahr ?"
deuten . Ach was , nicht daran denken ! Wcngcis hat recht, unser
„Wie meinst du das , Helmut ?"
Leben gestaltet sich nicht immer so, wie wir es wünschen . Man
willnur
man
wenn
sein,
glücklich
Beruf
jedem
kann in
„Gott , ivie ich das meine —" Er ist einen Augenblick ver¬
„Er kommt !" sagt der Garderobier . Dienernd steht er an
ich — ja , ich könnte es mir sehr gut vorstelle» ,
legen ,
der Tür und begrüßt Wocrncr mit Komplimenten.
Renate , tvenn du in Zukunft mit mir reisen tvürdest —
„Alach doch kein Theater , Eminich ! Du alter Bühnenhase
vielleicht für immer — ja , ich habe schon öfter daran ge¬
hast schon ganz andere Stimmen gehört ."
dacht —"
„Aber solche Stimme nicht, Herr Kammersänger , solche nicht
Sie macht sich aus seiner Umarmung frei , springt auf . —
— früher , als ich noch an der königlichen Oper tvar , ja , da
Langes Schweigen . — Erregt geht Renate hin und her. Am
habe ich Albert Niemann gehört , und einmal auch Earuso —"
Fenster bleibt sie stehen, drückt die Stirn gegen die Scheibe.
Helmut ist jetzt näher getreten , entdeckt Renate , die neben
Helmut geht zn ihr.
dem Schrank ans einem Hocker sitzt.
du denn alles vergessen, Renate , damals in Köln , die
„Hast
„Also du bist cs ! Der Inspizient , der das Telefongespräch
, die tvir bei Mezori verlebt haben . . . Wir
Stunden
netten
angenommen hat , sagte mir , das; eine Dame auf mich ivarte
Freunde . . . Ja , ja , ich tveiß, du hast mir
gute
immer
waren
— ich konnte mir gleich denken, das; du cs bist, Renate !"
gegeben , so mit dir zu sprechen, wie ich
Beranlassung
niemals
Das ist eine Lüge . Helmut Wocrncr hatte eigentlich Hedda
. . Ich liebe dich, Renate . Als ich dich
.
.
dennoch
ttic,
cs jetzt
Uhl erwartet . 'An Renate hatte er nicht im entferntesten ge¬
im Speisetvagen wiedertraf , mit dir in ein Gespräch kam, da
dacht.
wurde die Bergangenheit tvach, ich wußte plötzlich, das; ich
Aber er freut sich ehrlich, setzt sich mit einem Schwung aus
eigentlich nur dich geliebt habe . . . Alle anderen Frauen , die
den Schminktisch, läßt die Beine baumeln und plaudert.
ich bisher kennengelernt habe, bedeuteten mir nichts mehr ."
Der Garderobier Max Emmich macht sich an dem großen
Eine Klingel schrillt auf.
Reisekojser zu schassen, tut so, als ob er ganz und gar dazu
„Renate , so sag doch ein einziges Wort! Ich tvill ja nicht
ver¬
zu
freiwillig
gehöre . Er denkt nicht daran , das Zinnner
— du kannst dir aäes in Ruhe überlegen , was ich
drängen
lassen.
habe . ."
gesagt
dir
Koffer
„Las; uns bitte allein !" sagt Helmut ärgerlich , „den
den Kopf, sieht Helmut tief in die Augen.
wendet
Renate
kannst du nachher auspacken !"

sehe
'"" an alle Salate!
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tetdÜMMt

JoriWrn 5is
&as

Rejeptbuth kostenlos von öer

litrovin -Fabrik GmbH .Frankfurt%i

X
erzielen Damen, Herren u
KinderohneSrenmchere d
munjchldl . K/Äuselessenz
Marke. Eleskam. d. Sonne’
. Wl. schütztvor
IHCDlUIiRiinU
Enttäuschung.Dauerhaftbet
Schweißu. feuchtemWetter.
250 u. Pwlo
RH1.50. Ooppclil
Laboratorium
ICJ SCHClifßfl
Kölrvlindenthal 39
Bachemcr $U 66

s

Das isl nun einmal nicht anders . Gesunde Kinder wollen spielen und
toben - und dabei können sie nicht immer sauber bleiben ! Umsomehr
mufi die Mutter sie zu häufigem Waschen anhalten . Am besten mit
, ist aber so
Nivea - Klnderseite . Diese reinigt gründlich
mild, dafj sie auch die empfindlichste Haut nicht angreift.
Deshalb benutzen auch Erwachsene mit zarter Haut diese
Seife gern . / I Stück 50 Pfg., 3 Stück im Karton RM !.45yj

für dtade KjnderJtauir

geschaffen

„Die Antwort fault ich dir schon jetzt geben!" sagt sie mit
fester Stimme , „ich brauche nicht lange zu überlegen!"

rbton

An

Om uetüert
weil&

Bunte Stoffe sind nur schön, solange die
Farben frisch sind . Hüten Sie sich darum
vor unsachgemäßem Waschen gerade der
Fein- und Buntwäsche : es nimmt den Farben
ihre Leuchtkraft , macht siegrau und unansehnlich.
„FEXieren “ auch Sie IDas ist das Richtige . Denn
FEX wurde eigens für die schonende Pflege von
Zellwolle , Kunstseide , Wolle und aller farbigen
Feinwäsche erfunden.
FEX —von Sunlicht — ist alkalifrei, d .h . schärfefrei IDarum wird die Wäsche im reichschäumenden
FEX -Waschbad nicht nur schnell und gründlich
gereinigt , sondern darüber hinaus auch noch ver¬
schönt . Mit FEX waschen ist außerdem bequem:
Sie können warmes oder kaltes, hartes oder weiches
Wasser nehmen — FEX wäscht immer gleich gut
und niemals bildet sich die gefährliche Kalkseife,
die die Farben vergraut und die Stoffe verhärtet.

. . . und noch etwas:
FEX ist auch in Küche und Haus
ein wahrhaft „glänzender " Helfer!

Ein FEX-Waschbad
kostet weniger als 3 Pf.
vie Wo»' e °' 04
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Es klopft.
Der Garderobier Max Emmich steckt sein pockennarbiges
Gesicht durch die Türspaltc . — „Herr Wocner — Ihr Auftritt
— man sucht schon nach Ihnen —"
Wieder klingelt cs zweimal kurz hintereinander.
„Ja doch, ich komme—!" Helmut saßt Renates Hand, seine
Stimme zittert, als er sagt: „und — was — hast — du —
mir — zu — sagen?"
„Das; ich immer viel von dir gehalten habe, Helmut — als
Freund . Aber lieben könnte ich dich nicht — nein, cs ist mir
unmöglich — verzeih ineine Offenheit —"
„So . . Es ist also ein anderer —"
Er kann den Satz nicht beenden. Die Tür wird vollends aufgerissen, der Inspizient kommt in das Zimmer gestürmt.
„Bitte, Herr Wocrncr !" sagt er endlich und schwingt in der
Rechten eine Partitur , „Ihr Auftritt ! Sie werfen uns ja die
ganze Probe über den Haufen —!"
„Ich komme!" sagt Helmut zu dem Inspizienten und drückt
dann Renate die Hand. „Leb wohl. Ich danke dir für deine
Ehrlichkeit . . . . Und was die Stellung anbctrifft, darüber
hörst du uoch von mir. — Gib bitte dem Garderobier deine
Adresse."
XV.
Es ist eine kleine Gesellschaft
, die sich an diesem Abend in
der Wengeisschcn Billa eingefunden hat. Renate Winkelmann,
die jüngste unter den Frauen , bildet den Mittelpunkt; cs ist
wohl das erstemal, daß der hartgesottene Junggeselle Wen¬
geis eine Iran in das elterliche Haus bringt.
In einem schlichten Abendkleid aus dunklem Taft sitzt
Renate an der festlich gedeckten Tafel, flankiert von zwei alten
Stiftsdamcn , Freundinnen der Iran Wengeis. Man trinkt
Tee und verzehrt dazu kleines Gebäck, das leicht zwischen den
Fingern zerbröckelt.
Das Gespräch, von Frau Wengeis geschickt geleitet, dreht
sich nur um musikalische Ereignisse. In dem Kreis dieser meist
älteren und konservativen Menschen ist cs nicht einfach, für
das Kommende und Werdende eine Bresche zu schlagen. Aber
Frau Wengeis tut cs mit Eifer, mit jener Begeisterung, die
eigentlich nur Frauen eigen ist, die sich das Leben nicht leicht
gemacht haben und nachzudenken verstehen.
Der alte Oberstaatsanwalt a. D. Westhausen, ein Freund
Professor Wengcis' — er spielt in der Hausmusik die Geige
wiegt nachdenklich seinen Grcisenkopf. Rein, für die „Moder¬
nen" in der Musik ist er nicht zu erwärmen, er liebt Mozart
und Bach, allcnsalls Richard Strauß.
Der tim zehn Jahre jüngere Großkaufmanu Liebert, ein
Berehrcr Beethovens, gibt Frau Wengeis recht. Man sollte
an diesen Hausmusikabcndcn auch einmal die lebenden Kom¬
ponisten zu Wort kommen lassen, vielleicht einmal.
Dr. Härtel, Oberarzt ain nahen Oskar Helene-Heim (er ist
der vierte im Quartett ), vertritt dieselbe Ansicht.
Ein heftiges Für und Wider entsteht. Rur die beiden Stifts¬
damen beteiligte» sich nicht daran , sie haben die Hände im
Schoß gefaltet, nicken mit den ergrauten Köpfen.
Zunächst kommt sich Renate in diesem Kreis etwas verloren
vor, sie blickt öfter hilfesuchend zu Albrccht Wengeis hinüber,
der zu allem, was gesprochen wird, ein etlvas überlegenes
Lächeln hat und nur wenig redet. Ueberhaupt ist er heute —
trotz Renates Gegenwart - wenig bei der Sache. Der Fall
Manold bereitet ihm genug ernsthafte Sorgen . Am Bormittag
hatte er nun doch die Manoldschen Angestellten in ein Berhör
genommen, aber es war so gut ivie nichts dabei herausgekoinmen.
Und Renate Winkelmauu?
Er setzt die Teetasse, die er eine Weile in der Schwebe hielt,
auf den Tisch, blickt seine Mutter au, die sich eben eifrig mit
der Frau des Oberstaatsanwaltes Westhausen unterhält.
Dieser Blick ist das Zeichen zum Beginn.
Eine Schiebetür öffnet sich. Man geht in den Musiksalon,
setzt sich in bequeme Sessel; die Herren vom Quartett stimmen
ihre Instrumente.
Jetzt hat Frau Wengeis Gelegenheit, noch ein wenig mit
Renate zu plaudern ; sie hat sie schon den ganzen Abend be¬
obachtet. Das junge Mädchen «nacht eine» ausgezeichneten Ein¬
druck auf sie; Albrccht halte in seinen Gesprächen keineswegs
übertrieben.
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für VIM ist das .ganz egal : VIM ist so
feinkörnig , daß es empfindliche Sache
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Renate erzählt von ihrer einstmaligen Sehnsucht , Künstlerin
zn werden , und von de » Partien , die sic bei Altmeister Mczori
studiert hat.
„Mczori ? Den habe ich als junges Ding verehrt , wie inan
schwärmt . Er war
heute für einen beliebten Jilmschaiispicler
war das etwas un¬
ein bekannter Puccini -Tcnor . Damals
erhört Acnes „Butterflep " oder „Boheme " . Man sträubte sich
sei, den
gesell die „verrückte Operctlenmiisik ", die geeignet
zu verderben . Es ist eben immer
Geschmack des Publikums
wieder dasselbe . Aber was etwas Rechtes ist, das setzt sich
znm Trotz . Das
letzten Endes doch durch , allen Wiederständen
"
ist nicht nur in der Kunst so immer gelöster , freier . Bald vergißt sie
Run wird Renate
, sie ist ganz im Bann dieser einzig¬
geschieht
sie
um
vas
>
,
alles
artigen ^ ran , der Mutter des Mannes , den sic liebt,
Lieben?
schon an diese Möglichkeit ge¬
Hatte sic, Renate , überhaupt
dacht ? Ist sie es noch wert , an der Seite eines Menschen , dessen
und an — Liebe
Leben klar tind eindeutig ist, cinhcrzugehen
war ciu
Jrank
Hubert
mit
Episode
diese
Ach,
?
zu denken
Rausch , und das jähe Erwachen aris diesem Rausch war bitter
genug . Heute mittag , als sic, Renate , atis dem Theater kam,
hatte sie noch einmal ihr Leben überdacht . Bor wenigen Tagen
noch hätte sie es als einen besonderen Glücksumstand gewertet,
wenn Helmut Woerncr ihr , der kleinen Angestellten , einen An¬
trag gemacht hätte , zum mindesten aber hätte sie Bedenkzeit
gefordert . Run aber müßte sic „nein " sagen.
Warum?
Da , wenige Schritte von ihr entfernt , sitzt Albrccht Wcngeis
. . . Er hat seinen Kopf leicht nach vorn geneigt , sein Gesicht
wird von einer Notenlampe erhellt ; das Cello lehnt gegen das
linke Knie , und mit zärtlicher Bedachtsamkeit gleitet der Bogen
über die Saiten.
ein , die zwei Geigen gehen
fällt der Klavierpart
Bolltönend
in ein zartes Adagio über und verschmelzen sich mit dem
dunklen Ton des Cellos.
Eine Bachsche Kantante.
Renate ist erschüttert . Sie kann nicht mehr von Albrccht
Wcngeis los . In diesem Augenblick spürt sic cs schmerzlich
klar.
Ja , ich liebe ihn , denkt sic, ich liebe ihn . . .
bittet man Renate Winkelmann , etwas
Rach diesem Portrag
zu singen . Tie sträubt sich zunächst ein wenig.
„Es ist alles so lange her ", sagt sie, „ ich weiß wirklich nicht,
ob ich es wagen kann — "
„Aber ich bitte Sie !" meint Iran Wcngeis , „ Tie stehen hier
— wir sind für jede , auch die
vor keinem Kritikerkollegiuin
kleinste Gabe dankbar !"

».Schuh«

xv r.
Es war nichts.
Wengeis ist verärgert , den ganzen nächsten Tag ärgert er
sich, daß er sich so hatte täuschen lassen . Oder war es doch keine
Täuschung?
Kurz nach 17 Uhr verläßt er das Büro , sucht die Konditorei
zu
Behrendt auf , in der Hoffnung , -dort Renate Winkelmann
treffen.
Er hat Glück.
Nähe des KüchcnbüfcttS
An einem Tisch in unmittelbarer
hat ihr gerade eine Tasse
sitzt Renate ; das Serviermädchen
Kaffee gebracht ; als sie Wengeis bemerkt , zuckt sie zusammen.
Ist das das schlechte Gewissen ? Oder ist sie nur überrascht,
Wengeis hier zu sehen ? Woher weiß er , daß sie, Renate , hier
täglich verkehrt?

Dr. Sprangers

f

Heilsalbe

seit 67 Jahren als Heil • und Wundsalbe bewährt und ärztlich empjohlen

wenn Sic Jhre Hühneraugen und
Hornhaut mit der echten Oi igmal
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beseitigt haben
dener Menschen
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„Was haben Sic mir versprochen , Renate ? "
Wengeis ist nähergctretcn , legt die Hand auf eine Stuhl¬
an.
lehne und blickt Ncnatc aufmuntcrnd
„Machen Tie sich nur keine Sorgen , Dr . Härtel ist ein aus¬
gezeichneter Pianist , er wird Sic begleiten !"
Tr . Härtel kommt und nimmt von Renate die Noten in
Empfang . Sie will eine Arie aus dem „ Jigaro " singen.
Wieder Schweigen.
Die kleine , etwas vernachlässigte Stimme Renates schwingt
im Raum . Nach den ersten Tönen wird sie etwas freier , ein
hat , klingt in
eigenartig süßer Schmelz , der etwas Rührendes
der Stimme.
Wcngeis lehnt gegen das Jcnster , die 'Arme auf der Brust
verschränkt . Manchmal fällt sein Blick auf die herbstlich -stille
Pillcnstraßc . Im Schein einer Laterne wird ein Schatten sicht¬
aber wieder . Jetzt kommt der Schatten
bar , verschwindet
zurück . Hin und her pendelt er , hin und her.
Wcngeis stutzt.
Er achtet nicht mehr ans den Gesang , ihn interessiert nur
noch der Schatten.
Sollte vielleicht . . . Mein Gott , das ist doch unmöglich!
zu verbannen;
Wcngeis versucht , jeden dummen Gedanken
aber er kommt nicht davon los . . . Der Schatten gleitet auf
und ab . . .
wird
Stimme
Sein forschender Blick trifft Ncnatc . Ihre
Wengeis
unsicher , schwankt . Die Gesellschaft horcht auf . Iran
zu . Dr . Härtel gibt einen neuen Ein¬
nickt Renate aufmunternd
satz, Renate findet sich sofort wieder zurecht — aber ihre
Stimme klingt hohl und leer.
aus dem
geht Wcngeis
einem plötzlichen Entschluß
In
Jimmer , hinunter ans die Straße . Hinter einem Baum wartet
er , daß sich der Schatten erneut zeige . . .
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Viele Dankschreiben über gute Erfolge bei
von Krampfadernblldung,
infolge
Füßen , Fußgeschwüren
Offenen
, bösen
Flechten . Karounkel
und trockenen
, nässenden
Ausschlag
Wunden , die durch Quet¬
und
Frostbeulen
,
Fingern , Schwielenrissen
<>d sonstwie entstanden sind . Dr . Spren¬
, Schürfung
, Verbrennung
schungen
di^nt rum Erweichen und Verteilen von Drüsen , Schwellungen
gers Heilsalbe
sowie rur Beseitigung von Entzündungen , sie becramt Hitze und
Und Verhärtungen
Schmerzen der Wunden , zieht ein Geschwür gelinde aut und ist io ihrer Heilkraft bewährt,
. Schachtel iür langen Gebrauch ausreichend 60 Pf.
erhältlich
in allen Apotheken
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Tttinmjt Du einen Linda-Schnitt , gehst Du mit der Mode mit

Boden brennt nur unter den Füßen . Hast d » Geld ? Ich muß
fort — fort — !" Die Stimme fleht , bittet : „Du wirst mich doch
Ich verspreche dir , cs
nicht gerade jetzt im Stich lassen ist das letztemal , das ; ich etwas von dir verlange — du wirst
mich dann niemals Wiedersehen — niemals — "
Renate
„Wie oft hast du das schon gesagt !" antwortet
mechanisch , „du hast nie Wort gehalten — "
„Ich schwöre dir — !"
„Tchivörc nicht ! Wo kann ich dich treffen ? "
„Heute abend um 20 Uhr — in Heinersdorf , am Eingang
„Hoffnung " — kennst du die Gegend — ? "
der Gartcnkolonie
„Ja !"
ich werde nicht selbst kommen — ich schicke meinen
Freund Paul — hast du mich verstanden ? Aber ich warne
dich, sage keinem Menschen etwas von diesem Gespräch — cs
könnte dir schlecht bekommen , Renate !"
„Also du willst nur Geld ? Ich denke , du Ivolltest mich
sprechen ? "
verläßt
Hubert Frank hat bereits eingehängt . Taumelnd
Renate die Zelle . Wie durch einen Tchlcier sieht sie Wcngcis
noch immer an dem Tisch sitzen. Er wartet . Er ist nicht abzuwciscn . Er ist hartnäckig , der Kommissar , ivcnn er eine Spur
bis zum letzten . Er könnte wohl selbst
wittert , pflichtgctrcu
seine Mutter verfolgen , wenn sie ihm irgendwie „verdächtig"
erschiene.
Als sich Renate wieder gesetzt hat , sagt Wcngcis : „ Tie
ivolltcn vorhin von mir die Wahrheit wissen . Wenn ich nun
von Ihnen dasselbe verlangte ? " Er holt tief Atem , beginnt
von neuem : „Als Tie gestern abend sangen , ich am Fenster
blickte, bemerkte ich einen
stand und öfter auf die Straße
Schatten . . . Ich kann nicht genau sagen , wer dieser Mensch
war , der auf Sic wartete , Renate , aber ich ahne cs . . . Es
war Hubert Frank !"
„Rein . . . !"
„Gewiß , ich kann mich irren . Es sind alles nur Ver¬
mutungen ; aber Vermutungen , denen ich auf den Grund gehen
muß — so oder so ! Wenn Sie mir Ihre privaten Angelegen¬
heiten verheimlichen , zu mir als Mensch kein Vertrauen haben,

