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Süddeutsche

Hausfrau
von Karlsruhe
kommen,

Die weißen Schiffe auf dem Rhein
Line Rheinfahrt

K

das schönste Ferienerlebnis

Pfingsten die Abendfahrten von Mainz
geben
, baden.

cs eigentlich etwas Schöneres
als
eine
frohe Zahrt au) dem schönsten der
deutschen Ströme , dem grünen Rhein, wenn
ringsum die Serge in Zrllhlings- und SommerPracht prangen, wenn der wein an den Hangen
grünt und reift, wenn die Burgen und Schlösser
vorüberziehen und frohe Mensci
'cn an den Usern
glühen ! Ls ist eine Zahlt durch das kand der
Romantik, die wir auch heute noch in aller Ruhe
und Beschaulichkeit geniesten können, auch wenn
wir uns dev modernen Schisses bedienen, das die
Städte und Vörfer am Rhein, den Dberlaus des
Stromes mit dem Nittel - und Riedcrrhein in
wenigen Stunden verbindet. Vie meisten Schiffe
aus dem Rhein, zur Zlotte der Röln-Vüsseidorfcr
Dampsschissahrts
-Deseiljchast gehörend, sind für
jeden RKeinrcisendM längst ein Begriss geworden.
Beinahe von allen Städten am Rhein kann
man mit diesen Schissen absahrcn, deren groster
Sommersahrplan am r s. Juni beginnt und bis
zum io. September dauert.
öm grosten ganzen hat man den bewährten
Zahrplan des vergangenen Jahres übernommen,
jedoch werden, wie Generaldirektor ilhielc dieser
üage versicherte, weitere Zährten eingelegt, wenn
sich ein Bedürfnis dafür ergeben sollte. Vie
Schnell- und Lpprcstsahrten zwischen Main; und
Köln werden wieder während der ganzen Zahr.zeit ausgesührt. 3n groster 2ahl sind Personensahrten über die ganze Strecke verteilt , um so¬
wohl dem durchgehendenReiseverkehr, wie dem
örtlichen Ausslugverkehr nach und von allen
Rheinortcn zu dienen. Main; hat z. B. acht bis
neun tägliche Abfahrten, dazu kommen ab

ann

und Wies¬

und

Mannhelm-kudwlgshasen

(Tine besondere schöne Relsemögllchkeltbieten
^
auch die Rheindampser ln Kablnensahrt des
verbundenen Personen-Güterdienstes der KölnDüfseldorser und der Niederländer Dampjschissfahrt, sowohl aus den deutschen, wle aus den
holländischen Strecken. Man begibt sich in Zrank¬
furt , Karlsruhe oder auch in Mannheim an Bord
und fährt nun den Rhein hinunter nach Rotter¬
dam, um nach achttägiger herrlicher Zahrt in den
Heimathafen zurückzukehren
. Man hat ausge¬
zeichnete Verpflegung an Bord, fliehendes Wasser
ln den geräumigen Kabinen, bequeme tlegestühle
aus Deck und alles, was man sich in schönen
Zerientagen wünschen kann, kicht, tust , Sonne,
Wasser und der Lindrück« gar viele, denn der
Reisende kann jelbstverständlich an den ladeplätzen an land gehen, um seine Studien zu
machen, bis das Schiss mit neuer Zahrt welter¬
fährt. Auch dem Autofahrer ist neuerdings Ge¬
legenheit gegeben, seinen wagen auf den Schissen
zu verladen und eine schöne Rheinfahrt zu ge¬
niesten.
Selbstverständlich werden im kommenden Som¬
mer die weihen Schisse aus dem Rhein auch
wieder für Urlauber- und vor allem sür KdZ.Zahrten zur versügung stehen, viele tausend
Urlauber werden an den Rhein kommen und
seine Schönheiten bewundern, ferner Betriebsgemeinschaften
, Schulen und üagungstellnehmer,
die aus einem der großen Schisse zwischen Karls¬
ruhe und Köln, Zrankfurt, Mannheim, Mainz
und Rotterdam das einzigschöne Lrlebnis einer
Rheinfahrt geniesten