SSenflciS reicht Renate die Hand , setzt sich zn ihr und bestellt
ebenfalls eine Tasse Sinffec.
schuldig ivcgcn gestern
„Ich bin Ihnen noch eine Erklärung
und zündet sich eine Zigarette an , „ ich
abend " , sagt Wcngcis
bin fortgclaufcn , als Tie gesungen haben — das war unge¬
zogen , ich weis ; - meine Mutter war sehr böse auf mich.
rechtAber cs gibt Umstäudc , die mein seltsames Verhalten
fertigen — "
„Tic brauchen sich nicht zu entschuldigen , Herr Kommissar
— warum ? "
„Bitte , seien Tie doch nicht so förmlich , Renate ! Warum
wollen wir denn Verstecken spielen ? Ich bin jetzt nicht der
Kommissar — ich bin Albrccht Wengeis . Ist es so schwer , das
?"
auseinanderzuhallen
Renate und blickt auf
„Ja , das ist sehr schwer !" antwortet
ihre Fingerspitzen , „weil ich ans Ihnen nicht klug werde , Herr
— Wcngcis . Ich kann das nun einmal nicht trennen : Beruf
nach
Leben . Beides gehört meiner Meinung
und privates
zu trennen . Man kann doch
zusammen , ist nicht voneinander
nicht das eine tun und das andere lassen ."
„Das alte Mißtrauen ? "
tapfer:
„Ja !" Tie stockt einen Augenblick , sagt dann
„Warum — beispielsweise — spionieren Tic mir jetzt wieder
»ach ! Woher wissen Tie überhaupt , das; ich täglich hier ver¬
kehre ? Ich denke , cs ist nun alles bereinigt , cs steht nichts
mehr zlvischen uns — Tie sagten das selbst , als »vir die Fahrt
"
— und nun nach ülein Machnow unternahmen
seufzt.
Er
!"
Renate
,
Zange
der
in
ch
i
„Jetzt haben Tie n;
„Tie machen es mir in der Tat schwer . . . Was soll ich Ihnen
nur antworten ? "
„Die Wahrheit !"
tritt an den Tisch und meldet , das;
Das Serviermädchen
am Telefon verlangt werde.
Winkelmann
Fräulein
„Ich — nm Telefon — ? "
Renate kriegt einen roten Zopf , sicht Wcngcis verlegen an.
— Unschlüssig erhebt sie sich, betritt zögernd die kleine Zelle.
Dann hört sic seine Stimme , Hubert Franks Stimme , sie
klingt ein wenig verzerrt und heiser.
„Ich muß dich noch heute sprechen , Renate , hörst du ? Der

natürliches
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der Name zu Recht : Solvo = ich löse , lithon = Stein.
Solvnlith mit der Zämpa -Marke . Diese Marke wird nur
nach eingehender Prüfung und nur auf Grund günstiger
Materialdurch das Zahnärztliche
Prüfungsergebnisse
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Prüfungsamt
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kolonie „ Hoffnung
hat das
Wcngcis
ans der Karte errechnet.
sicht auf die Uhr . — „Wir haben » och eine
Ein Beamter
, Herr Kommissar . Wird aus dieses FränZeit
halbe Ttuildc
Verlaß sein ? "
lein Winkelmann
„Was denken Tic !" sagt Wengeis abwesend , das ist doch
selbstverständlich.
„Ich dachte nur , Herr Kommissar — ich dachte nur : so ein
junges Mädchen — vielleicht hat sic den Mut verloren ."
schlecht, Krüger !" sagt
„Da kennen Tic die Winkelmann
Weugcis . Dann gibt er seine Anweisungen.

dann ist das Ihre Sache , Renate . Tie müssen selbst sehen , wie
Sie damit fertig werden .
Renate hart , „ich brauche kein?
„Das will ich", crlvidcrt
Hilfe — mit Vertrauen hat das nichts zu tun — ich will mein
verpfuschtes Leben selbst wieder ins reine bringen ."
. Aber in einem Punkt verlange ich vollste Wahrheit , ja¬
verlangen ",
wohl , ich kann cs mit dem Recht des Kriminalisten
heißt
Punkt
eine
dieser
„und
,
weiter
spricht er unerbittlich
Hubert Frankl Tic sagten mir einmal in einem Perhör , das;
Sic nicht wüßten , wo sich dieser Frank aufhiclte , ich habe
geglaubt . Wenn Tic nun aber doch inzwischen er¬
Ihnen
, wo Tvvrmf zu treffen ist — vielleicht eben , als
hätten
fahren
Tie an das Telefon gerufen wurden ? "
an.
Renate sitzt wie versteinert , blickt Wcngcis fassungslos
. ."
Hubert
das;
,
denn
Tie
wissen
Woher
„
:
sie
sagt
Endlich
„Ich weiß nicht , ich vermute ! Seien Tic doch endlich ver¬
nünftig Renate ! Hubert Frank ivird einmal wegen Wcchsclsälschnng gesucht , ein andermal wegen Einbruchdiebstahlsschuldig , wenn Tie
Sic machen sich der Verdunkelungsgefahr
Schutz !"
in
jetzt noch schweigen . Tic nehmen Frank
schnell.
sie
antwortet
!"
nicht
ich
tue
„Nein , das
„Dann reden Tie !"
Renate nickt.
Sic erzählt von dem Telefongespräch . . .
„Gut !" sagt nachher Wcngcis , „ Tie haben mir einen aus¬
gezeichneten Dienst erwiesen , Renate Winkelmann , ich werde
Ihnen das nie vergessen . . . Also um 20 Uhr in Hcincrsdorf,
„Hoffnung " ! Tie sichen doch der Polizei für
Gartenkolonic
zur Verfügung ? Haben Tie Mut ?"
dieses Rendezvous
Renate ist noch so bcnomincn , das; sie nur nicken kann.
„So seien Tic doch tapfer ! Wenn wir Glück haben , schlagen
ivir zwei Fliegen mit einer Klappe !"
Tic noch immer , daß Hubert Frank und sein
„Glauben
mit dein Mord zu tun haben könnten ? "
etwas
Komplice
„Warum sollte ich cs nicht vermuten ? " Er erhebt sich. „Aber
nun kommen Tic , Renate , ich habe noch allerlei Vorberei¬
tungen zu treffen !"
*

XVII.

— außer Wcngcis sind
Auf der Fahrt zur Gartenkolonic
noch sechs weitere Beamte dabei — ist der Kommissar zuver¬
sichtlicher Laune . Gewiß , cs tut ihn ; leid , das; cs gerade
sein mußte , durch die er Entscheidendes
Renate Winkelmann
im Fall Manold erfuhr ; aber was nützen solche Erwägungen?
Pflicht geht vor Liebe.
Wengeis erschrickt vor seinen eigenen Gedanken , die etwas
von Liebe wissen »vollen . Ist das Liebe , wie er sich Renate
sie diese Liebe?
benimmt ? Möglich . Erwidert
gegenüber
gesagt , das;
Nachmittag
;
Kaum . Hat sie nicht erst an diesen
" Hilfe?
„männliche
ohne
,
will
aufbauen
sie ihr Leben allein
Aber das; sich Reimte doch noch eines anderen besonnen und
Hubert Frank zur Verfügung gestellt
sich in der Angelegenheit

Darmträgheit

,

Ihre

Folgen und
Ursachen,
sein können ,

Die häufigste Ursache der Darmträgheit ist eine falsche Ernäh¬
rung , zu weit aufgeschlossene Kost. Weißbrot , Semmeln , Kuchen
eine große Rolle . Dem Körper
spielen heut io der imErnährung
Schwarzbrot , im Vollkornbrot enthaltene
aber fehlt so die
Zellulose (Holzfaserstoft ) ent¬
lebensnotwendige
diese
die
,
Kleie
hält . Der Genuß von Vollkornbrot , Pumpernickel , wie Schwarz¬
, zur Delikatesse gewoiden,
Ausnahme
zur
ist
brot überhaupt
anstatt diu Norm zu sein . Dagegen sollte der Genuß von Feindie Feiertage bilden . Wenn
für
meh gehackten nur eine Ausnahme
man lerner berücksichtigt , daß auch heule noch die Hausfrau
, dann findet
die Nahrung vielfach totkocht , zerkocht und auslaugt
man hierin so ort einen weiteren Grund für das so häufige Übel
der Darmträgheit . Man sollte Obst nie kochen und vor allem
auch viel Gemüse - Rohkost essen , dann würde man dem Körper
genügend Hai aststoffe zulühreo , die ja eist den Darm zur ge¬
regelten Tätigkeit amegen.
Es gibt natürlich noch einige andere Gründe , die Darmträgheit
verursachen können ; Nachlässigkeit , Unpünktlichkeit in bezug
auf die Darment eerunß , zu wenig Bewegung und sitzende Lebens¬
Häufigkeit
weise sind gleichfalls an dei so außerordentlichen
Dann aber ist auch noch eine gewisse
dieses Übels beteiligt
— dafür
Nervenschwäche — um nur einige Ursachen zu nennen
verantwortlich zu machen . Diese führt auch in vielen Fällen
ju einer Darm Verkrampfung.
den Darm¬
Der Darm arbeitet normal dann , wenn er wurmartig des
Darms.
il halt fortschiebt . Man nennt das die Peristaltik
Ist der Darm erschlafft , dann bleibt der Darminhalt in den er¬
eine
uro
aber
sich
es
schlafften Darmschlingen liegen . Handelt
Darmverkrampfung , dann wird der Kot in den Darmeiuschnürunsogar
sich
gen festgehalien . Dabei kann es Vorkommen , daß
entstehen
Kotsteine bilden , wodurch schwere Krankheiten
überhaupt ist eine regelmäßige Darmentleerung und
können
uner¬
Gesundheit
der
normale Darrolunktion für die Erhaltung
läßlich . Fast immer tritt durch die Zurückhaltung des DarmDarmgille.
inhalts eine Zersetzung (Fäulnis ) ein ; es entstehen
scharie ätzende Sauren , die die Darm wände entzünden , ins Blut
übergehen und so eine Quelle für die mannigfachsten Leiden

zur Gartenkolonic
Renate steht allein . Das Eingangstor
erhellt . November¬
spärlich
Laterne
einer
„Hoffnung " ist von
wind rüttelt die Bäume , welkes Laub raschelt wie Pergament.
Nirgends ist ein Mensch zu sehe » , nur manchmal kläfft irgend¬
wo ein Hund.
Renate wartet , die Handtasche fest unter den Arm geklemmt,
hochgeschlagen.
den Kragen des Wettermantels
Da . . jetzt bewegt sich eine Gestalt näher , eine große , un¬
heimliche Gestalt . . „Hatto !" ruft Renate . Dann wieder Ttille.
Paul Helfrich pfeift leise durch die Zähne , wenige Schritte
vor Renate bleibt er stehen , sieht sich vorsichtig um.
„Was ist ? " ruft er mit heiserer Stimme.
Renate geht Paul ein Stück entgegen . Die beiden stehen sich
gegenüber . Im Schein der Laterne kann Renate das Gesicht
erkennen , ja , das ist derselbe , den sie in der
des Fremden
des
im Korridor
gesehen hat und später
Friedrichstraße
D -Zngcs.
„Wir kennen uns , wie ? " sagt Paul mit breitem Lächeln,
„hättest wohl nicht gedacht , daß Ivir uns noch einmal Wieder¬
sehen , Mädchen ? Hast du das Geld ? "
„Wo ist Hubert ? " fragt Renate , „ich will ihn sprechen !"
„Weis ; nicht , >vo er ist !" Er faßt nach Renates Handtasche,
„mach kein Theater und gib das Geld — es sollte nur leid
tun , wenn ich Gewalt —"

Ihre Beseitigung

Viele Krankheiten können
die traurige Folge dieses leider so ver¬
Übels sein . Trotzdem es a so,
breiteten
wie wir oben gesehen haben , ganz ver¬
Foimen der Verstopfung gibt,
schiedene
irgendein darm¬
nimmt man meistenteils
reizendes Abführmittel , wenn der Darm
wieder einmal den Dienst verweigert . Im
Falle der krampfhaften Verstopfung wird

Die obenstehenden Abbildungen zeigen:

bei J) den normal arbeitenden Dann,
bei 2) den erschlafften Darm und bei
3) den verkrampften Darm.

dadurch aber nur der Zustand verschlimmert,
denn diese Art der Verstopfung ist ja bereits
eine Überreizung des Darmes . Bei der Darroerbchlaffung erzielt man zwar eine Darm¬
entleerung , aber die Darmschleimhaut wild
durch diese Reizung immer weniger empfind¬
lich und reagiert auf die Nahrungsreize , die
ja die eigentliche Aufgabe haben , die Darm¬
bewegung anzuregen , bald überhaupt nicht

(Fortsetzung

folgt)

a 's diälisches
mehr . So entstand ticrblo -Darm -Toiilkiirti
Krältigungsmittei zur Regulierung der Darmträgheit und zur Ver¬
Uerblovon
hütung von Verstoptungen . Die Zusammensetzung
ist neuartig . Die Wirkung beruht auf den ver¬
Durm -Toulkum
enthält
Tonikum
•
schiedensten Faktoren . Ucrbio - Dünn
zunächst schieirabtldende Stoffe die den Darm einicnJeimen , Ent¬
zündungen beseitigen und die Peristaltik des Darmes ermöglichen
und erleichtern . Der Gehalt an Zellulose in einer besonders zur
OerhloAnregung der Darmtätigkeit geeigneten Form , macht
lerner so wertvoi . Dadurch kann man vor
Uarm -Toiftlkiiiii
aulNahrung
die
Kost
üblichen
allem auch bei der heute noch
werten und so der Darmträgheit Vorbeugen.
und krampf¬
Leber und Galle anregende , nervenberuhigende
lösende Krauter bilden eine glückliche Ergänzung dieses wert¬
tJerblodaß
,
erwähnt
noch
sei
Endlich
.
ätetikums
vollen Darmd
auch noch Gärungen und Blähungen ver¬
»arin -Tonikum
bindet.
Darm
im
hindert und bäuren
Ohne den Körper zu schwächen oder Beschwerden zu verursachen,
schafft dieses Naturprodukt aus rein pflanz ichen Stoffen all¬
gemeines Wohlbefinden und neue Lebensfreude . Es ist ein
regt die
wirksames Darrastärkuags - und Bl u tauf frischungsmittel ,tJcrhiuDrüsentunktion an und erhöht die Nervenleistung .
unschäd¬
deshalb
,
ist iixi von Chemikalien
Uariii -Touikum
, Die
lich , aber zuverlässig , mild und angenehm in der Wirkung
stark entsäuernde , kramp »lösende Wirkung ist ebenfalls beachtlich.
Gebrauch
längerem
bei
auch
ist
Uerblo - Dorm -Tonikum
unschädlich und wirksam , erzieht den Darm wieder zu geregel¬
billige
ter Tätigkeit und macht Abführmittel entbehrlich . Der
soll es jedermann
Preis von Gerülo - Darm - Ttiulkuns
zu betreiben.
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alte Vame bedenken, - aß diese Reise doch auch der
Lrholung ihres eigenen Sohnes dient. Stau tia

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

Autoreise

Za, jagen Sie mal, Krau Gertrud , könnten Sie
und Ihr Gatte denn ruhig Ihren Keriensreuden
nachgehen, wenn Sie wüßten, daß Ihr kleines
Bübchen unterdessen in fremden Händen ist!
wenn es sich um einen Schuljungen handelt,
würde ich nichts sagen, aber ein dreijähriges
Rind! denken Sie sich doch mal in die Seele
Ihres Rindes hinein. So gut er es auch hat im
Rinderheim, so freundlich und lieb die Tanten
Sorgen um den Urlaub
und Schwestern zu ihm sein würden, es ist doch
Vielleicht wäre es am besten, Sie lasten die nicht Mutti , die ihn auf gewohnte weise zu Bett
HochgebirgssaHrt
, bis Ihr Zunge etwas größer ist bringt , zu der er gehen kann mit all seinen
und mitwandern kann. Vas dauert - och höchstens kleinen Rllmmernijsen. Ls ist schon Zchiimm,
noch ein paar Zährchen. wollen Sie das nicht, wenn so kleine Rinder plötzlich aus gewohnten
jo juchen Sie sich - och eine Sommerfrische im Verhältnissen herausgerijsen werden müssen, für
Hochgebirge
, in die Sie - as Rind mttnehmen sie ist solch ein Heim dann auch ein Segen. Lin
können. Sie nehmen dann dort Standquartier
Rind, das Vater und Mutter hat, freiwillig hinund Ihr Gatte kann größere Couren machen, zubrjngen und das bloß, um eigenem Vergnügen
wenn er dazu kust hat. Schließlich finden Sie
nachzugehen, halte ich für eine unnötige Härte.
dort auch irgendeine zuverlässige Wärterin , die Rönnten Sie ruhig schlafen, wenn Sie sich sagen
den Rleinen jiir einen Tag. auch mal für eine
müssen: Zeht liegt Bubi vielleicht wach und
schluchzt in sich hinein nach Mutti ! Kahren Sie
mit Mann und Rind zur Großmutter und seien
rur hygienischen Körperpflege Sie
froh, daß Ihnen solche Keriensreude geboten
gehört
Dialon
- Ruder.
wird.
Mutter Räte
Streudose RM —.72 Beutel zum Nachfüllen RM —.49

zu viert

Wir planen , in diesem Jahr in unserem Auto
nach Italien zu fahren . Ein uns befreundetes
Ehepaar , mit dem wir darüber sprachen , sagte,
wenn wir den Plan wirklich nusfiihrten , würden
sic gerne mit uns fahren . Mein Mann ist von
dieser Idee begeistert , da sie ja die lliilfle der
l ' ahrtunkosten
bezahlen würden , was die Reise
für uns erheblich verbilligen würde . Id , hin
weniger begeistert ! Es macht manchmal schon
Schwierigkeiten
bei zwei Mensche » — der eine
möchte an einem schönen Ort längere Zeit
bleiben , der andere will möglichst schnell weiter
— der eine hat mehr übrig für die Städte , der
andere zieht die Schönheit der Landschaft vor
usw ., aber schlielllich einigt man sich als Ehe¬
paar doch leicht , indem mal der eine , mal der
andere nachgibt . Aber hei vier Personen wird
die Sache schwieriger . Und wenn die Lcntc
ihren Anteil an den Benzinkosten
bezahlen,
hallen sie es auch für selbstverständlich , dal!
man ihre Wünsche berücksichtigt . Tut man das
einmal nicht , dann ist der Aerger da , und die
Reise kann einem verleidet werden . Ich habe
deshalb meinen Man » gebeten , unseren Be¬
kannten zu sagen , dal ! wir wahrscheinlich eine
Verwandte von mir mitnehmen , oder sonst eine
Ausrede zu erfinden . Er aber will davon nichts
wisse » und meint , die Reise würde zu vieren
sicher sehr nett werden . Meine Bedenken findet
er kleinlich ! Sind sic das wirklich ? Iran Resa.

Nacht betreut , wenn Sie mit dem Gatten ge¬
meinsam wandern wollen. Sie behalten dabei
dann die Oberaufsicht über das Rind und
brauchen es nicht dauernd Kremden zu über¬
lasten. . . liebe Krau Gertrud , solange die Rinder
klein sind, heißt es eben Dpfer für fie bringen.
Unsere Litern haben sie für uns auch gebracht,
wenn Ihre Krau Schwiegermutter es übel¬
nimmt, daß Sie sie baten, das Rind zu betreuen,
während Sie mit dem Gatten eine Reise machen,
ist das allerdings ein bißchen kleinlich. Ls nimmt
so manche (Vma die Lnkei in Gbhut, während die
Litern au) Reifen gehen, und schließlich>ollte die

Hin ieli herzlos ?
was verstehen Sie eigentlich unter Ver¬
gnügungen, die man als junger Mensch nun ein¬
mal braucht! Ich habe über diesen Sah lange
nachgedacht, Kräuiein Iis«, kann aber beim besten
willen aus keine Veutung kommen. Tanzen,
baden, schwimmen, Tennis spielen, Sport treiben
und Lekanntschasten machen kann man in jedem
unserer Rur- und Badeorte, was brauchen Sie
als junger Mensch denn nun eigentlich sonst noch!
Ich wüßte es gern . Ich bin nämlich auch noch
ein junger Mensch, und wenn es darüber hinaus
noch etwas Besonderes gibt, möchte ich es mal

nsmnrJDrula
Bleichwachs
heißt das .Mittelobs auch /Are
und Haut Unreinigkeiten

res/Jos beseitigt MkZto

Chem.labor .Dr.Druckr« y.Quedlinburg , b6
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verblüff
! im Gebrauch
, weil
ergiebigu.mühelos bohnernd
Reise — Kur — Erholung
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‘rZKOPF tXTKA
^Ä1
mild
**
0"
Flüssig von 50 U un
Die Schmerzen
blondes

Haar!

SSEll

1

die

»»« ■

Wir wollen doch nachher das Fenster
ölfnen !" „Oh , da mach' Dir keine Sorge,
den Wellen und Locken schadet das nichts.
Mein Haar sieht immer ordentlich aus,
seit es nur mit SCHWARZKOPF
gepflegt wird. Besonders bei dauerge¬
welltem Haar ist das sehr wichtig !“

Haar:

AMKoerXHAUurps
MholiMr - tttuldlUJ 'l
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i pf , Flüssig von 50 r f an
Zur individuell*
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Schwarzkopf •Haarpflege erhält das
Haar gesund und schön, denn es bleibt
kalkseifenfrei und nicht-alkalisch. Straff
^
' ' leuchtender Glanz und gut
heit,
gul
sitzende Frisur sind die Zeichen mit
y „Schwarzkopf'' gepflegten Haares.

!a JCHWARZKOPF
crnintene

A /

Ci

Ct

gut mit

und Beschwerden

der Frauen , die „ nicht zu ändern"
sind , wie viele
nicht .Ich kenne

sagen , kenne

ich

nämlichStimumens.

STIMUMENS
gegen allmonatlich
wieder¬
kehrende
Schmerzen.
kt enthalt nur pflanil . u mineral

Ist

vollkommen

Eine Packung mit
Alte
es. Wo es nicht
wir Ihnen eine

76 Pfennig

Berlin

Stoffe und

unschädlich.
20 Tab/effen
Apotheken
vorrätig ist,
Bezugsquelle

, , Aglukon"
SW 6ä , Friedrichstraße

kosfel
fuhren
weisen
nach
12

es
Ihnen

Arzt meint

wenn er Ihnen
eine Kur in
m
liadSodenam
Süd -Taunus,
diesem altbewährten Heil¬
bad für Katarrhe , Asthma , Herzleiden
verordnet, die Ihnen Gesundheit und Le¬
bensfreude wiederbringen soll. Mehr als
20 verschiedenartigeHeilquellen, ein stark
kohlensAurchahiger Thermalaolsprudel
(30,5C) - Neuer Sprudel (34 C) stark
kohlensäurehaltig , 1938 erbohrt das
Ladehaus und das bestbekanme Inhala¬
torium - in Verbindung mit gleichmAßig
mildem Klima - werden von erfahrenen
Arzton für Ihre Gesundungeingesetzt (Be¬
rühmt sind die Lodener Mincralpasiilleo.)
Prospekte durch Bade- und Kurverwaltung

am Süd -Taunus

auch Zunge und Gesunde hin . Auch ich habe
einmal einen kränklichen Vater in ein Heilbad
begleiten müssen ; auch ich habe es zuerst nur
mit Murren getan und war sehr ungnädig dar¬
über . Rach drei lagen fand ich es schon sehr
unterhaitlich . Während Vater badete , ging >d)
ücnitis spielen , während er sich zur Ruhe in
sein Zimmer begab , saß id) bei der Musik aus der
Rurpromenade . Anschluß unter Altersgenossen
fand ich sehr bald und — denken Sie mal , als
wir abreisten , war ich — verlobt . Heuto bin ich
glückliche grau und Mutter eines netten Zungen.
Mein Mann hat feine Mutter damals im Bado
für ein paar Hage besucht, so fanden wir uns.
Sehen Sie , liebe Ilse , wenn das Schicksal etwas
Gutes für uns in der lasche Kat, läßt es uns
das auch in Begleitung einer Mutter oder eines
Vaters in einem — Heilbad finden.
grau Annemarie

«usproMcrcn . Ich bin zwar nid)' mit meiner
tUutfcr , aber allein öfter Im Bad gewesen. Ich
mußte zu eigener Lrhoiung hin . Ich habe immer
gesunden , daß man sich da ausgezeichnet unter¬
halten kann , besonders , wenn man gesund ist und
alles mitmachen kann , was geboten wird . Ich
glaube , Sie werden sich sehr bald gut amüsieren
und werden , während Mutter von der Rur aus¬
ruht — auch aus der Rurpromenade Bekanntschasten machen und damit Gelegenheit zu einem
kleinen — glitt finden . Venn das ist doch wohl,
was Sie letzten Lndes unter den Vergnügungen
verstehen , die ein junger Mensch „braucht " .
lenore
*
liebe Ilse , denken Sie sich doch einen Badeort
nicht als ein langweiliges Rest , in dem nur
ilattergreise und Sieche und LIende zu finden
sind. Ls kommen in Begleitung der kelteren

des Kindes

Meine Schwester starb vor einigen Jahren
plötjlich bei der Geburt ihres ersten Kindchens.
Das Kind blieb am Leben und befindet sich bei
den Großeltern in Pflege . Meine Schwester er¬
hielt eine vollständige Aussteuer , hatte mehrere
hundert Mark Ersparnisse , als sie heiratete,
außerdem eine Nähmaschine und andere Gegen¬
stände , die sie sich vor der Ehe nngeschnfft
hatte . Nun will mein Schwager wieder heiraten.
Können meine Eltern nicht einen Teil der
bean¬
Schwester
meiner
Hinterlassenschaft
Wie
?
Erbe
alleiniger
Kind
spruchen , oder ist das
können wir sein Erbteil sicherstellen , wenn der
K . S.
Vater wieder heiratet ?

Antwort;
Ursulas
grau
Va ein Rind aus der Lhe vorhanden ist, erben
Ihrer verstorbenen Schwester
die verwandten
nicht. Ver Lhemann hat ein viertel , das Rind
drei viertel des Rachlasses Ihrer Schwester geerbt.
Ver Vater hat als Inhaber der elterlichen Ge¬
walt die Verwaltung und Rutznießung am ver¬
mögen des Rindes . Will der Vater eine neue Lhe
51.
an Frau Ursula , Berlin SW 68, Ritterstraße
eingehen , so hat er seine Absicht dem vormundschastsgericht anzuzeigen , aus seine Rosten ein Ver¬
erst
zeichnis des seiner Verwaltung unterliegenden Ver¬
gälle geben , wo eine Hcrusflurreinigung
mögens einzureichen und , soweit in Ansehung
abends nach 7 Uhr möglich oder zweckmäßig ist,
führt,
laden
Vermögens eine Gemeinschast zwischen ihm
einem
zu
dieses
Hausflur
etwa wenn der
und dem Rinde besteht, die Auseinandersetzung
der erst um ip Uhr geschlossen wird . Im allge¬
herbeizusühren . Vas vormundschastsgericht kann ge¬
meinen aber ist zu sagen, daß man der Hausfrau
noch¬
statten . daß die Auseinandersetzung erst nach der
nicht zumuten kann , am Sonnabendabend
Solche
.
Lheschließung erfolgt . k§ lööp BGB .)
beginnen
zu
Reinigungsarbeiten
mit
mals
aus
lagen
anderen
an
Arbeiten legt man auch
Nachtrag zu : Gilt das weibliche Pfliehtden vormittag , ganz besonders aber am Sonn¬
jahr als Ausbildungszeit?
An¬
ein
schließlich
hat
abend . Aud) die Hausfrau
In Heft 29 fragte ein Dormun 'b an , ob sein
recht aus das Wochenende . Wenn Mann und
Mündel , eine Waise , während des weiblichen
Rinder Samstag mittag frei haben , so jährt sie
sie
aber
pfiichtjahres die Waisenrente weiter erhält , wenn
oder
im Sommer mit ihnen ins greie
sie das 15. Lebensjahr vollendet hat . Wir mußten
geht am Sonnabendabend ins Rino , lhealer oder
sie
ist
verneinen , da das weibliche Pflichtjahr nicht
dann
dies
Auch
.
Vergnügen
zu einem andern
als Ausbildungszeit gilt . Inzwischen ist anläß¬
schon um 1? Uhr frisch gewaschen und angezogen
ein neues
des giihrers
lich des Geburtstages
und kann nicht nochmals eine schmutzige Arbeit
daß zum
,
bestimmt
Dieses
.
worden
erlassen
Gesetz
Haus¬
des
vornehmen . Wie gesagt , das verlangen
Wohle der Heranwachsenden Zugend Rinberzujchüsse
wirtes wäre nur gerechtfertigt , wenn er eine
und Waisenrenten in der Unfallversicherung , der
entsprechende Vereinbarung mit Ihnen getrossen
Rentenversicherung , der Arbeiter - und Ange¬
hätte oder wenn Sie selbst einen Betrieb hätten,
stellten - und in der knappschastlichen Pensions¬
eitv
und
aus
Menschen
viele
Uhr
ip
in dem bis
uneingeschränkt bis zum vollendeten
versicherung
ist.
gehen , so daß eine frühere Reinigung zwecklos
18. lebensjahr zu gewähren sind. Ls spielt jetzt
Bietet der Hauswirt Ihnen nochmals an , den glur
also keine Rolle mehr , ob die Waise nach Voll¬
selbst zu wischen, so erklären Sie ihm ausdrück¬
des if . Lebensjahres irr. pflichtjahr oder
endung
lich daß Sie stets bereit seien , Sonnabend vor¬
lehre ist ; sie erhält die Waisenrente in
der
in
Sie
er
damit
nachzukommen
Pflicht
mittags Ihrer
weiter , bis sie ihr iS . Lebensjahr
galle
jedem
die
für
nicht etwa nachträglich mit den Unkosten
vollendet hat.
belastet.
Reinigung

rät

Ursula

Frau

Wie wird das Erbteil
sidicrgestcllt ?

Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adresse

Kann der Hauswirt verlangen , daß ich
den Hausflur am Sonnabendabend
reinige ?
Als wir vor fünf Jahren in unsere Wohnung
zogen , sagte der Hauswirt , daß wir jede /.weile
müßten . leb
säubern
Woche den Hausflur
vormittags.
wisehte den Hausflur Sonnabends
Jahre . Seit einem
Das ging so viereinhalb
halben Jahr regt sieh unser Wirt jedesmal auf,
wenn der Hausflur vormittags gewischt wird.
Er ist der Meinung , ich muß ilu . Sonnabend
abends um 19 Uhr wischen . Ich habe aher nur
bis mittags in meiner Wirtschaft zu tun lind hin
Sonnabend abends meist nicht mehr zu Hause.
Als ich Kürzlich wieder vormittags um zehn Uhr
den Hausflur säuberte , verbot der Hauswirt mir
das einfach . Es hätte keinen Zweck , dann wolle er
ihn selbst säubern lassen . Das geschah aber erst
am Sonntagvormittag . W ie soll ich mich nun
verhalten?
antwortet:
Ursula
grau
Ver Hauswirt hätte Ihnen bei Abschluß des
er die
sagen müssen, wann
Mietvertrages
wünscht . Nachdem
des Haussiures
Reinigung
über vier Zähre vergangen waren und er niemals
dagegen Linspruch erhoben hatte , daß die Reini¬
gung vormittags geschah, kann er nun nicht nach¬
träglich von sich aus die Sache ändern . Ls mag

Gummicape
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selbst
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Berücksichtigen
Sie bei Bedorf
die Werbung¬
treibenden
dieses Biattes
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machen
und wenig Bewegung
um die Schlankheit ! Veranlagung
all su bald stark und rundlidi . Deshalb brauchen Sie nicht
hungern . Trinken Sie rechtzeitig den naturgemäßen , unsdiädlichef«

Helfer für
fleißige Frauenhände:

Dr. ERNST RICHTERS Frühstückskräutertee

Linda -Schnitte
Linda - Handarbeitsmuster
Unda - Bügelmuster

Natürliches

Bräunen

durch Meeresschlick

Herbin Stadin

gönnen ,

Aber

Herbitt-Shdi"
vor und trage stets die kleine Ta¬
Hnrbin - fttodln bei
schenpackung
Sie sloh nun
mir . Ueberzeugen
der vorzüglichen
von
selbst
bitte
Wirkung der Herbin -ftftodin -Tablet«
und Sie werden
tea oder Kapseln
r
, daß auch Sie oftmals
teststellen
direkt darauf warten können , wie
durch Herbin - Stodin der drücken¬
beseitigt wird.
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reinigen Sie ohne Anstrengung
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Chemische Werke . Wüstenbrand i/Sd.

Was
bei

ist

der

. . . daß die Naht elastisch ist und den Stoff nicht „einsägt“,
also nicht cinreilit. Diesen Anforderungen genügt Gütermanns

wichtig

Nähseide, denn sie ist elastisch, weich und geschmeidig.
Darum , „ für Nähte , die halten
sollen
“:

einfachen
Naht?

UM

SICHER

ZU

Opihcnrätsel

ACHTEN

I949

AUF

DIE

SCHUTZMARKE

staben und Lndbuchstaben , beide von oben nach
unten gelesen, ein Wort von Theodor ©ottlieb von
Hippel.

iel
aslera
cunntssor
hteoetsnt
eeanreeie
Irl
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Rälseldiamant
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enrlen

An die Stelle der Punkte sind ebenso viele Luch¬
slaben zu sehen, weldie die senkrechten Reihen zu
bekannten Begriffen ergänzen , die punktierte Reihe
nennt dann eine Sagengestalt.
Schüttelrätsel
1. Ddo — Saphir
— ifondichtung
— ifeil des Deines
2. febtn — Rest — liefet
3. Haut - Kreide
— Halbstrauch
4. Peru — ücc
= Muse
3. JMtnb Varn — KuLRch — Verkehrsmittel
8. vrucnn — ©er
— Stadt in Bayern
7. Av — Sued
— Stadt in Anhalt
8. Gent — Reim
— Truppcncinheit
— Ceil des Mundes
9. funtc — Rippe
10. Ving —
— Rohr
— Dstsccbad
11. 311—
Met
- - Ratte
— ©eschichtsperiode
12. Mensch — Pisa
— Assenart
13. Aul — Mine
— Stadt in Thüringen
— Dickhäuter
14. Ran — Sohn
1s. dante — Schuld
— europäischer Staat
16. Rebe — Schal - - ücc
— Strauchsrucht

a —a — a — a — c—
e — e — s — g — h — i
— n — iv — 0 — 0 — 0
p - r - r - r - r - r
- t - t - t - w.

c — c — e — c —
— ! — !— l — l
— 0 — p — p —
- s - s- s - t

vorstehende Buchstaben sind so in die Zeichnung
einzutragen , das, die waagerechten Reihen Wörter
solgender Bedeutung ergeben:
1. vokal . 2. belgisches Bad . 3. Grasplatz,
4. Geistlicher , 3. ärztlicher Singriff , 8. äußere Lrscheinung, 7. großer Staat , 8. alles Gewidzt,
9. Konsonant . — die mittelste waagerechte und
senkrechte Reihe sind gleichlautend.

die Buchstaben der Wörter jeder Reihe sind der¬
art umzustellen , dast neue Wörter gebildet werden.
Sei richtiger föjung ergeben die Anfangsbuch¬

,

DAS

SCHACHBRETTI

Auslosung der Rätsel aus der vorigen Kummer:
Kreai; Worträtsel
Waagerecht
:
: 1. Ares,
9. Dinar . 9. da me. 10. Ware . 11. Laune . 13. Gin,
13 Kleie , 18. Seile . 18. Malta . 20. Mal , 21.
Lmail . 23. Ldam . 23. Zrak , 23. Tele . 28. Kaje . —
Senkrecht : 1. Adler , 2. Raab , 3. Smu , 4. Senkel,
'8 Magie . 7. Arie . 8. Ren . 12. Slite , 19. Stamm,
10. Salat , 17. Molke . 18. Made , 19. Lias , 20. Met,
22. Ara.
Silbenrätsel:
1 . Brezel . 2. Ulrich, 3. Linöde. 4. Thor-Hemd. 3. Liemi . 8. Rhapsodie , 7. Sa¬
ratow , 8. Znvalide , 9. Kebel , io . Doppelpunkt,
11. Bienenkorb . 12. Riesengebirge . 13. Intrigant,
14. Labrador . 13. Lametta . 18. Lmmerich . 17. Ke,izeil . 18. Vepejche. 19. Universität , 20. Rathenow,
2i . Thianti , 22. Wolkenkratzer . 2; . Liland . —
Buecher sind Brillen , durch welche die Welt be¬
trachtet wird.
K a m m r ä t ( e 1Waagerecht
:
: 1. Barrikade,
4. Alarm . Senkrecht : i .. Bola , 2. Real , 3. Znka,
4. Ader . 3- Ldam.
verjchieberätsel:
Reblaus . Aera . Balg,
Leiter , Stanze , Ldda , Klee. — Ballade , Legende.

„Tom " , Jagt violet , „hier ist dein Ring zurück
-- ich liebe einen andern Mann ."
„Schön " , erwidert der junge Amerikaner gleich¬
gültig . „gib mir seinen Kamen und Adresse!"
„DH. Tom" , ruft violet ängstlich, „du wirst ihn
doch nicht toten !"
„Kein , ich will ihm den Verlobungsring ver¬
kaufen !"

SO 87o-335

SOLIDOX
Tube 40 Pf., große Tube 60 Pf

Die preiswerte

Unfall - u. Sterbegeldversicherung
Alle regelmäßigen

Qualitäts

für Abonnent

Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau*
Danziger Gulden

bei Unfalltod nach einmonatiger ununter¬
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk.

1000 .- dbl 2120.

bet Unfalltod nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk.

2000 . d3i 4240.
3000 .- Dgi 6360 .'
5000 . - d9i10600 .'

bei Ganzinvalidität nach einmonatiger
ununterbrochener Bezugsdauer mitjeMk.
bei Ganzlnvalidilät nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Unfalltod durch Sport oder Passagierunfail nach einjähriger ununterbrochener
Bezugsdauer .
mit je Mk.

6000 .- 12720.

Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten 6 . bis zum
vollendeten
16 . Lebensjahr
bei Unfalltod nach einmonatiger
dauer .

BezugsMk. <3UU

»"

Dgl.

vdvi"

stein -q

- Zahnpasta

für die ganze Familie

Bezieher der Hausfrauen -Zoitschriften, die einen abgestempelten Versicherungsschein besitzen , sind mit Genehmigung
Privatversicherung versichert bei der Nürnberger Lebensversicherung A.-G ., Nürnberg

Durch die Unfall -Versicherung
und Ehegatten

Zahn1

er

des Reichsaufsichtsamtes für
Für Abonnenten der
„Danziger
Hausfrau"
Danziger Gulden

Durch die Sterbegeld - Versicherung
für Abonnent
und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener Bezugsdauer .
mit je Mk. IW»
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs - M » A
dauer
.
mit je Mk. I9vi
nach fünfjähriger ununterbrochener Bezugsdauer .
mit je Mk. mm W»

(

Dgl.

212

Dgl.

318

1Dgl

. 424

. «
. . »

Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
Kinder des Abonnenten
vom vollendeten

6 . bis zum vollendeten

16. Lebensjahr

Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
£ 4%
_
Bezugsdauer .
Mk. W»
M Dgl

. tämm

mmt \ t

Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55 . Lebens¬
jahr nicht überschritten haben . Jeder Unfall Ist unverzüglich , spätestens inner¬
halb einer Woche nach Eintritt, der Nürnberger Lebensversicherung A.-G . in
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten läge nach dem Unfall, in ärztliche Behandlung begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens tnnerh . 4L Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

Kurl Wagenführ:
UW,

J -tkuhMimj
Das hat Peter

bis jetzt

erlebt:

Den Feuer - und den Rauchkerlen gelang
es <einet Tages , einen so großen Waldhrand anxufachen , daß alle Anstrengungen
Peters umsonst waren und der Stadtwald
abbrannte . Die Tiere mußten sich eine
neue Heimat suchen , und Peter ging in
die Stadt , wo er von der Maus Trittchen
wurde.
für eine Nacht aufgenommen

den langen Weg bis zu den ersten
Häusern der Stadt ; er fand die Haus¬
; es gelang
tür , vor der er -gcJcSJcn
ihm auch, in den Zlur zu schlüpfen und
bis an die Kellcrtllr zu kommen. Aber
dort war der Lingang versperrt. So
jchtc er sich denn in eine Lcke, Lin kleiner
Kogel, der vorbeislog, hockte sich einen Augenblick
neben ihn und fragte, was er da vor der Cr«ppe
wollte, Peter Pitsch
erzählte mit müder
Stimme von seinen
Lrlebnissen, der Vogel
hörte aufmerksam zu
und meinte: „Ka, und
was willst du nun
machen!"
„Ich will einschlafen, ^ _ ,
v
wahrscheinlichI
und
werde ich gar nicht '—
aufwachen",
wieder
sagte Peter , da fielen
ihm auch schon die
Augen zu, Ver kleine
Vogel aber flog davon,

JUGEND

- BEILAGE

Am anderen Morgen stand wieder die Maus
neben ihm, Sic putzte sich ihren kleinen Schnurr¬
bart und begann gleich zu erzählen. „Ich war
vier läge verreist: ich
habe dir etwas Wich¬
4. Sortjctjung.
tiges mitzuteilen. Hör
*? d) habe - einen Kamen schon mal gehört", sagte
mal zu, Vu gehst heute
Ö Clinchen, „ich kann mich nur nicht besinnen,
in die Hauptstraße,
Ka, das schadet nichts, ist ja nicht so wichtig, Run
immer geradeaus, bis
."
du an ein hohes, ganz
such dir man ein Unterkommen
altes Haus kommst.
Peter verabschiedetesich, „Ich würde dir noch
, wenn ich noch eine hätte ",
eine Kuh schenken
Vas hat einen großen
Giebel, der oben ver¬
sagte er, „so kann ich mich aber nur bedanken,"
goldet ist. Geh in das
„Schon gut", meinte die Maus, „und wenn du
Haus hinein, viele
gar nichts findest, dann darfst du meinetwegen
Creppen hinauf, bis
hier noch einmal unterjchlüpfen, Komm nur hier
auf den Roden, Und
vorbei".
dort klopfst du dreimal
In den nächsten Hagen ging es unserem Peter
die Cür, hörst du,
an
kam,
immer
pibsch gar nicht gut. Wohin er auch
genau so wie ich jetzt
man kannte seinen Kamen und wußte, daß der
Wllill u»
klopfe" — die Maus
Stadtwald , den er bewachen sollte, abgebrannt
nicht,
wußte
eter
auf eine beson¬
pochte
ge¬
er
lange
wie
nicht
hätte
Kerl
kleine
der
war. Alle glaubten,
dere Weise an ein Stück
genügend aufgepaßt, Kiemand konnte ihn schlafen hatte , als er
„Komm rein " , sagte Sabincheu , ,,<lu sollst hier
„dann wird
Holz
geweckt wurde, Crinbrauchen, Peter war verzweifelt. Lr litt
wohnen und mir helfen ."
, graue
kleine
eine
dir
Maus
graue
die
,
chen
junger . An einem Cag hatte ein mitleidiger
Zeichnungen : Jenuen
Maus aufmachen. Sie
Späh mit ihm einige Körnchen geteilt, die in sah vor ihm. Sie führte
heißt öabinchen, Ver
einer Achrc waren ; an einem anderen Abend ihn in den Keller auf
. Alles andere wird
hatte er den Kost einer Birne gesunden und das Strohlager , gab ihm zu essen und murmelte jagst du, daß ich dich schicke
, Lr war nachts in irgendwelchen Lckcn dann vor sich hin: „So , nun schlaf dich mal sich dann finden,"
gegessen
Peter Pitsch sah die Maus mit großen Augen
untergekrochen, einmal hatte ihn ein Wachhund gründlich aus , das andere werden wir morgen
sehen," Peter nickte mit dem Kopf und schon an. „Ich danke dir , liebes Clinchen", sagte er,
mit bösen Worten verjagt,
Ls blieb Peter pitjch nichts anderes übrig, fielen ihm die Augen wieder zu; in seiner Hand „das ist aber wirklich so nett von dir , Kun weiß
wohin ich gehör«, Ls freut mich jo, daß
ich doch, «
hielt er noch ein dickes, rundes Weizenkorn; er
er muhte versuchen, noch einmal bei der Maus
du für mich sorgst. Und dabei kennst du mich doch
unterzuschillpfen. So machte er sich wieder aus hielt es ganz fest.
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ANZÜGE UND KITTEL
AUS
LUFT- UND WASCHECHTEN
STOFFEN

MAS

1S. 7

tfitciiinufl : Steuert

K 1567.

Vas kurze

Hängerchen verhüllt das
Spielhöschen aus hellem

, linda -Schn,
Wafchstoff
für - 2—4*, 4—6 Zahle,

K 7745. Strandanzug
mit hübschen fzischmotiven, tinda -Schn, f, 2—1
u. *4—6* Zahre, Ltwa

K 3172. Hängerchen mit
passendem Spieihöschen.
tinda -Schn, für 2—4 u.

1,25 tu Stoff , 80 cm br.

1,90 m Stoff , 80 cm br.

*4—6* Zahre,

Ltwa

K 3171. Spielhöschen
aus einfarbigem und
gestreiftem Waschstoff,
tinda -Schn, für *2—4*
und 4 —6 Zahre erhält!.

K, IC 1585. Ueber dem IC 7771. Zweiteiliger
tuftanzug mit kurzem
gestreiften luftanzug
öschen. tinda -Schnitt
trägt das kleineMädchen
6—8, *8—10*3.2tma
die lange Hofe, tindaSchn,K f,4-6, IC f,*6-8*Z, 0,80 m Stoff , 80 cm br.
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gor nicht. Vu weistt hoch nur , dast ich meinen
Waid nicht gut bewacht habe — wenigstens reden
dos alle Wesen."
„Zch weist ober ouch, dost du der Woidmous
Linchen geholfen kost, als sie die Feucrkcrie be¬
drängt hoben . Vu hast die Spinne geholt , die
sie geheilt hat . Linchen ist nämlich eine gute
Freundin von mir , die ich schon viele Zähre iong
kennen ich habe sie gerade besucht, cs geht ihr
ziemlich gut . Und sie ist auch eine Freundin von
Sabinchen , zu der -du
jetzt gehen sollst. So , und
nun mach dich aus den
weg ."
Lhe Peter pitsch noch
etwas erwidern konnte,
war ürinchen schon in
einem grostcn Stapel
verschwunden.
Xisten
steckte einige
Peter
er
Wcizenkörner , die
neben seinem Lager fand,
in die lasche und machte
sich aus den Weg. Lr
wandelte wohl eine gute
Stunde durch di« Stadt,
bis er an das Haus mit
dem goldenen Diebel kam.

Audi das Basteln will gelernt sein

Vu sollst hier wohnen und mir Heise». Vas Haus
ist nicht gut bewacht , die gcucrEctlc stöbern durch
alle Lcken; das Vach ist ganz alt und ausgetrocknet ; wir brauchen einen Wächter . Sie schob
den Peter in einen grosten Bodenraum , aus dem
viel , viel Gerümpel Herumstand. Peter sah sich alles
ganz genau an , bedankte sich schön und suchte sich
hinter einer grosten Xiste ein gutes Lager.
Als er sich abends zur Ruhe legen wollte , fand
er an der Veckc zwei kleine Säckchen hängen.
kaum
baumecken
Sic
merklich im Abendwind
und sahen aus , als seien
sie mit üabak gefüllt.

an

aL - i
nrr

Peter überlegte , was
wohl darin sein möge. Sr
stieg aus einen Stuhl und
wollte das eine Säckchen
hcrabholcn . Als er es mit
den Händen griff , bewegte
sich das Säckchen; es ösfnetc sich wie ein Mänteichen, dem Peter suhr et¬
was Braun -schwarzes um
den Kopf ; es stiest ihn
vor die Brust , und der
siel hinterrücks
Peter
von seinem Stuhl.

etwas Braunschwarzes
Rabums — so schlug
ihn vor die Brust , und er mit dem Rücken aus
cs stieß
um den
it
tcn und klopfen- der Peter fiel hinterrii icks von seinem Stuhl “. das Polster , rabums — so
sauste er vom Polster
dem Herzen stieg er die
aus den Boden , und rabums , da lag er und
knarrten
vielen üreppen empor . Die Stufen
rieb sich seinen Xops, der nicht übel weh tat.
und stöhnten , so alt waren sie, cs klang genau
erzählten.
etwas
so, als ob sie sich
Vic beiden Säckchen aber waren durch das
Als Peter vor der üllr hoch oben aus dem
Fenster davon geflogen mitten in den blauen
Boden angekommen war , klopfte er dreimal.
Abendhimmel hinein , au f dem schon einige Sterne
Und dann noch dreimal , weil ihm nicht ausgetan
standen.
wurde . Lr wartete — und nun klopfte sein
kleines Herz vor Angst und Besorgnis . LndDt« beiden Säckchen waren Fledermäuse , ihr habt
lich raschelte «s , eine Maus säst vor ihm. Ls
es sicher schon gemerkt . — Das nächste Mai hört
war Sabinchen.
ihr mehr von ihnen und von der Arbeit Peters.
„Xomm rein " , sagte sie, „ich weist schon alles.
„Plötzlich

fuhr

ihn,

,
- Kopf
m langsamenSchrit

Zum Vorlesen

für die Allerkleinsten

Unsere Werkzeuge
Hammer und Zange
gehören ja eigentlich zu jeder Wohnung , und bei
kleinen Arbeiten im Haushalt haben wir uns in
ihrem Gebrauch geübt.
Säge
Line Säge aber ist schon nicht überall zu
finden , vielleicht ein alter Fuchsschwanz. Zu
einer sauberen Holzbearbeitung ist der aber gar
nicht zu gebrauchen . Ls must schon eine richtige
Hand- oder Spannsäge zur Stelle sein, eine Säge
mit breitem Blatt . Gestell und Spannschnur oder
Spanndraht , vor jedem Gebrauch prüft ein
rechter Bastler seine Säge nach drei Gesichts¬
punkten . i . müssen die Spitzen der Zähne nach
vorn , also vom Körper des Arbeitenden weg,
zeigen. 2. must das Sägeblatt schräg stehen. lLin
Rechtshänder dreht das Blatt so, dast die Zähne
nach rechts ausschlagen , ein Linkshänder um¬
gekehrt .) z. must er das Blatt so ausrichten,
dast es dem Auge nur eine seine, dunkle Linie
zeigt , wenn man über seinen Rücken hinwegsicht.
Weder rechts noch links darf eine Blattseite auch
nuv andeutungsweise bemerkbar sein. Die kleinste
Verwindung des Blattes bewirkt , dast die Säge
nicht der Führung der Hand folgt , sondern im
Holz hinläust . wo es ihr gefällt . Rach gewissen¬
hafter Linsteliung wird die Spannschnur fest an¬
gezogen. dast das Blatt nun unverrückbar fest steht.

m

Säge kann man aber nur gerade
dieser
Schnitte aussllhren . Für Bögen braucht
man eine Schweissäge . Sie sieht genau aus wie
eine Handsäge, hat aber ein ganz schmales Sand
und ist deshalb im Holze leicht zu drehen . Wollen
wir uns aber die Ausgabe dafür ersparen,
schneiden wir die runden Hoizsormcn mit der
Laubsäge, mit der wir ja schon seit langem um¬
zugehen wissen. „Za" , meint der eine oder andere
unter euch, „mit der Laubsäge kann man doch aber
nur dünnes Holz schneiden." Va irrt ihr nun,
und da müssen wir etwas verraten , was sicher
nur wenige wissen. Man bekommt in jedem
verschiedenen
in
Lisengeschäst Bandsägeblatt
Breiten . Für den Bastier ist 2,f Millimeter
Breite am geeignetsten . Man kaust cs meter¬
weise und kneift mit der Zange jeweils ein Stück
für die Laubsäge ab. Vamit kann man Holz von
ein Zentimeter Stärke bequem schneiden.
Feite
Xein Mensch kann so sicher sägen, dast der
unbedingt glatt und sauber wird.
Sägeschnitt
Varum must er nachgearbeitet werden . Wer dazu
einen Hobel zur Verfügung hat , ist glücklich dran.
Wir nehmen eine Feile , um die gröbsten Un¬
sauberkeiten zu beseitigen . Handelt es sich um
«ine ebene Fläche, so benutzt man eine Flachseilc.
Vas ist eine Feile mit rechteckigem (Duerjchnitt.
Für gebogen« Schnitte kommt die Halbrund - oder
Rundseile in Anwendung . Wer ganz unsaubere
Sägearbeit geliefert Kat, schont seine Feilen sehr,
wenn er zuvor das Alicrgrödstc mit einer Raspel
wegnimmt , d. i. einer ganz groben Feile . Manchmal
leisten auch Stücke von Fensterglas gute Dienste.
Sie haben an den Brüchen recht scharfe Xanten,
und man kann mit ihnen beispielsweise runde
Stäbe tadellos glatt schaben.
it

,
D letzten

Hoizein
seinen Schliss bekommt
stück aber erst mit Hilfe von Glas - oder
Sandpapier . Lin Stück Glaspapier wird um einen
rechtwinkligen Holzklotz gelegt , den man bequem
in der Hand halten kann , und damit wird das
Holz „geschlissen" , so Keistt nämlich der Fachaus¬
druck. Roch besser macht cs sich mit einem rich¬
tigen Schleiskorken, der die Stelle des Holzklötzchens einnimmt.
Später hört ihr etwas vom Hotz und von den
Hotzverbindungen.
en

4 Bilder — 4 Redensarten
Au/oihmet

Auf unserem Hof gab ’s heut Geschrei:
Zehn Entchen krochen aus dein Ei!
Nun kommen alle Anverwuudien,
Besonders auch die Euten -Tuuteu,

Wilxiebeu

Um Bich die Kinder anzuseh ’n,
Ob sie auch recht gesund uud schön.
Hört ihr ’s? Sie schnattern um die Wett:
„Wie süß !“ „Wie reizend !“ „Ach, wie nett !“

Habt ihr sie erraten!
i . Zemandenr auss Vach steigen, l. Zemandem
einen Bären ausbinden , z. Mit jemandem ein
Hühnchen rupfen , q. Vas Geld zum Fenster
hinauswerfcn.
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Hausfrau

Süddeutsche

werden, damit die teilweise hochbetaglen Mütter
zwischen achtzig und neunzig Zähren an diesem
besonderen Lhrentage ihr goldenes, ihr silbernes, ihr

Mütter erhielten
das Mutterehrenkreuz
viel Arbeit gab es für die Partei - und Raffenwaltung der Mannheimer Kreisleitung in der
wache vor dem Muttertag 15z- , als sozusagen mit
letzter Post die zur Verleihung für den ri . Mai
beantragten 241S Mutterehrenkreuze doch noch
richtig eintrasen und Xreiskajsenwalter Hessel¬
bacher nun von heute auf morgen die ordnungs¬
gemäße Verteilung der Auszeichnungen und zu¬
gehörigen Urkunden an die einzelnen Stadt - und
landortsgruppen vornehmen mußte. Pappkästen
und riesige Umschläge voller Drden aus der einen
— die Abgesandten der Drtsgruppenleiter auf der
andern Seite , und dazwischen die Verantwort¬
lichen mit ihren listen, nach denen die Stuscn I,
II und III abgezählt wurden, Ls war schon ein
tüchtiges Stück Arbeit, aber fertig mußte man

Auch bet

ver¬
alteten
Leiben
hilft oft:

Überkluger

-Quelle

Adelheid

Das große deutsche Nierenwasser

Prospekt « kostenlos von der Minereibrunnen A3 Bad Oberklngen

»GOOOOSOOOGOOOOOO1
bronzenes Lhrenkreuz am blau - weiß - blauen
Drdensband erhalten konnten.
Und natürlich ist man fertig geworden, und die
feiern bei den einzelnen Drtsgruppen waren jede
einzelne in ihrer Art wunderschön, zumal cs alle

mit Stolz erfüllte, daß von sämtlichen bisher ge¬
stellten Anträgen im Kreisgeblet Mannheim kein
einziger wegen mangelnder Voraussetzungenoder
aus sonst einem Grunde abgelehnt zu werden
brauchte. So kamen denn am Muttertag in Mann¬
heim 876 goldene, 661 silberne und 879 bronzene
Mutterehrenkreuze zur Verteilung, wobei die
Stadtortsgruppe „Platz des zo, Zanuar" mit
öo Auszeichnungen der Stufe I, 88 Auszeich¬
nungen der Stufe II und 88 Auszeichnungen der
Stufe III an erster Stelle stand.
Lin Blick in die vom Stadtjugendamt bear¬
beiteten 5 ragebogen der durchweg über 8osährigen
lehrt, daß eine überraschend große Anzahl von
, siebzehn Bindern
Müttern mit vierzehn, sechzehn
darunter ist, während die Spitze unter den bis¬
herigen Meldungen von einer Mutter mit zwei¬
undzwanzig lebend geborenen Bindern gehalten
wurde. Und noch eine andere, sehr wesentliche äatlzortsehung siehe Seite
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Für die Stuttgarter Hausfrau
.legemehl . KUckenHUnnerfutter
, Nasen¬
futter . Taubenlutter
futter , Hundekuchen
braucht nichtmehr Stromab «ln« schwad * Lamp«

für jede
sofort
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lieferbar
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jetzt
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für das
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Anfertigung nach jedem ärztlichen Re¬
zept , garantiert für guten Sitz und gutes
Gehen , auch für die schlimmsten Füße.
Lieferant sämtlicher Krankenkassen.
Fr . Vog e I man n , Schuhmachermeister
Stuttgart , Hauntstätterstraüe 73
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ff. 63815.
84588.

Eis-

Radle

_

Söiuti_

R.Dinkelacker

'

Else Kärger,

grafte Auswahl ln
Damcnhiiten lebet
Art - Fassonieren—
Sluttgarl . Dorten,
strafte 48. Bollwerk,
ffernruk 27683.
Therese Fisch» ,
Ernst - WeinsteinSlrage 38. I. Stock.
i ^rcin» ,
Möhringerstr. 112.
Sutlalon Simen,
Ludwigstrafte 73.
Telelon 88181.
i.

Emma
Staudenmeg» ,
Hofpitalstrafte 5.
Telcsan 28353
Der gute Damen¬
hut nur von Mar»
Trost. Marienstr. 18.
ff. 63585.
Beachten Sie
die Anzeigen
dieses Blatte»

Artikel

_sämtliche
Trlkotagen . WUs.be ,
Strumpf wuren

DlfBllIGi

von

Hotel Marquardt .

DaunenSteppdecken
E. Reif. Moderne
Aiiscrligung eie. Muster. Stück ab
45.- , UmRM
anier
ffrcglaq. arbeite»
crabc.
billigst.
Böblingcrstrafte 122. Mozartstraße
38.
73848.
ff.
Damen - und
Merrenmoden
Detektei
Mahansertlgungen und Auskunftei
Aussllh.
bester
tu
Dcteklivi»
ruug . Franz Sperl, chrtcsing» . Stuft,
Rotebllhlsirafte 48 8. gart,
chutbrodllraftc
ff. 83714.
25. Telefon 02426.
I. Ranges.
Abele. KriminalMaftanlerligung bet kommissar a. D.,
biUigsterBercchnuug. Bäblingerftrafte 822.
Eugen Sckimtd. Ruf 78888.
Sliineidermetster.
Beachten Sie die
Stutlgart , Immen,
Anzeigen d. Bl.
hoserstratze 11. pl.
DamenSchneiderin

S

»»».
Damen

für Körperpflege

Wllrtt . Textil -Verkauf
Kiililert & Schmidt , Böheimstr . 46

Drogerien

70657
Ruf 20464
KOLANGIGANT

Drogerie Wider. erprobt. Mittel für NerTübinger Sir . 87. venerfrisohuug. geistig,
Telefon 70380.
und körperl. LeistungsSteigerung.Probepackg.

Prag . Drogerie. 50k RM0.80. Ür.Custo¬
Photohaus Walter dia Präparate: Pflanzen¬
Satndale.Stuttgart. säfte, Knoblauch-Kap¬
Heittrronnerftr. 88.
seln, Luc.-Perlen.
Telefon W240.
Prospekt frei durch:
Eugen Hemminger
Drage» . ffachge. Praparate-Versanü
fficiner.
schälte
bluiluarl - s
Schwabstrafte 188 Tübinger Strafle 12
and >85.
El»
Einrahmungs¬
Ihr Lieferant für
geschäfte
den Haushalt ist
Eis . Dolderer,
Wilhelm Weber,
Calwer Strafte 52. Siromdergstrafte 14,
Auf 42121.
Telcsan 22544.

Hausfrau

Süddeutsche

VIII

Ln -Wa,
der Stolz der Haas,
fran , Hartglanzin höchster
Waäis
Vollkommenlieit.
n . lpieflelTrilliest
blank . Ln - Wa darf
Haushalt
leinem
in
selilen.
®. Friede . Luithardt,
Karl Seid,
Rosenberflstratze 5la.
62612.
Fernruf

Radio und
Beleuchtungskörper,
M . Drob . RotebühlTtrafic 48,
Vilmar Stollflcimct,
SÖctcucf).
Radio ,
tnngskörper , SlOteftrnfie 07. R . 6,7315.
Fahrräder
Lhromrad,
Torpedo,
gemufft ,
Halbbastonreifen,
28x1,75 , RücksicahlPedale nur RM 56, —,
Wieland,
Note Stratze 37.

Spezialgeschäft
VanGreitzinger ,
daflen , Leibbinden,
Futzstützeinlagen,
116
Stlberbnrastr .
Rns
beim Dreieck .
65662 . Kranken.
kassen -Lieierant.

Karl Kazeiiwadei,
2. TeMarienstratze
lefoti 61193.
Hans Dielerle,
Wagenburgstr . 138.
41486.
Tcleion

Fuklrnallen
(Gummi)
— F » tzSufimotten
bodenbelafl , Emil
Doster , Immenhoser
Slratze 12 b . Fernrns 74467.

Kar ! Kindlcr,
Rose,ibergst ratze 66.
61713.
Fernsprecher
Bnrkhardt,
ft eilt
35.
Weimarsirasie
55 66231.

Funpflege
Frau Girtz,
Tiibinfler Stratze
Teleson 22268.

inbäder
Freibad Seil,
bninncit , Möhrin¬
erquickend,
gen ,
eingevorteilhaft
richiel.

Hilda Handschmann,
slaall . geprüfte
Massörin,
Bad Eannsiait,
Ranbeimerslr . 47 I.

»Farben -Hägele ",
Ernst - Weinstein
Slratze 24. Telcion
25888.

FuNstiltzen
—
Bandaflen
Orthopädie
Julius Hankh Rachs.
K . I . Sichler.
23.
Eberhardstratze
Etnilgari -S ., Fernspreche ! 24713 , geflriindel 1884.

Fenster¬
reinigung

Glas- und

«»ardlnenspannerel

Reinigung
J Marquardt
Epple
Siutiqurt .Konlgsir . 58 . Rut713oa

Gardinenspanneret
Alexander,
Maier ,
slratze 66. Tel . 26381.
Cartengestaltung

Fische
(bebt . Ktapt,
Fisch:
Spcjinlilät
lilct . Markthalle.
- Apparate

Foto -Kirchlioss,
flute Spezialdas
neschiift im Westen,
Alles fite Folo und
Mino, Angustei,ftcafte 61.
Foto

3.

Funpflege
(Massage)

Farben
tacke
und

Albert Tl >ön , (barStutt¬
lenmeisler ,
Silberburggart ,
slratze 146 A.
Karl Feiler,
(baetcnflcftaltct,
IlmNenanlagen ,
lindern , Pslefle von
Gärten . Langeslratze
Nr . >7. II.
Gasherde

- Ateliers

Kombinierte
•Iler Fabrikate.

FotoFachgeschäfte

Flaschnerei —
Installation,
EtzJäger ,
Jost .
linflerslraste 38.
F . 28865.
Herde — Oese » —
Herde,
kombinierte
von
Ausführung
Hafnerarbeiten,
Gustav Kost»,,
Obere Bachsiratze 1.
F . 24686.

Ne,
Fruchtsä
SiltmoitTraubensaft
Früchteverwertung
Kolb.
Stuttgnct ,
Teleson
Kratze 14.
76754.
ffi.m .b.fi . ,
Pomol
Württembergische
Obstverwertung,
Uiffeubaufeii . Tele,
oit 81763.

Lorch,
Albert
Flaschnerai Installation . Rotebühlstrade 159. Ruf 630 97.

Gesichtshaarentfernung
Gestchiobaare ent¬
fernt mit ElektroDame » ,
fllt
lilfe
Ella
Spezialistin
Hetz. Militärstr . 97.
F . 62887.

Mineralwasser - Bier - Wein
Apsel - n. Tranbensast - Limonade

QticäHke - Buqec
STUTTGART

13

Grabdenkmale
Gäckel & Fischer.
27 B,
Friedhosstratze
am Pragsriedstos.

Stuttgart

Heilpraktiker

, |

Gärtnerei Posinger,
57.
Friedhosstratze
Teleson 26687.
Karl Eccmann.
Friedhossgärtner,
Waldsriedhös . Teleso » 76685.
dravierungen,
Schilder
Theodor Hetzet,
Schilder — Stempel,
41.
Tilbinflerstratze
F . 76684 . ■
dymnastlkSchule
Ilse Schönyah » ,
flepriiste
staatlich
Lehrerin siir deutsche
Gnmnastik , Kärperschnlnnä , Vollatanz
Tanz,
freie
und
flestaltnnfl , KinderErwachsenen.
und
Wohnung:
Kurse .
.,
Stuttgart,R
Mönchstratze 26,
tlnterrichtsraum:
Göthestratze 8.

- RUF 4U09

0t? "n

GeschäM

Paul rahlbuscli
HellpraKHKer
Stuttgart -W., Knospstraüe 4 (beim Feuersee)
mit Linie 2 und 21 bis SenefelderstraBe
Sprechzeit : Montag - Freitag von 10 bis 18 Dhr
oder nach Vereinbarung
Ruf 65886

Heinmangel
Else Hamann,
Heitzmangel , Wasch,
annahme . Scl >wabslratze 46._
Vorhangspannerei'
etctmlc,
Julie
Heitzmangel . Etisabethe » stratze42 , pari.
Marta Possell,
Vorhanflspanneret.
Heitzmangel.
1.
Lvstenheimerstr .
F . 23218 . _
_
BSHringer,
Luise
Heitzmangelstube.
Lerchenstr . 53.
Herren¬
kieldung
fertig u . nach Matz,
A . Feen , Rotebiihl.
stratze 35 . F . 6.7374.

An - und Verkauf.
Heinrich Walz,
Hauptstätterstr . 58B.
Teleson 24684.
An - und Verkauf
und
Herren von
Damenkleidern.
Wäsche,
Schuhen .
Jiofa Binder , Lilbcrburgstr . 34. II.
links.
getragene
Kaufe
Kerrenkleider , reelle
Bedienung.
W . Keller , Im Iwinger 1._
Serrenkleider , Le-Radio,
dersacken ,
Photoapparate.
nsw.
Pfandscheine
kaust und verkauft
Morath , Silberburgstratze 163._
An . und Verkant
und
Kleidern
von
Eclinhen,
Wilhelm Buck,
Hauptstätterstr . 42.

Worte
staben

nrodi

s pw p wds uMawa

15 Buchüber
16 Pfennig

Kunst¬
handlungen
Ehr . Bühker,
Ernst -WeinsteinFernStratze 33 .
sprecher 62726.
Kunststopferei
sauber , billig , gut,
setzt
Seemann ,
15.
Leonhardsplatz
Kunststopseret
L. Barth , Stuttgart,
Rotestratze 36. Tele,
son 27321.
Leonhardt,
Elsbeth
Ealwerstratze 18. 11.
Telefon 26161.
Kurzwaren
Marte Watbel,
Spezialität:
Perlmnkferknöpfe,
1.
Sonnenstratze
laichlnger
Wäsche
Speztalgeschäst
Laichinger BettWäsche nur
Schwenkschusker,
Gnmnasiumstr . 81 B
28867.
Fernsprecher
in

Gustav Maier,
Böblingerstratze 125.
F . 73637 . Persönliche Mustervorlage
auch Im Hanse.

Linoleum
Straaula
Wachstuche
in großer Auswahl
Hirschstraße , Ecke Breite Stroße
Ruf 233 62
Mehlhandlung
Spezialgeschäft
Friedrich Wester,
Tetgwaren , Silber,
burgstratze 66 , Hhs.
F . 64661.
Mietwaschkßchen
Karl Stephan,
Mietwaschlstche,
Kris,inangel,TrockenPlätze , Marienstratze
12 A F . : 65 126.
Carl Hörne,
Heitzmangel,
Lndwiflstratze 8.
F . 65 366.
Mineralwasser
MiPeterstaler
Ansneralwasser .
liefernng : Schwarz.
Möhringerstratze 88.
-Ruf 76 564.
Möbel

Bergmanns
Milbelfachgeschäst,
- und
Herren
Spork - Kohl , Leder- Stuttgart .
Olga,
Pamenhllte
bekleiduna , Ealwerstratze 53 . Ruf 61363.
Alten
beim
41,
stratze
W. Schneider SCo.
Möbel -Busch,
Klelderkllnlk
Postplatz.
u. Repuiersn
Hauptstätterstr . 38.
Uniformen
'11. Mittler,
- u. Herrenhüten
«in Damm
Möbel . Geiselhart,
lederwaren
29.
Lospitalstratze
Heustelgstr .74 . F 71150
Hauptstätter -Stratze
F . 28374.
HaarausfallLederwarensabrik
F . 96325.
Nr . 23 .
Herren , und
Kleider¬
Benandiuno
Buchmüller,
reinigt,
Damenhtite
Seitz.
Möbelhaus
—
stickerei
Karlstratze . Fernruf
Geiger,
fassoniert
1.
Herzogstratze
Hausfahnen
24368.
Max Raufer , Olga,
82.
Militärstratze
F . 61 828.
stratze 66. Zins 92624.
Hand,
—
Kofser
Stuttgarter
nach
Wohn . Cchlafzim.
Sprechstunde
Holsdreherel
Fahnensabrik,
kaschen
mee . Küchen . KleinVereinbarung.
& MichelfelBöbel
Hengerer St Etmmi,
Holzdreherarbeiten
günstige
,
möbel
der , Paulinenstr . 47.
Häfnerei
jetzt Ernst . WeinMöbelPreise .
aller Art , Frtedriä)
Ruf 61576.
nein -Stratze 15 A.
21.
.
Gartenstr
,
Jäger
Lange.
.
Kellermann
Kanal,
Meister
F.
Lederwaren.
Koch - und
Telefon
stratze 6.
stratze 8._
Hundesalon
Koffer , Handtaschen.
Backschule
26326.
Möbel.
Preiswerte
Gläser , GnmnasiumElatz,
Möbelhaus
Scheren — TrimOtto Kamer,
Echatbles Koch,
stratze 18.
88.
Gutenbergstratze
sämtlicher
men
und Bnckschule,
Oefen , Herde,
Lunde,
lederRauhhaar
Kachelofen , LerchenMöbelwerlstätte
55.
Schlotzstratze
Otto Vierling,
Spezlalgesch.
Lehen—
slratze 48. F . 64624.
Schmetzer ,
Bormittanskurse
Silberbnrgstr . 151-5.
Abendkurse.
stratze 16. F . 76662.
Epeztal . Leder
HandF . 65466.
Möbelschreineret
Selbstanfertt3iim
KorsettharmonlkaHummel , Hasenberg,
Hand,
von
gen
Kafleeversand
geschäfte
Unterrlcht
Fern78 ,
hell)
Taschen stratze
schuhen .
Matzgeschäst
sprecher 61561.
Metzner,
„sw .,
Land.
Hohner .
trinkfertig
und
S . Weber , Fangels,
32.
Gutenbergstratze
Harmonika . Sä, „ le
Möbelbachstr . 14. Telefon
Mokla -Thermo.
OlflaSchweizer .
ausstattung
70685.
leibblnden
Dienst , WeitzenburgRns
stratze 133 b.
stratze 22. F . 71763.
Friedrich Moser.
Korsett73725. _
—
Leibbinden
Obere
Degerloch .
Mangeschäft
Erich Latz, HandKakteen
— We, „ stratze 25. TrMatzansertigung
Harmonika - Schule,
—
»
Futzeinlage
BrannHardt,
.
u
Lang
Kakteen.
leson 76 138._
Sir . 4,7.
Tiibinfler
(Sun, „liftrümpfe,
Korsett -Matz -Salon,
Möbelhaus
Spezial . Gärtnerei,
gewissenhafte Anser.
Rns 76768. _
Ehristophsteatze 5. I.
Brost . Katha.
Emil
Kranken.
Auswahl,
tlgung
große
b.
Gene2A
,
Karbana
rinenstratze
Wilhelm
mätzige Preise,
kassen -Lieferani
Erich
. Te.
ralvertretung
Wilhelmsplatz
-Erde,
Kakteen
In
Otto Bögler,
Rosenstr . 39, F . 26921
25297.
lefon
Matzanler36—41, Stelzig .
Fallertstratze
Bandagist ineister,
tigungen . ReparaEalwerstratze 48.
Ineu und
Möbel
Kinderwagen
turnt . Bäheimstr . 9.
und Gas
für Kohle
gebrauch»
F . 74207.
lelhbttcherel
Kinderwagen
Handschuhe
H . Bollerniann,
An - und Verkauf
Korsetts
Leihbücherei »Dienst
Hirschu . neuer
Stuttgart ,
gebrauchter
Buch ", Olgaam
Blusen , Strumpfe.
>ür
Spezialgeschäft
s>.
28
stratze
stratze 53. Tel . 26757
MÖBEL
Krawatten , DamenCor—
Korsette
Herrenwäsche.
und
Spezialgeschäft
GeorgHorlacher
Erietzhaber.
st leis — Bilstenhat.
Marte
Friedrich Raisch,
;l»l, 13. F. 29109
Siegfried Fehrle,
92 B. l «JDtiardi
Grokenderger,
ter ,
Biilitärstratze
Ecke
Kinderwagen.
Cchwabstratze
Torstratze 25, beim
An . tt. Verkauf
Büchseii.
Schaible
Korbwaren,
Eutenbergstratze.
Tagblatt -Turm.
Möbel,
gebrauchter
stratze 38 , lausend
Willi -Kirchhossstr . 15
E . Mayer,
und
von NeuKostüme
Eingang
Handweberei
fSteinstratze ) .
. 37.
Sir
Hauptstätter
Mäntel
erscheinunge » .
22165.
Fernspredier
Rempe -Sihler,
Kinderwagen,
Wilhelm Haen,
llrnonaden
—
Handweberei
Ltsbeth Reustnghoff,
Mittel, Hellen. Mairal/en,
Ernst . Weinstein.
Reinhard.
vormals
Knnstgewerbe,
Kim, » er,
Wilhelm
WoMulmmer usw.
34, seinste
17, Stratze
Hirschstratze 36.
Lermannstratze
A.
6
Augustenstrahe
An- und Verkaufdübsiiqsl
Teleson
.
Matzarbeit
Aus 23176.
am Feuersee.
- Kaiser
Telefon 64 857.
Möbel
65572.
Stammberger,
WagnerstraGe 28
HaushaltungsKräuterhaus
Malerarbeiten
—
Kinderwagen
u . KUchenartlk.
Reue und
—
Korbwaren
Paulinen -Drogerie
gebrauchte Möbel.
Georg Motzhammer.
Reparaturen,
Willi , Biihlrr,
Barth , Tlibinger
Molt,
Wilhelm
Malergeschäft , Rad.
Telefon
Hauptstätterstr . 126. Panlinenstratze
Stratze 5.
86.
15,
Ludwigstratze
lerstratze 15. Fern25654.
F . 76414.
66 743.
Fernsprecher
F , 6.7915._
sprecher 29686.
und
Haus Markt -Drogerie
- und
Klavier
An - und Verkauf
Massagen
Seubert St Seitz,
küchengeräle
deldschrankvo » Möbeln.
Inhaber
transporte
G . widmann , Leontu
Glühlichtbäder
Paul Daimler,
Dr . E . Biest, >ger.
F.
11.
hardsplatz
Haus.
anher
und
Kurt Stamm,
Kaserne,istratze 31.
Lirschstr .37. F .25878.
24 978.
Ploetz , Fal.
Frau
ZseckarStuttgart ,
Schorudorfer
kertstratze 79 A.
Kunstgawerbl.
Eiseninöbel.
stratze 48 B. Telefon
MöbelArbeiten
61686.
MaAschuhe
Beparatur
Heilkundige
sowie BeHolz
in
KlelderEitel
Hermann
Kintl,
Ludwig
besserer
Handlung
Ratur -Heilpraxis
handlungen
sich in
empfiehlt
für zwieSpezialist
und antiker Möbel,
Kenner.
Elaund
Sä,reiner
>
iad
drieaenähteBerg.
,
Umarbeitung
u
Verkauf,
An - und
Magnetopatb,
u . Skistiesel . Alter serarbeiten . Silberaemätz . Hauer,
Karl Korb,
27.
geppeliustratze
34.
burgstratze
9.
Postplatz
12.
Klopstockstratze
Hauptstätterstr . 59.
Teleson 63543.

—Herde
Oeien
Herde

Photo -Vollmann,
Patzbilder , Amateur,
arbeiten , preiswerte
Bedienunfl , Etzlinflerstratze 11 p. Ans
25321.

Entwickeln , KopieBergrötzer » ,
reu ,
Albert
Patzbildec .
Lauten,
Hagele ,
18.
schlaflersiratze

Trauringe , VrilBelantschmuck .
llmarbriten
stecke.
Reparaturen.
—
Heilemann,
Emil
85,
Rotebiistlstratze
63323.
Fernsprecher

aus

drabpflege

Fufleinlagen
und Gummistrümpfe

Fahrschulen

Foto

dold - und
Silberwaren

FullbodenPflegemlttel

und
Elektro
Installation

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
18 Pfennig
Fettworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

tederhosen

MöbeiTransporte

Umzüge
Lagerung
& Co.
iBullinger
Istuttgart . Gerberjstraße 1. Tel . 281 22
E . Hotz, MarliTelefon
stratze 8.
21 387.
Trans.

Umzüge .

Porte . Paul Gruber,
8 B.

Hohcstratze
2,7 119.

F.

Möbelwerksiätte
Neuanfertigung
Art.
aller
Möbel
nach eigenen tt ge¬
gebenen Entwürfen.
Möbelwertstätte
O . Klenk . Möhrin.
gerstratze 97.
Molkereiprodukte
Kuhn,
Molkerei
5,
Eonnenstratze
24 373.
Fernsprecher
Bad Cannstatt!
13.
Bahnhosstratze
Muslklnstr.
spez . Hand¬
harmonikas
Marken.
Sämtliche
Instrumente
in asten Preislagen,
Ratenzah.
günstige
lungen , Musikgeschäst Stöcker.
2.
Landl,ausstratze
91421.
Fernsprecher
Mähmaschinen

Haidu. Neu
genletzt Weltruf
seit 1866. —
Auch Lager in
gebrauchten
Nähmaschinen.
Reparatur.
Eigene
Werlstätte
für aste Marken.
Karl Mager,
Weberstr . ton,
21185.
Fernrus
Nähschule
Kleider -Rähschnle
atouu 'cRuthardt ,
stratze 46, erstklassige
Schnitte - Passanten.
Hähunterrlcht
Pfänder.
Maria
Fnschneiden — AnAugustenproben ,
stratze 6. F . 62131.
Oefen

, Herda

Haus- u. Küchengeräts

Schloßstr . 63 B
Huf 66297

Wilhelm Figel
Oefen — Herde
Gasherde
Waschkessel
Cftlinoer Strafte 20 Hhs.
F. 24527

Bans Plender
am Boiiwerh
—
Oefen — Herde
Wasch elnrlchtungen
. 48
Gartenstr
Fernruf : 2318 -*
Küthelölen EiseoOleo
KeramiH

E. Schönleber
Uhlaudutr . 16 B, F. 26026

fh W»« « « - IUllE IM lL'^piWWWfWOIhaMWWW

aus

Teppiche
SUcgmüllce
5 T UTTC AHT^ r « OmC ! TBAS < C 16.

Pelzwaren

Optik
Jlol . Bleier,
9iömctfitg |' c 55.
Adolf Blicker,
6. TelePollstrafte
ko1123093.
Schmidt.
Rudoli
U.
Kronprinzslratze
ff . 22677.

Optik
StottgortToRfr.1l
gegr . 18*7.

Mollenkogf
Optit.
Will, . Walte,,
Eber.
Stuttgart
_
53,
Iiorbftroijp
Steppet,
Engen
. 9ladOptile,meiste,
t5 . hinter
lerstratze
d Rathaus , ff . 91635.

v ffriK Bllhler.
34 8.
oirckarstrittze
Ruf 21271.
Eugen ffnchs.
Kürschner meiste,.
Seidenstr . 3. Teleson
66653.
Kürschnerei
Fritz Unsromm.
NachD . Schaals
Pelzwarenfolget
Lager . Eharlotlen»ratze 21 C.
Heinrich Winz.
Kürschnermeister,
Pelzausbcwahrung.
66. Rus
Rosenstratze
66537.

Perlen
ffricda Haerlin,
- SpezlalgePerlen
and
schäst . Muster
kost - n.
Anleitungen
los . Eberhardstr . 17.

Orthopädische
Schuhe
ffinkbelner,
Paul
orthopädischer
Schuhmachermeister.
: PanzerSpezialität
RolebllhIsohlen .
stratze 49 L.

Orthopädische
Sehuhwaren
Fritz fförstner,
Matzorthopädische
. Noten,
aniertiguug
strotze 4.

Parteikleidung

Uniformen
aller Gliederungen
Her

NSDAP

Pianos
I . Krumm.
Kleinplanos.
. Ludwig,
Stuttgart
47 a . ffer » .
»ratze
824.
63
sprechet

Breit

Bahnhofstr

. 11

Fernspr. 25 716
Paßbilder,Ver¬
größerungen
ffoto -tzerkner.
54 und
Königstratze
Etratze 95,
Tilbinger

Patentmatratien
a . Knippenberg.
. 115,
Lauptstätterstr
Teleson 71666 — zu
baden in allen beste,
ffachgeschäiteii.
reu
Palentmatratze»
Erötzen
allen
In
Preislagen.
und
—
— Echonerdecken
Paul Renner,
Ludwigstr . 60.
ff . 63361.

DekoPolster-

Möbel. Kamm.

Radio und
Elektrogeräte
—
— Reparaturen
Schröder.
Friedrich
Langestr . 43 . Fernsprecher 28678.

Neuansertigungen.
oon
Modernsstere »
. Adolt
Polstermobeln
Schreiber,
Kuhn .
stratze 22.

Reformhäuser
Emiuo
Reformhaus
-W . .
Lutz . Etuttgart
. 58.
Iohannesstr

Meintet.
Franz
Neuansertigungen.
Deko.
Umarbeite » ,
rationen . sämtliche
Tapezierarbeilen.
Alleenstr . 23 . Fern,
spreche , 21631 . '

Reiß¬
verschlüsse
Reltzper.
Sämtliche
ichlilsse Alfred Bergee , Ealwerftr . 37.
ff . 26164.

Umund
Neu Dekoraarbeiten .
Tapezieren,
.
tionen
Schrezenmaier,
5k.
163.
Roteblihistratze
61371.
Fernsprecher
Lenhrer.
Gottlob
Polstermöbcl . Deko¬
rationen . NeuanserHaupttiguugeu .
115 3.
statterstratze
73668.
ffernsprecher

Religiöse
Hauskunst

— Sofa.
Couches
— Vor¬
Matratzen
hänge . Tapezieren.
Kempter,
Robert
1.
Augustenstratze
83154.
Fernsprecher

Siocklnger,
Georg
. Deko¬
Polslerinäbel
Neuanrationen .
Umferliyungen .
PolsterniSbel
arbeiten , Röteste . 62.
64317.
ErmlBrinhmann, Ellssbelhan- Fernsprecher
jtraBe26, Ruf65839, Polster—
Tapezieren
.Tipeziaren,
mibel.Dekorelionen
Polsterinöbel . Otto
. Fadim.Beralung Vogel . ElisabethenLlnolturalBjen
stratze 36 . ff . 66265.
Tapezieren . Neu, Umaiffertigungen
Traber,
Hermann
p. Polster,
arbeiten
Polstermöbel . DekoDeweln.
möbeln .
rationen . Neuanser.
ffraucnstr . 6. ffcrn.
tigungen . Umarbet.
sprecher 73671.
66.
ten , Olgastratze
von
61684.
dieuantertiiluog
Fernsprecher
Neuanfertigungen,
Karl
Umarteitan— Vorhünge, Umarbetten .
Schwinghammer.
slmtl. Tapeiiiraibeilm
81,
Stratze
Tübinger
Heinrich BUhler
76137.
52 - Rul 27196 Fernsprecher
OlgastraBe
Bumm,
Albert
Neuansertigungen,
Umarbeiten.
Touches . Sessel.
Tapezterarbeiien,
Tapezieren.
usw.
Kimmermann,
Borhänge
86.
9leua » serttgung.
Vogelsangstratze
66364.
Ausführung.
Fernsprecher
Prima
64.
Olgastratze
z.
Putzfrauen
26628.
ffernsprecher

Wohnungs¬
reinigen

Putz , und WaschWenzler,
frauen ,
141.
.
Silberburgstr
Teleson 62626.

Radio
Couches
Sofas
Sessel
Matratzen
Vorhänge
VorhangSchienen

ff . Rllb . Neuan.
lagen . Reparaturen,
41.
Augustenstratze
62524.
ffernsprecher
Barth . SlärsuchPostplatz.
abtell .,
Telefon 64646.
Radiosachgeschäst
Müller,Neuanlagen.
Ecke
.
Reparaturen
HasenRotebllhl -,
bergstratze . ff . 83523.

EupnMaas
Silberburgstr.87, Hlh.
Telefon 62 2 04

Radioanlagen.
Sosa,
Lauches ,
Radioschallplatten
Sessel . Matratzen.
Komdinations—
Tapezieren.
aeräte , MikrophonJohanne » Kirsch.
- AnUeberlragungs
Tapeziermeister,
lagen — Reparatur24.
tzeusteigstratze
silr alle
werkslätte
ff . 24184.
Sträster,
Ensteme ,
. fferu.
, DetoMittnachlbau
Polslerinäbel
Neuanserratio » .
sprecher 23583.
sämtlicher
tigen
Sie
Verbilligen
Tapezierarbeilen.
Karl Eberwein.
Werbung
Ihre
melirmalige
. 60, durch
Lohenheimersir
Veröffentlichung.
ff . 91616.

SchubModerne
Reparatur,
EtzlingerKugler .
stratze 27.
Reparaturen
24 Stun¬
innerhalb
de » . Schuh -Wacker.
., Firn,
Stuttgart,R
haberstratze lftsBergstratze ) , ffernsprecher
28534.
Dzinba.
Wilhelm
Matznusertigung.
ff .-inreparatureu.
187.
RotebUHIstratze

Elastieo . und
Teakholz . Spültische.
Pseisfer.
Gottlieb
85.
Iohannesstratze
64266.
Fernsprecher

EtutlSchöffel ,
gart -S . . Tilbingerstratze 89. Ansertig » ug sämtlicher ein.
Arbeiten.
schlägiger

Schuhmaßgeschäfle

Sport -KoHI . Etultgart . Ealwerstr . 41.
PostAlten
beim
platz.

Stickereien
Monogramme,
Knopslöcher.
I . Hauser . Breite
5. Teleson
Strafte
25712 ._
Monogramme.
Bogt,
Knopslöcher ,
- Weinstet » .
Ernst
17.
Stratze
—
Stossknäpse
—
Kantenslich
MaschlnenKnopslöcher —
—
Monogramme
Weift,läherei
Stumpp,
44.
Silberburgstratze
Klelderstickeret.
Wäschestickerei.
Plissee -Hafner.
32.
Dartenslratze

SlllHerel HEIZ HANN
Stgl .- Uniertürkheim
AuaiburqerStr. 346. F 30743

Karl Wieland,
Schuhreparaturen.
Matzanfertigung,
14.
.
ffangeisbachstr
Schuhreparatur
Mink , EaisKarl
3 ( belm
burgstratze
und GabOlgaeckl
Bussen,
lenberg :
stratze 54. ff . 42788.

—
Leibbinden
ffutzeinlagen
Bandagen.
Julius Hanth , Rachs.
K . I . Stihler . Eberardslratze 23 . ffern.
precher 24713.

-Uhren.
Iunghano
Heileinan » .
Karl
34 . Tele,
.
Biichsenstr
fon 28537.
Uhren . Goldwaren.
Bestecke . M . Bosch.
. 53.
Hauplstätterstr
76167.
Fernsprecher
Eggerlh.
Alexander
Spezial . ReparaturWerkstätte.
. 83 . i.
Iohannesstr
Gold - ,
Uhren - .
Ioh
.
Sllberwaren
Rvmpel . Charlotten.
stratze 15._
u . GoldUhren
Trefz.
waren . H
Haup l stälte rstr . 4.
Elektr . Uhren
—
— Tischuhren
Armbanduhren.
Widmann,
A.
Tilbingerstr . 32.
76768.
Fernsprecher

Gardinen
Stcegmüllcr
5TUTTCAHT ^ r H O Hl C STD A5 « E 16 .

Strumpfreparaturen
Ernst vom
Dartenstrotze

Bruck,
12.

Strumpfwaren
Banmann.
Johanna
Ernst . Weinstein.
32 . bei der
Strafte
Marienstratze.
Maschinenstrickeret.
Slriimpfreparotur.
26.
Augustenstratze
Oehrlich.

Tapeten
und tinoleum
Spezialgeschäft
Gastei,
Gustav
16
Pfarrstratze
sSieglehaus ) .

Theater - und
Masken¬
kostüme
ff . S . Wolter,
38—40,
Rosenstratze
2576 l.
ffernsprecher

Teppichkunststopferel
Schuhwaren

»challplatten

Eugen Hötinger,
f. salhslspiedi.
Aufnahmealeliir
- Schuhe
Sprethariile, Mercedes
.
Schallplatten
Ada — Ada . eigene
liiiiöneuiniiiPlatten. Pnii m
Reparaturwerkstälte
rm 1 .70 ab. Lueginaer.
44.
vlutenberastratze
« 23
CyramslumllraS
60210.
Fernsprecher
SchneidereiR . Schechterle.
Artikel
Ehasalla . Schuhe.
Matzanserttgung.
sämtlicheffutterstosse
Schuherstklassige
Schumacher,
Albert
. Eharreparaturen
5.
Ehristophstratze
lottenstr . 15. ffern.
24661.
Fernsprecher
26406.
sprechet
W . H . Krebs,
Rieker . spietz .Rhein¬
berger . Eilberburg130. ffer » .
lratze
precher 62613.

Schönheltspflege
von
Enlsernung
EesichlsHaaren.
Warze » . Leberflecke » . Schönheits.
Insiltut
Metzger.
Maria
24.
Reckarslratze
24478.
Teleson

Rrnwascherei
Lerzogstr.
Phöntz .
Nr . 6/11 . Haushalt.
Vorhänge.
Wäsche .
StärkSpezialltäti
Wäsche . Tel . 62166.
Dainpswäscherei
TraubenKöder .
stratze > Annahme. 41.
Gortenstr
stelle :
Ruf 28237.

Wurst . TuFrau
3. Tr.
bingerstratze
leso » 24666.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

Karl Theurer.
38 A
Ealwerstratze
23560 . per.
Telefon
ständnisoolle . fach.
inännischeLedleniing

Transporte,
Umzüge
- Radler
Roland
BilchG . m . b. H . .
38 . Teleenstratze
on 28380.

Vegetarisches
Speisehaus
Resorm -Speilehaus.
David . Charlotten,
stratze 8.

Vernicklungs
Verchromung»
ftnstalt

-,

Friz & Ieutter,
Hermann
Inhaber
BerchroIeutter .
Art.
leder
mung
47 c.
Ludwigstratze
Telefon 66562.

VorhangGalerfen

—

neu und gebraucht,
in , Spe¬
vorieilhast
zialgeschäft
Grllneinan . Färberstratze 4.

Schuhimtandietzung

für
Wachstuch
Spielzeugtiere.
usw.
Kaffeewärmer
— Muster umsonst —
Frieda Haerlin,
Eberhardstr . 17.

Wachs und
Wachswaren
Friede . Leyrer,
Enge Str . 2. Teleso » 22101 .

Watchanttalten
Dampswaschhaus
Komlort.
Göckeler.
Wilhelm
Hedelflngen . Rohr66 Ruf
ackerstratze
30660_
Familienwäsche
Vorhangspannerei
Westendwascherel

Paul Beck , RoIdsburgstr .182. Ruf 84870
Bauer
Waschanstail
ffamilienwäsche.
und
Rote .
Ecke
FernGartenstr .
28 870.
sprecher

Wellhäuser.
Richard
Maßanfertigung.
. 135.
Hauptstätterstr
Marti » Ulmer,
Alatzansertigung.
50.
Kornoergstratze

Waschanstalt
Wiederseiner . Roteblihlstratze 52. Fern.
' S. TUbinger SlraBe 1B Fenn,!. 22202
Slnhgarl
sprecher 60816_
Dainpswaschanstalt
Gerladi
Seife
Karl Schreiber.
Waschmittel
55.
Rämerstratze
. 26708 ffernsprecher
. 32 Tal
Wollramilr
71429.
Emil Häcker.
Il.
Seiieustederei
Otto llmgeller,
Verpackung
6. Tele,
genstratze
^Ooejiraus £orie^
ffamilienwäsche.
so » 25664.
Botnang . Sommer,
10, Trhaldenstratze
ROTE RADLER
Seidenbänder
i. SluilgarierEUhoten- leson 60580.
Seidenband.
•Insillu!
u. Transporl
ErnstJeremias .
biuigl UnuügiundTramporti
Weinstein -Str . 23 A.
.9l Ul. 60 237
Rslibühlslr
Teleson 71744.

X . Meie

GmbH.
.
Gebr
Stutloari

—
Bruno

Spitzen
Otto Müller,
. HospitalStuttgart
stratze 2l a._
«Reue 3 . 3 .“, die
Illustrierte,
schöne
Pfennig
20
für
erhältlich.
überall

Paul v . Maur , Anll.
.. Sluttgirt,
Ralltuhrunlirnahm
. 2494U45
. lt Tel
Friedriilulr
Uhrengeschäft
Uhren . Schmuck.
Bestecke . H . Schiele,
1. FernStiftstratze
spreche ! 24663.

Die Waschmaschine
nurvoniffachgeschäll
Heinrich ffehrle.
-E . . WilStuttgart
13 a,
helmsplatz
25268.
ffernsprecher
. —
— Reparaturen
Emil Gramm.
—
Waschmaschinen
—
Reparaturen
Vermietungen,
Ernst . Weinstein.
23 A.
Stratze
71037.
Fernsprecher
Fabrikation.
Reparaturen,
Bermietungen.
Kerre,
Albert
Ernst . WeinsteinEtratze 14. ff . 70188.
und
Schleudern .
Waschmaschinenbau
— Fahlungs—
erleichterungeii
Fritz , fforststr . 58.
64678.
Fernsprecher
von
Bermietung
- WaschmaKupfer
Se.
.
schineu . Anton
danstr . 16. Teleson
42746.

Wachsmche

Wäsche. VorhangsLene,
spanueret .
felderstratze 16.

Schuhhaus

Wasch¬
maschinen

© . Kirchner,
36,
Kronprinzstratze
23618.
ffernsprecher

Eichhorn , ffautitteri-

«Wieder jung"
durch Gesichtspacku » .
gen ii » Hause . SoWirkung
sortige
gegen : Erschlassuug.
10
Pore » , Pickel .
2.95.
Packungen :
Link , Kaiserstr . 73.

Schreibtische
tadenmöbel

A . Maranardi.
Scklwarzwald.
Bad
Wäscherei .
- Hirsau.
Liebenzell
Baihinge » ,
Büro
Teleson 78643.

Siiiken
von Bettwäsche

EchuhReparaturen

Sanitäts¬
geschäfte

FentRa - Uhrenläget , Bestecke . TrauDolsinger,
ringe .
35.
Ebrrhardstratze
Reparaturwerkstatt.

NBlien und

R . Eitel.
29 a,
Hospitalstratze
Schuhorthopädische
waren . Matzarbeit.
Gummiüberschuhe,
Reparaturen.
KrankenkassenLieferant.

Salzburger
Strickjacken

Uhrmacher

Sollltlscne

Schuhmacherei

Neliglöse Kunst u.
Literatur , KepplerD . m . b . H ..
Haus
Kunst.
und
Buch ,
Handlung . TUbinger
45.
Stratze

Neuansertigungen.
Umarbeiten . Dekorationell . Paul Wid.
Senfsertmaner ,
stratze 12. ff . 81162.

« Str . 4

BAD CANNSTATT

46,

Säiwabslr . 66 . ffernspreche ! 66783.

KMXV

Matzanfertlguug.
Reparaturen.
Will » Witzmann,
16
Leonhardsplatz
beim Bad.

Uber 15 Buch¬
16 Pfennig

Worte
staben

Stuttgart

Döring.
Wilhelm
. 32 . Tele,
Militärstr
soll 62865.

Schiedmaner
Söhne . Neckarfi
»ratze 16. Tel . 28666.

Neuansertigungen.
Paul
Umarbeiten .
Fahrbach . RolebllhI.
121, ffern.
»ratze
spreche , 65652.

führt

—
Tapezieren
Dekorationen.
Fr . EUnthner.
Hasenbergstratze
ff . 85735.
Tapezieren
rationell .

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte
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Hausfrau

Süddeutsche

Wellensittiche
Nestsung . itnger.
zahm , eigene Jucht.
Fritz Holtmann.
66.
Möhriugerstratze

Wohnungs¬
fensterReinigung
Wohnungslenster
reinigt
R . Betichart . Jakob,
Teleson
stratze 17.
22407.

Wohnungs¬
und Zimmernachweis
Kimmer - Nachweis
Mast , Enmnasiuin-

tratze 16. Fernprecher 92022. Au.
Meldung kostenlos.
Eoslogische
Handlung
Vögel — Fische,
Futter . Kubehör,
Zoohaus Schräder,
Ernst - Welnstei » .
30. Fern,
Stratze
sprecher 61606.

Zuschneide.
schulen
Fiischneideichuie
«Archimrdes " , Auf¬
—
träge — Schüttle
Abendkurse . Ernst.
Weinstein -Str . 24 B.

Zwieback
Mangold s
Olga -ffwieback
und Kindermehl,
allein echt.
35.
Olgastratze
ff . 27201 ._
Mehner 's
Seiden¬
tzwieback .
Fern40,
stratze
precher 22117.

Ispstsn
SUegiffiiUce
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Hausfrau

Süddeutsche

X

e

8estliche Fahrt

also die festliche Fahrt ins Freie , da« fonnenbeglänzte Mainufer entlang . Zuerst blieb eine
Dma stehen, um nach Frauenart die Boppelchen
im Wagen zu betrachten , schrie auf vor Schreck,
als sie Mama Pippa gewahrte und daneben noch
fünf lütte Bopergesichter sie grimmig -treuherzig
anglohten , und brach dann in «in schallendes Ge¬
lächter aus . Neugierige sammelten sich, der
Schwarm wuchs und wuchs, begleitete lachend,
redend und begeistert den Wagen . Den Rindern
schwoll die Brust vor Stolz über diese allgemeine
Huldigung , die sie wohl kaum erwartet hatten.
Ls war unerhört schön! Auch Mama Pippa schien
die Fahrt zu behagen . Sie verhielt sich still,
sorgte nur pflichtgemäß für hygienische Zustände
— denn sie schnappte nach seder fremden , zu¬
dringlichen Menschenhand, die ihr Rle involk an¬
fassen wollten.

zur Welt zu bringen , das ihr zugedachte reguläre
vager schnöd« verschmähend. Wie sie es fertig
gekriegt , da hinelnzukommen , bleibt unerfindlich.
Zedenfalls fand man sie eines ilages , nachdem sie
seit Stunden verschwunden gewesen und eifrig
gesucht worden war , in diesem merkwürdigen
Wochenbette vor , bereits umwinselt von den
Fünflingen . Man stellte ihr einen Stuhl hin zum
bequemeren Lin - und Ausstieg und vermochte sich
in der nächsten Zeit kaum zu retten vor lauter
Besuchern , da die gesamte Nachbarschaft das
Schaustück bewundern kam.
Als die jungen Vierfüßler ein wenig älter ge¬
worden , verspürten die Rinder des Hauses den
vrang , „ihre Babys " nun auch einmal ordnungs¬
gemäß spazieren zu fahren , wie andere richtige
Babys auch. Vie Mutti war just ausgegangen,
so paßte es vortrefflich . Unverzüglich startete

,
Besonderes

geradezu
war etwas ganz
einzigartiges , diese festliche Fahrt , die da
kürzlich am Frankfurter Schaumainkai stattsand.
vielleicht ein Umzug —! Bewahre . Rur ein ein¬
zelner — Kinderwagen war ee, von Rindern ge¬
drückt, Aber die Veutchen ringsum reckten sich die
Hälse aus , rissen ihre staunenden Augen weit,
weit aus , guckten, schauten , konnten sich nicht
satt sehen und lachten und lachten. Vas Haus,
dem das Wägelchen und die schiebenden Rinder
zugehörten , hatte unlängst eine Sensation gehabt.
Ausgerechnet diesen alten Rinderwagen , der seit
zwei Zähren unbenüht in einer Rammer träumte,
hatte sich nämlich Pippa , die Boxerhündin , dazu
auserkoren , um ihre fünf lütten Soperlein darin
ie

~

<2 .M

T

Für die Dausfrau in Frankfurt a.M.
+Josef raudf+
143 (Konsiabler
Telefon 21 ‘2 *17

Futirgasse

Olympia

Capitol

Wache)

Frankfurt

(iuminiwareii .Gummistriimpfe,

Frankfurt

am Main

A.d. Konstabler Wache

Modelle

Neue , schöne

am Main

Weifetrauenslrafee 14

Leibbinden
rr .SSl ‘ 1 LIXiE

Lustspiel
Ein entzückendes
mit einer Bomben - Besetzungi

SZei
A ^c^ oMnträgßieit

Unsere
Meine Frau

r/^ Siußiioerstop &uviM^
{[dizse ^ DcxAren^ e*wArim '\

,

Mekuma
^

/

fßLllen

Verkaufsstelle

Boleudilunüskörper
B. fl. Dittrlch

I

die die Welt
erregten!
Tatsachen¬
, spannende
vor neue
bericht , der mit dem Sensations¬
de
Marquise
die
gegen
prozeß
GiftBrlnviliiers , eine der größten
erscheint
, beginnt ,
mischerinnen
Tiefin der bilderreichen
jetzt
J . Z .“
„
Neue
- Jllustrlerten
druck

Überall

fllr

«>PHOENlX - NShmeacliinea mit Zickuek*
cinrichtuug werdet ) kluge Hausfrauen ein Leben
eil
Sie stete
Ung schützen ) Wühlen

^

j |

Main

Sie die packende

Artikelserie

'M ( HhiCNtmmiMc

und

&e £ a/mte

y

M.Kuppinger

Sedeßte

das grobe

für

Spezialhaus

Frankfurt

a. M., Roßmarkt 10, an der Hauptwache

Reuter d Co., Zeil

Werbung
Sucht die Dame Strümpfe,
59 bringt Gewinn
fein

und -von

ßluiden
I Minute
EIGENES
EIGENE

ERZEUGNIS
FABRIKATION

%xtx%eumatuc
Zeil 115 -Bettfedern -Fabrik

Lesen

am

Frankfurt

PH

20 Pfennig

•V

t
u

Auf Wunsch
Zahlung serlelchterung

«Jlk HANSA

4
KaiserstraBe

2

IZ- '

r

ßufc HnKiufS 'WinK WM

Große
Friedberger Str.
18—20

V

Zeil 71 —79

Schnittmuster-

Dedter Willy Kemp!
Nähmasdiinenhaus
|M.-Wesi
Frankfurt
G, m. b. H.
Str. 14- 16
a. M.
Frankfurt

1

&Heinrich
Krämer

Käthe v. Nagy, Albert Mattersfock,
Lucie Englisch , Paul Kemp,
Rud. Platte , Grethe Weiser,
Georg Alexander

LindaNÄHMASCHINEN
IM
FACHGESCHÄFT

Sportwagen . . ab 14.50
Kastenwagen . ab 39 .50

mit

^30Stek .0 .70 60 S+tk .1.25^
nur in'
^Erhältlich
^Apofhekoi

HAID&NEU

Kinderwagen

Eingang

durch

den Geflügelladen

Dauer , ^

^ USTAV

Ä

raße 3 -5
von der Hauptwache

J DA

INh . GEORG

H

GEIER

Süddeutsche
(gorfjetjung vo„ Seite VII)
jache ergibt sich aus diejem hochbedeutjamen
statistischen Material : daß nämlich die Rede van
den Röten und Schwierigkeiten des Vajeinskampjes, mit der die Bequemen, tauen und
Aengstlichen so gern ihre Abneigung gegen eine
verantwortungsbewußte Sevölkerungspolitik ver¬
teidigen, nirgends glänzender widerlegt wird als

Xl

Hausfrau

in den erbtüchtigen kinderreichen gamllien, wo
der Ausstieg der Generationen meist mit einer
wahrhaft großartigen Stetigkeit vollzieht. Rehmen
wir so eine beliebig herausgegrissene Ausstellung
zur Hand, dann ergibt sich immer wieder, daß
gerade aus dem einsachsten LIternhaus, um dessen
bescheidenen Lisch ein Vutzend und mehr Geschwister
gesessen sind, wiederum gediegene gamilienväter
und rechtschaffene Mütter in großer Zahl hervor-

sich

wachjen, wäbrend die Berufswahl in fast allen
gällen bereits eine höhere soziale Stufe erkennen
läßt , als die Litern sie inne hatten. Soweit
solche äußeren 5ebensdatcn überhaupt zu Rück¬
schlüssen auf eine auch im Seelischen gewonnene
Vaseinsersüllung geeignet sind, darf man in alle¬
dem nur wieder «ine Bestätigung des schönen
alten lutherwortee sehen:
M. S.
„Ze mehr Rinder, desto mehr Glück!"

£h.+£ i\ 4tdßstUurzeH
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Große Auswahl

Ankauf v . Altsllberu .Altgold
Juwelier Theobald,
Stcinwcg 10, (Sen.
C. 20 704.
Ankauf von
Büchern und
Bibliotheken
Antiquariat
Kaiser,
Kremkus,
strafte LS. Ecke Neue
Mainzer Straße.
Ankauf
gciraoencr
Garderobe
B. Fath . ajlünj.
gaste 18. Tclesou
28025.
Ankauf von
eaoler
Auch kleinere
Menge», wenn ge.
bracht werden, kaust
Birlenbach. Lands,
bcrg.Gaste 0. Tele,
son 21118.
Antiquitäten
An - u . Votkauf
Reiche Auswahl:
Pieroth 's ^Antik".
Lager, Neue Mainzer
Straße 20.
Anzug -Klinik
Philipp Böiger,
Kokelstraße 42, Teleson 57514.
Apotheke
Reinen Atem, ge.
sunde Kähne durch
Dcntil Stihl <Hosra
Mundwassers ‘Ti Fl.
1,- , */, Fl. 2,- .
Lohenzollern - Apothcke, Hohenzollcrnstraßc 15.
Augm—
Behandlung
NaturgemMBe
Brillenlos —Opo.
ralionslos bei SeH.
störungen - Augenleiden. M. Staar,
Windmllhlenstr. 5.

! Arbeit!

Kleine

\

:6twoaomtu*hAMumimosjm
EWECEm

Leben

tägliche

das
Geschäfts
aus

ecke

- Anzeigen

Worte über 15 Buch«
16 Pfennig
staben

Frankfurt

Fische
desangsunterrlcht
Hcrm. Bader,
Leipziger Str . 55, ttaljenilcheMethobe,
Telefon 72408
AnnemarieKlee-Eck,
Jahns!raste 8 i.
Eßt Fisch!
thevermlttluna
Nahrhast wie Fleisch
Getragene
und billigI
HerrenFrau Papcz,
Kaiserstr. 60, Tele- Schupp & Köhler,3,
garderobe
Kl. Gallusstraße
fon 82787.
kaust Dauer,
Tclcson 28388.
Graubengaste 36.
Elektr . Anlagen
rische —
Telefon 25031.
Mineralwasser
Da » altbekannte
Marinaden
Hermann Heß,
und Frankfurter Familiengetränk
GeslcntsnaarEschenheimerland,
Räucherwaren.
entfernung
und
Handel
straße 7. Telefon Delikatesten. KonZu beziehen durch den Mineralwasser
57221.
Erna Helmig.
die Lebensmittel- Geschäfte
lernen. »FilchSchreiber", Feil 8. ärztlich zugelassen.
Elektr , Anlagen
Kronprinzenslr.il . I,
Telefon 25781.
Radio
Bricsmarkcn-Riider,
Telelon 31030
Barnen - und
Betten und
Foto - Artikel
KI. Hirschgraben 5.
Anlennenbau.
HerrenPolster mdbe<
uno Silber
dold
Telefon 21178.
Knlbächer.
Wiegand.
schnelder
Foto-Firle.
Betlen-stellckens,
kaust Hiibing,
gasse 15. Tel. 28574. Leipziger Str . 61.
Briesmarkc».
3. August Bech.
Echiilerstrafte 4,
Telefon 71743.
Leipziger Straße 22, Ankauf.
Alois
Elekir . Beleuchaprtnze,
».
told, Kronprinzen.
Telefon 72535.
G. « . 11/2858
(Sr. straße
,
BrUcklmaner
tungskörpar
Fotografische
57,
Fernlp
Sirschgraben 20.
urso
Bettfedern83836.
Hinkel & Sohn,
blldnauerel
Relnigung
Korst Rowek,
Neue Malnzer Slr.
Heinrich Kreuß,
, Sei. Nr.
18,
Franz Hock
Johann Schab,
Telefon
—16.
14
Telefon
81.
steil
Bette» . Thomas, Bethmannslraße
Tele,
Telefon 24512.
lerstraße 41.
Werlfiäne sur Grab27455.
Relncckstr. 15, Tele,
27028._
28088.
fon
Dar,,,.
fon 24865.
kaust Wenzel, An
Stefan Roienbauer. malkunst
städler Landstraße,
Franz Link,
1.
Hauptwache
der
Te4.
Schkllerplaß
Dold,
Anton
53334.
Telefon
BllderSteinweg 7, Tele- lefon 20275. Atelier
Telefon 26755.
Efchersheimer Land, son 27273.
Elnrahmung
filr moderne Bilddraphologle
straße 512. Tel. »4855.
- Ankauf
Bücher
gestaltung.
I . F. W. Hahn.
Elektrogeräte
stuoerlafstge.
BampfInh . W. Kaul.
Wilhelm Henrich,
Campen
wissemchallliche
Foto u , Prosen
watchanitaltan
Gr. Bockenheimcr
Neue Mainzer
Eharaklerdeuluug,
Diiden.
Parfllmerten:
Hermann
Straße 44. Telefon Straße 85. Telefon
Brosche, Hohen,
Wilhelm Milllcr, Kr. Friedbergerstr.7. .Drogerie Kramer' .
25804.
28722.
18,
zollernslrafte
Pfingstweidstr.il H„ Telefon
28388.
17 a. Telefon 3271
Gutleutstroßr
».
44835.
Telefon
Blumen
BamenbartEcke Weferstraße.
— Telefon 84450
Elektrohaus
Bntfernung
dummim . ntel BeleuchtungsBock-Bogd,
Bekatleren,
Radio
u.
Reparaturen
Körper
Adele Wagner.
PSmplsw
Füllfederhalter
Elchersheimerland.
welnlguna
straße 1. Tel. 52334. Eckenheimer LandBernhard Lalow u . Reparaturen
Behle. Georg,
stieget,
Krauß,
straf,e 141. Telcjon
Kettcnhoswcg1. Te.
gut
Anerkannt
Säiillerstraße 13,
Karl Haizmo»».
Blumen-Rost,
gasse 22, Lade»; leion 78823
54855.
ar¬
Telefon 28250.
Efchersheimer Land- uno preiswert
Sandweg 5, Teleson
ältestes Fachgeschäft.
Böfchl,
L.
beitet
43568.
—
pamenbart
straße 7. Telefon vederweg 43.
Eulanisleruna,
BeieuchtungsBekoratlons55585.
ScnönneltsKunststopfen
—
kdroer
Bohnerwachs
bedarf
ferner
dgrnnastlkUlek , r . Anlagen
Full -,
Ww.
Traich
Käthe
Sommerschule
Köttvli» - Wachs.
Belnlrlden
Rcuhl, Hch.,
&M . Käthe,
W. Schweitzer. Költolin
sprossen
Bertrieb.
Schäsergasse 5,
Ilse Glaser,
Reue Mal»zerstr. 24. Liebigstraße 21.
frsther „Medruva". behandelt seit 28
28756.
Telesa»
Ga¬
unter
entfernt
Telefon 24085.
Druckluft - Teppich- Jahren Bittman ». staatlich anrrtannt,
des Erfolges:
Berussausbilog.
Reinigung,
— rantie
Kailerhosstr. 2. I.
Brautkrdnze
Bit » - und
Institut filr neu.
BeleucntungsUlmeiistrafte 25.
Bergerstraß» 148,
Brautschleier
Reformhaus
kdroer —Radio
zeitliche Kosmetik
Fuüpflege
Telefon 43822.
Ha „r -,
August-Siebert-DeloLut -Ansteck
FußHandpflege
Karnerts
Karl Dimpfel.
Reformhaus —
.Wol. Straße 8 sGrilne- Reuzeu,
Fahrräder,
FriedensHöhensonne,
,
pflege
steil 7. Tel. 27487. rationsblumen
chendorff & Meist- burgpark). Telefon straße 7. Telefon Nahmaschinen,
Haut-, Fußpkiege
Konstablerwache, bei
Klnderwaoen
Seifert, Eichers.
ner. Töngesgaste 38. 5707»._
Heinrich Wener,
28560.
Fahrgaste 148. Teie. heimerlandstr. 50u.
Tönaesgaste 5.
Oamenhüte
Rcmde,
27881.
Franz
»
ko
u.
Brennstoffe
Telefon 23874.
PlEtwurst
Haarrhrben
Scharnhorststraße 12. FuO»chmer »en
Kartoffeln
Neueste ModelleI
Bauer wellen
Berufs¬
Schwetncmetzgerei Telefon 33221.
E. Gödel, SchillerNie.
MetallGartenkies.
;
"
„Areophor
kleidung
AI. Harth, HohenB. Ehristmann,
FarbenloseFußstllße. Paar Frtedensstraße
Kieisinger, Eiserne straße 26.
zollernstr. 20. Spe.
Gebr. Schweiger, Land 10 Tel. 55251. Fachgeschäft Gustel zialität
FotograHe
5,50. Medizinisches liebe» Indanthren-7,
Kochsalz,
:
TaunusstrabeZV und
Fachgesästist
Ursprung, Schwan, freie Diätwurst, be¬ Foto-Werkstättcn,
Braut¬
Lahnstratze 12.
. Goethe, haus . Teleio» 25724.
thalerstraße 51 Te. gutachtet von Pros. Harz, Königsteiner, Rienecker
ausstattungen
20.
Handstrafte
828.
55
lefon
Dolhard.
Beseitigung
straße 17. Telefon
harrnonlkas
TH. Fischer, Alter
uartenoorUta
l2251
* . Ungeziefer
—
Umarbeitung
Broperle , ifoto,
Markt 31. Eigene
„Hohoer"
Neuanfertigung.
Samen-Andreas,
Heilkräuter
Farben / tacke
DurchgasungenI
Maßsabrikation.
Hummel, Tau.
M. Stcuernagel,
balengaste 15)17, B.
Karl Schorb. Kam43. Tele.
»usstraße
Heilkräuter.
Horst-Wessel.Plag 8.
Rcuhl, Hch..
Briefmarken
meriäger.Obermai».
dasherde
Germania - Drogerie
Schäsergasse 5,
straße 4. Tel. 45451.
edlen
-ad
Erich Fiärchinger,
Telefon 28756.
kaust: PirolH. WestBarnen - und
EschersheimerldBettfedern
endstraße 3. Tele, Harrenmoden
GasIUHlichränIe
so» 78385.
straße 5. Aul 53808. Fensterputzen
Polstermöbel
T.-st. bis 35 Äo.
. Kleine
natsraten
Krischer
Auto»
Mainzerland,
brsterer
Seid.
Ankauf
Beiteu-Gutslcisch,
BUngemlttel
vorn,. Diide, Brau, Anzahlung.W.Deeg.
Marke»
straße 157. Telefon
Tel. 78181, Homdachstraße 5, Tele- Stäoelstraße 1. Te, nur KronprinignstraBefi
Samen-Andreas,
stahlungsburger Strafte 80, K. W. F. Schäfer, 74288.
lefon 63 817.
Hasengaste 15/17. so» 23784.
erlcichterungcnl
Kaiserstraße 2.
Frauke».Allee 34.

Ausflugslokale
Schönstes Familien.
Ausflugsziel: Das
gelegene
herrlich
Waldrestaurant
Forsthaus Grauenbruchl
Cafe Leven-Geis.
Hecker am Stadt,
Mörfelder
wald!
End¬
Landstraße,
station Linie 8.
Frankfurts schönster
Familienausenthalt : die altbeGerber.
rllhmte
mUHIel Gepflegte
Speisen und (de.
tränke.
Waldgast stätte
Gehespitz im StadtFamilien.
wald.
Ausflugsziel. (Sr.
Pflegte Speisen und
Getränke.
Backerei
und Konditorei
Bäckerei Wagner,
Inh Henle, Orderweg »3, Fernruf
55880.
Badesalz
Bad Nauheimer
Badesalz
Samen-Anbreas,
Hasengaste 15/17.

I

6ropkatbeni.fi
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« Hausfrau

Süddeutsch

XII

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

aus

Mineralwasser
Alles Sdlflne und GUIG
nndon Sie bei

Homöopathie,
Magnetopath.

S C H

Frau Olga -Bnij,
Heilpraktikers » .
Land,
Mörselder
strafte l64, Telefon
64631.

SdiepeierTee

- u,

Hundebade
Scheranstalt

Earl Wcgreter,
Allegaste 46. Tele,
so» 23624.
Hundekuchen

Eamenhauo Kahl.
Hasengasse 8,
Schwedlerstrafte 6.
Spratt 's
Samen -Andreas.
Dasengasse 16/17.

Handarbeiten

©ofri) tD. Bicfjl,
Land,
Darmstädter
ftrnfjt 9, Selrfon
0282.').
Stad Dörr.
Berger Strafte 178.
43687. _
lekfon
Anszeichnen
neuester Stickmuster

Hakaostube

Kakaostube
llatfta.
Schausten ,
rinrnpsorle 6. Teleson 22973. Quais,
-kakao.
tätskassee ,
-geback. Nliuine für
Kränzchen.

Presche»,
Sltckcrct
Scilerstrafte l.
Teleson 29769.
Hand
harmonika¬
unterricht

Korsett»
güstenhalter

Qualitätsware
aus eigener WerkMargaret « Hamm, stätte .
Wilhelm
Schillerstr . 26. Tele- Geftuian » ,
Neufon 23769.
Isenburg , Ludwig,
Ehe¬
39.
strafte
Kunstgewerbl.
standsdarlehen.
Werkstatt
A. Achterdenbosch. Möbeltransp.
6—7. und Spedition
Solmostrafte
Telefon 74464.
Seit 1846 Metall,
S . Neuner , Kriegt,
vergolderei . Metall- strafte 87, Telefon
siirberei.
Kunst¬
handlungen

A . Krichbaum,
39.
Draubachstrafte
Telefon 27876.

neueste Modeste.
Hans Kiesel. Allerheiligenstrnfte 61.

A . Sckiwab, Leipzigerstr . 26. Tele,
P . Ernst . Taunusstrafte 43. Tel . 67616. so» 73469.

Bergerstr

Venus -Sprudel,
das einzigartige erdalkalische Mineral.
Tafelwaster . In al.
Lebensmittel,
len
geschälten erhältlich.
H. W. Schäfer . Bad
Vilbel.

Frische - Niederlage,
Kassee, Tee,
Spirituosen:
Neue Mainzerstr . 22. Möbel , kompl.
Teleson 262II2.
Einrichtungen

Kinderwagen

Karl

R

Konfitüren

Selbst sticken.

Attttt

L O

Holzgraben 5a - 7

Kunststickerei

Stickerei Prescher,
Seilerstr . 1. Tele,
fon 29769.
Lendwäscherei
Rasenbleiche

Musiklnstr
Radio.
Schallplaiten

»,

Stunden
«Frohe
sind mit Musik oer.
bunden !" Musikhaus
Stiftsirahe
Apelt ,
Nr . 39.
Mähmaschinen,
gebrauchte

Kauft und ver.
Iwerger,
Herzog , Neu -Isen. kauft
bürg . Telefon 63238. Heiligkreuzgaste 13.
Gegründet 18661
Selgernälde

in billigen Preis,
Helnrich,
lagen .
Kaiferstrafte 67.

Kopf

. 152 u . 172 / Fernspr . 47326

Pelz¬
aufbewahrung

- Artikel , Stoffe,
Knöpfe , Schneidereibedarfs
Gardinen , Dekorationsstoffe

Nadio -Bank,
seht Koethestr . 19,
Telefon 26230.
Sauerwein . Fra » ,
ken--Allee 196. Te.
lefon 77984. Teil,
zahlungI
Rundfunk¬
geräte
Antennenbau

Reparaturen aller
werden
Fabrikate
billig und fachge.
ansgesllhrt.
inäft
Montjoie,
Wilh .
Neue Mainzer Str.
26. Telefon 23 233.
Sauerkraut

Ludwig Würz,
Waldstrafte 29. Teleson 61626.
Schönneitspfl
Höhensonne

.,

Spezialist Leister,
(Kränier
Feil 81
& Heinrich ). Tele¬
fon 27008.

-Ströhlein° p,ik FoSchlesicky

Beklagt Norddeutsche Buchdruckerei und Verlagsanstalt
AG .. Berlin SW 68. Ritierstrafte 66/61.
Meschästsstelle» der „Siiddeutschen Hausfrau " :
Stuttgart , Rotebilhlstrafte 86. Telefon 66 666. Post,
108 43. Geschäftszeit 8- 17 Uhr.
scheckkonlo: Stuttgart
Samstags 8—13.30 Uhr.
Frankfurt a . M ., Iunghofstraße 12. Entresol . Telefon
Hansa 24 839. Postscheckkonto: Frankfurt a . M . 9982.
Geschäftszeit 8—17 Uhr , Samstags 8—13.36 Uhr.
Mannheim , dt 2. 8. Telefon : Mannheim 24 696. Postscheckkonlo: Frankfurt a . M . 9982, Ludwigshafe » 6342.
9)efchüftszeit 8—13 Uhr und 15- 18.39 Uhr , Sams,
tags 8 13.36 Uhr.

AM f- <4 > i Tit

19 Buctv
Uber
16 Pfennig

„Tapeten -Kopp" .
29.
Nene Kräme
Telefon 26 234.
Tapete » .Urban.
Land,
Bornhelmer
strafte 64, Telefon:
48721.

H.

|Sdileoel

Ww.
Monograinine.
Wäsche-Stickerei,
29
BrauMslraOe
Stossknöpse . Hohl,
säum , Käntern.
Umzüge
Tellsahlung
Knopflöcher,
Lagerung
und
G. Horlebein . Alte
Kaushaus Lang.
M . Weber Nacht.
Nothofstrafte 1. Ecke
u.
,
Damen
-,
Herren
TcN . Best. Ostendslr . 17.
Iunghofstraße .
Kinderbekleidung.
Teleson 47893.
lcfon 27 367.
Wäsche, Ledrrwarcn.
und
Vegetarische
Stickerei
Bastwaren , Schirme.
Gaststätte
Pilssee
Osfenbacherland.
346. Telefon
strafte
Armin Ra »,
Stickerei Prescher,
62826.
Steinweg 16. 1, Te.
Seilerstrafte 1, Tele24672.
leson
Otto Midwer.
fon 29769.
Hohcnzollernstr . 18.
Tapeten,
Verchromung,
Mäntel.
Anzüge .
Schleiferei
Teppiche,
Danienkleidung.
Linoleum
Domen ,näntel.
Rud . Koch. Stahl,
Kronprin.
Svlzcr . NUltgers,
waren .
Bergerstr . 164. Te- Teppichreinig.
zenstrafte 61. Spe.
kntrnottung
lcfon 46667. Ehezialität : Besteck perstandsdarlehenl
chroine» .
Noos HiSchnabel.
LandMörselder
Ein Blick
Zentralstrafte 212. Teleson
de» „Kleine»
in
Helzungen
63697(28936) . spezia.
Geschäftsanzeigcr"
listert alle NeiniReuanlage » . 91c.
Ihnen
gibt
gungsarten .Teppich- paraturen . Fr . Iirgute»
manchen
reparaluren.
telbach. Keltenhof.
Eie
wo
Wink ,
weg 33. Telefon
kausc» Uniibertr . Leistung. 78134.
preiswert
können.

Schrelbmasctu«
Arbeiten

Vervielfältigungen,
Drucksachen,
Heineck. Feil 116.

Teppiche,
Steppdecken,
aettumrandg.

Tapeten
Linoleum
und

Balte, Schweizerstrafte 23, Teleson
65969.

Zuschneideschule

Dora Marschall.
12 Monatsraten!
Mechtild. Liebigstrafte 2». Te¬
Hllslen ,
strafte 26. Tel . 66377. lefon 77438.

Schreib¬
maschinen

ne » und gebraucht.
Schmitt Ww.. Feil
Nr . 66. l.

ai dW

Schulmappen
- Ranzen
und

Louis Schell. Töngcggcrsse 40, Teleson 26320.

K,Wll
Antennenbau
Radioapparat,

Antennenbau,
Reparaturen,
Radio -Apparate,
Rundfunkhaus JenMelpa -Depot,
Nr . 63. Tel . 29423. truni . Goethestrafte
16. Telefon 21 161.
Allerheiligenstrafte.
Seifenhaus,
Parfümerien

Ihr Pelz gehört
Silber¬
während der Som.
und Rotfüchse
mermonate iAuIdeAusbesWahrung ,
Vögel
tebende
KlavierBlaufüchse.
Heilkräuter
serungl zur Kiirsch. Aeufterst preiswert!
Aquarien
transporte
nerei Iimmerma » »,
Vornlietmer
Kiirschnermeister
Trinllcln , BasaltIeil/Heiligkreuz.
Vogclmiillcr , WeiftWilli
Kräuterhaus
, Friedens,
gaste, Telefon 29690. Wieland
strafte Nr . 16. Telesrauenstrafte 12.
strafte 3, l.
Strafte
Berner
73007.
so»
Auswahl
Größte
it . 266. Tel . 42166.
Pelze
lebender Vögel,
Spanische
Post .Drogerie.
Kohienbedarf,
ZierWeinstube
Aguarien ,
Ferdinand Rödiger.
Hausbrand
Lager sertiger
fische.
Ludwigstr . 14. Tele,
abends
Eainstag
Pelzwaren,
Ed. Lesen»«, gcgr.
so» 77772.
in die „Alegria " .
Neuanfertigung.
Vögel
1826. Kohlen . Kols, Sehende
Reparaturen.
Donistraftei
Vogelkäfige
Britclls . Brennholz.
, Oefen
Herde
Pelz -Heinrich,
Schlliergasse >6.
Speisezimmer.
Bergerstrafte 67,
Riegelhos L Eohn.
Ioo -Graetcr,
Schlafzimmer
Teleson 42324.
Konditorei
Mainzcrlandstrafte
12,
Schäsergassr
Kaffee
226. Telcso » 78 966.
und
Telefon 29167.
Möbelhaus Stein,
Photokouib.
Gasherde .
9!eue Kräme Nr . 27,
Nikolaus ©erster,
Apparate
Herde Waschlefsel.
Telefon 221166.
Leibbinden
Schitlerstrafte 26. Tc.
leson 22878. Besannt
Photo -Eckstein,
Herren¬
Eo.,
&
Basel
Spielwaren
gute Spezialitäten.
Oederweg 28, Teil,
kieldung
Unlerllndau 31, Te- zahlung . Tausch!
Spielwaren -Behle.
A. F . Listiger.
Auziige . Mäntel.
leson 74227.
Kaiferstrafte 28. Te.
Kronprinzenstr . 67.
Maßkonfektion.
.,
» , recar
Plano
lefon 23898.
Telefon 31231.
Iahkungserleichtcfllll«
Leidende
stimmen,
«uug . Fr . Kötter.
polieren
Britckc».
.
. LotterieJäger
H.
Staatl
iEcke
1
Peterostrafte
MetalloseFufteinEinnahme
Tel. strafte 22 und Neue lagen , orthopädische
Bleichstraftc ).
Fachmann Geissen,
82.
.
Maiuzerstr
Wunläl
Auf
Stiefel: diirfer ,
25290.
Schuhe .
Sandweg
Herrmann,
unverbindl . Besuch.
Start Stadler , Gr. Nr .
Telefon
1:").
Georg Iaini ».
Trierische Gaste 311.,
Str . 64. Galluostrafte 7, Tc- -t.-riNü.
Sckiwcizer
26892.
Telefon
Hohlsaum,
Irfo » 21 091.
Telefon 66676.
Plissee,
—
Polsterer
. BleibenLudwig
Honogramme
Ease Hauptbahnund
Massage
Dekorateur
strafte 29. Telefon
Stickerei Prescher, Hof. Kaiserstrafte 79.
27619.
kullpfiege
gemütliche
91. Benfe . Aller,
Seilerstraße 1. Tele. Das
22,
Staubsauger
Faniilieneafel_
Hcrmiu « Ullrich, heiligeustrafte
lon 29769._
22486.
Telefon
geprüft.
u . Reparaturen
staatlich
Margarete Sauer.
Anzeige » in der
66.
.
Str
Sckiweizer
62/66.
.Hanssrau " haben Tauiinsslrafte
Jeder Sauger wird
PrlvatTelefon 64661.
Telefon 33389.
tiniucr Ersolgl
repariert und umDrucksachen
Inzahgewickelt.
Friedrich Bischofs. lungnahme alter Ge.
-Meift,
Eleltro
ratet
75.
Sophienstrafte
Kaisersfr .27 Telefon
Schillerstr . 27, I.
76663.

tllb,

Worte
staben

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Radio,
Antennenbau

Hans Maurer,
20,
Saalburgstrafte
Teleson 43614.

Konstabler*
Wache

- Anzeigen

Frankfurt

Massagen
Schirm -Laden

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

Stickereien

UHIsainer. Mainzer.
Landstraße 241. Te.
lcfon 76783. Spezialität : Echtes
Koininiftbrot.

E

IIUIIU

° LeedMA
Elektr

. Anlagen

Elektro .Leiber.
Wallstrafte 2, Tele,
so» 61878. Beleuchtungskörper , elektr.
Licht. . Kraft . Anlagen.
Elektr

Ochsen.. Kalb -,
Schweine . Metzgerei»
Hans Eggerth,
Trierische Gaste 16,
Telefon 21697.

, Geräte

Elektro -Brnnd.
Hninboldtstrofte 67,
Telefon 66867.
Veleuchtungskörpec,
Elektr . LichtKraftanlagen,
Radiogcräte.

B . O. Dittrich.
a . 9)1.,
Frankfurt
Kaiserstrafte 4.
Telefon 27666.
Heinrich Barth,
Preiswerte Lampen.
Taglichtfalo ». Spe- Elektrische Anlagen.
Dauerzialität :
Oöroftc 9>eparaturcn.
welle».
Eschenheimer Strafte
Fritz Island . So74. Teleson 26907.
phienslr . 27. Tele,
Eleklon 71466.
Irische Licht-, Kraft.
DamenFristersalon,
Molare.
.
Anlagen
Dauer,
Spezialität :
Radio.
wellen.
Georg DUmier , Bauu . Hützen
graben 16. Telefon Hüte
26889.
Modern « bäte und
Mützen : Hut -Lauge,
Grollimund , Ihr
Fahrgaste 119, FiFriseur . Holzgrabcn
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« Hausfrau

über die Betriebskosten
Angaben
gültigen
machen. Der Verbraucher muß sich deshalb in
Prospekten mit so allgemein gehaltenen Angaben
begnügen, wie : „lägiichc Betriebskosten : Preis
einer Tageszeitung, " Lpakte Berechnungen muß
er unter Zugrundelegung seines lariso selbst an¬
stellen, das ist ganz einfach, denn jede Firma gibt
in ihren Prospekten an , wie hoch der durch¬
schnittliche tägliche Strom - bzw Gasverbrauch ist.

Zn jede » Haushalt
einen Eis - oder Kühlschrank!
oder er ist zu feucht ; und außerdem bedeutet es
Zn feden Haushalt gehört ein Lis - oder ein
für die Bewohnerinnen einer städtischen LtagenRühlschrank , nicht etwa , weil wir der Werbung
wohnung eine zu starke Belastung , dauernd
einer ständig wachsenden Industrie gedankenlos
zwischen Reller und Wohnung treppaus , treppab
erliegen , nein , sondern weil wir als denkende
zu lausen , deshalb muß die wünschenswerte
Hausfrauen erkannt haben , daß wir das unsere
Lösung fein : ein Lis - oder Rühlschrank in jedem
dazu beitragen müssen, das Ringen um Deutschwirksam und nachdrück¬ Haushalt ! Durch das System der Rreditgewählands Rahrungsfreiheit
möglich,
lich zu unterstützen . Zahlenmäßig wird sich rung ist es auch bei begrenzten Mitteln
diesen Wunsch zu erfüllen . Die Rosten für die
kaum erfassen lassen, wieviel lebensmittel durch
Raten , die sich über einen sehr langen Zeitraum
jährlich vcrlorengehen , aber wenn
verderben
erstrecken können, sind nicht hoch, besonders
nur jeder daran denkt , wie manches Stückchen
wenn man die wirtschaftlichen Vorteile dagegen¬
Wurst im eigenen Haushalt weggeworfen wird,
seht: nichts kommt mehr um , und günstige Markt¬
weil sic beschlagen sind, w,c v.cie Reste cnvJjc
angebote können voll ausgenuht werden.
verderben und wie der Butterverbrauch in der
Sind wir zur Anschaffung eines Rllhlgerätes
heißen Jahreszeit steigt , weil die „ölige" Butter
entschlossen, dann entsteht das groß« Problem:
sich so schnell wegstreicht , der wird in etwa
schätzen können, um welche Summen es sich „was wählen wir aus der Fülle des Gebotenen !"
weil neben Anschaffungs - und Unterhaltskostcn
handelt . Und wie manche Magenverstimmung,
auch technische Fragen eine Rolle spielen , soll
wie manche gefährliche Lrkrankung des Säug¬
im folgenden versucht werden , einiges Grund¬
lings oder Rleinkindes kommt aus das Ronto
sätzliche über die verschiedenen Systeme zu sagen,
Frischhaltung ", ganz abgesehen
„mangelhafte
das vielleicht dazu helfen kann , den Ueberblick
von der fehlenden Lßlust im Sommer , die nicht
Wärmeabgabe des
zu erleichtern , „wird der Rühlschrank in abseh¬
nur aus die verringerte
barer Zeit den Lioschrank verdrängen !" sragtc
Rörpers zurückzuführen ist, sondern sicher in
ich kürzlich den Inhaber einer Fabrik , die beide
nicht unerheblichem Maße aus di« Catsache, daß
Sorten herstellt , „Hat das Motorrad das Fahr¬
die Speisen nicht recht „appetitlich " sind, Ls ist
rad verdrängt !" lautete seine lächelnde Gegen¬
längst zur Selbstverständlichkeit geworden , daß
frage , Und damit ist zugleich die sachlich richtige
und bei der Aufbewahrung
auf dem Iransport
der Lebensmittel die Rühlräum « der Schisse,
Antwort gegeben, Vie Frage , ob Lis - oder Rühtdie Rühlwagen der Lisenbahn , die Rühlhallen
schrank, wird stets von Fall zu Fall entschieden
werden müssen und wird es praktisch auch,
der Lagerhäuser und noch zuletzt RllhlmöglichWichtig ist dabei neben dem Anjchassungskeiten beim Fleischer und Rausmann auch die
preis , der angelegt werden kann, auf der einen
empsindlichsten Lebensmittel frisch halten und
sie wohlbehalten an den letzten Verbraucher ge¬ Seite die Frage nach der Möglichkeit einer regel¬
langen lassen. Dann aber fehlt es nur zu
mäßigen Rristallcisversorgung und den Rosten
dafür und andererseits die Höhe des Strom¬
häufig noch an der geeigneten Ausbewahrungsmögllchkeit.
oder Gastariss , Solange die Preise für elektri¬
schen Strom und für Gas innerhalb Deutschlands
Der Reller ist für diesen Zweck nicht immer
so stark schwanken, lassen sich keine allgemein¬
das Richtige , Häufig ist er nicht kalt genug,

Gehen wir als kaufende Frau nun von außen
an diese neue Anschassung heran , so ist zu sagen,
daß sich die Rühlschränke in der Form ver¬
wenig voneinander unterscheiden,
hältnismäßig
Vas ist wohl daraus zurllckzusührcn, daß die
Rühlschrankfabrikation einen jungen und gänz¬
lich neuen Fabrikationszweig darstcllt . Sie hat
also ihre Modelle frei von überlieferten Form¬
vorstellungen nach Zweckmäßigkeitsgcsichtspunktcn
schaffen können, zugleich mit dem Bestreben,
ihnen ein ansprechendes Aussehen zu geben, Ls
sind deshalb nur kleine Besonderheiten , die diese
schlichten, zuverlässig lackierten und in ihrer
glatten Form so erfreulich anzufehenden Schränke
voneinander unterscheiden . Der eine Schrank
zeichnet sich durch seine große Abstclljlächc aus,
ein anderer durch sein Springschloß (man braucht
also zum Deffnen der lür keine Hand frei zu
haben , sondern es genügt ein Druck von Rnic und
LIlbogen), Line Firma hat durch die anders¬
artige Gestaltung des Verdampfers einen größe¬
ren Raum als liefkühlkammer zur Verfügung,
in der neben der gleichzeitigen Lisbcreitung in
der Lislade mehrere Flaschen oder Speisen schnell
und tief gekühlt werden können, Schncllgesriersächer bei anderen Modellen ermöglichen das
Schnellkühlen von Sekt - oder Weinflaschen u, ä,
Line besonders praktische Lrsindung ist die
patentamtlich geschützte Spezialtllr mit Llnsah,
Beim gewöhnlichen Deffnen der Rllhlschranktür
fällt nichts Besonderes auf , denn man ist fa ge¬
wöhnt , daß die Türen der Rühlschränke dick¬
wandig sind. Drückt man aber beim Dessnen
gleichzeitig aus einen Rnops , so b cibt die nach
innen gehende Wölbung der lür im Schra ik, und
es öffnet sich nur eine schmale vordere lür , das
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' " (Vijitrtufl.' tfr ursprünglich^ breiten tlür bildet
einen Kiftjl'»'6-rxc!Um. SMejct Uqtraum ist durch
mehrere Roste unterteilt und bietet Raum fiir
solche Lebensmittel, die bei geringerer Kälte auf¬
bewahrt und srisch gehalten^ werden können, und
für waren , die häufig gebraucht werden, wie
3. S , Lutter , Dbst, Flaschen und dergl, Vieser
Linsah, durch einige Löcher mit dem Schrank ver¬
bunden, hat den Vorteil, das, der Kühlschrank
selbst nicht so häusig geössnet zu werden braucht,
dost ein Schrank mit beispielsweise izo fiter
Znhalt mit einer derartigen üllr if fiter mehr
Znhalt bietet, und daß man kleine Lebensmittel
griffbereit und übersichtlich ausbcwahren kann,
wieder ein anderes Mode» hat automatische
, die sich beim Dessncn und
Znnenbeleuchtung
Schließen der Illr selbsttätig ein- und ausschaltct,
und ein neuartiger Lisheber ermöglicht das
Mühelose Herausnchmen einzelner Liswürsel

Die Hausfrau
Sonntag: Siskotensuppe, — Ralbfleifchpudding,
— Raiter Stangenspargel mit Mayonnaise, —
, — waldmcistcrbcigust,
Hesewassein
) : Rerbelsuppe, — Spinatklöste
Montag (vegetarisch
mit weißem Räse, — Gedämpste Rettiche,
Dienstag: Reisflockensupxe mit Gelbrübcn, —
, — Ropssalat,
Lcberkartosseln
Mittwoch: Spargelsuppe, — Sastslcisch mit
Makkaroni, — Gurkensalat,
Dsnnerstag (Rohkost): Ralle äomatcnsuppe mit
, — FeingescknittencrSauerampfer
Haferflockcn
mit Mayonnaise, — Schalcnkartofseln, —
äomaten mit Fischsalat gefüllt, — Ueberbrllhte
Spargelstllckchen mit roher, grüner Soße, —
Lattjchsalat mit Zitrone und Del. — Rhabarber
mit weißem Räse,

Allen Schränken gemeinsam ist, das, ihr Znnenraum aus das forgsältigste ausgenuht ist, Vie
Roste sind herausnehmbar, Aussparungen 'argen
Der gute
letzt
zum Irisdien
dafür , daß man Flaschen auch stehend ausbewahrcn
Salat
kann, Lisladen ermöglichen die Bereitung von
Qehörl in iede Küche
Eiswürfeln und Gesrorenem, welche Schrankgrösie man wählt, must sehr eingehend überlegt
, — Stockfischragout.
werden, entscheiden must jede Hausfrau nach Freilag: Weckeiergerstensuppe
— Ausgestochene Rartofselklöste.
ihren Bedürfnissen, Aus jeden Fall ist es ratsam,
sich die praktischen rechteckigen Dlasbehälter Samstag : Geröstete Brotsuppe, — Reis mit
gleich mitzukaufen, weil sie die denkbar beste
Spargel, — üomatensoste.
Raumausnuhung gewährleisten, Seim Linräumen
. Mit iSo Drairrm Mehl, öo Gramm
Hefewaffeln
des Kühlschranks must man mit viel ileberlegung
So Gramm Margarine, einem
oder
Butter
lästt
Schrankes
des
Dessncn
Vorgehen, denn jedes
ein
einer Prise Salz,
,
Zucker
Lstlöffel
Wärme hinein und kostet somit Geld. Aus dem¬
achtel Liter Milch, ein achtel Liter saurem
selben Grunde ist cs unwirtschaftlich, den RuhlRahm und ro Gramm Hefe bereitet man einen
schrank neben den Herd zu stellen, sondern man
stellt ihn nach Möglichkeit recht weit vom Herd Hcscteig, den man gut gehen lästt, Vas heiße
entfernt auf und so, daß das ficht gut hinein¬ Waffeleisen wird mit zerlassenem Speck, Del oder
, von der üeigmafse einfällt Hat man in der Rüche zu wenig Platz, kann Fett sehr gut ausgestrichen
man ihn vielleicht auf dem Rorridsr unter¬ gcsüllt und die Wasfeln aus beiden Seiten ge¬
, Rach dem Nacken mit Zucker bestreuen, Vie
bringen, Vie kleineren Modelle lassen sich auch backen
aushängen oder aus vorhandene Möbel ausstellen. Masse gibt ro Wasfeln,

für
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Schwctzingcrstr
Tcieson 46324,
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kocht:

teberkartoffeln, Zn So Gramm heißem Fett
dämpft man einen Sstlösscl verwiegte Zwiebeln
und ein viertel Rilo verwiegte Rindsleber zehn
Minuten, dann überstreut man mit zwei Lstlöffel
Mehl und löscht nach weiteren fünf Minuten mit
einem Kalben Liter dünnem üomatcnmark ab. Man
würzt mit Salz, einem achtel Liter wein oder
Apfelwein und einer Prise Psesser und fügt nun
, in Scheiben ge¬
ein bis eineinhalb Rilo gekochte
schnittene Kartoffeln zu und lästt alles zusammen
eine viertel Stunde an der Seite des Herdes
, vor dem Anrichten reichlich verwiegte
durchziehen
Petersilie zugeben,
, Zn 40 Gramm Fett einen LstStockfifchragout
lösfel verwiegte Zwiebeln dämpfen, ein achtel Rilo
, einen Lstlösscl
klein geschnittenes Vürrfleisch
Petersilie und zo Gramm Mehl zugcbcn und einige
Zeit mlidämpfen. Dann löscht man mit Milch ab,
gibt einen Bouillonwürfel zu und läßt die Soße
, Line viertel Stunde vor dem An¬
gut durchkochcn
, mit Zitrone berichten gibt man den gewässerten
träusclten Stockfisch(ein Rilo) zu und lästt ihn
langsam zehn bis zwölf Minuten an der Seile des
Herdes ziehen, (Vie Soße darf nicht dünn sein,)
Reis mit Spargel. 37f Gramm Reis wird ge¬
, gesalzenes Wasser
waschen in drei Liter kochendes
gegeben und unter starkem Strudeln 24 Minuten
. Hierauf schüttet man den Reis zum Ab¬
gekocht
laufen auf ein Sieb, stellt letzteres, sobald kein
Wasser mehr abläuft, in den heißen Backofen und
lästt zehn Minuten abtrocknen, Lin Rilo vruch, geschält, in größere
spargcl werden gewaschen
Stücke gebrochen und in Salzwasscr weichgekocht,
1f0 Gramm Schinken wird in Streifen ge¬
schnitten, Seim Anrichten mischt man unter den
Reis zs Gramm zerlassene Margarine, 40 Gramm
geriebenen Räse, einen Lstlöffel Salz, die abgekochten Spargel und den Schinken und zieht
alles leicht untereinander (sehr heiß halten).
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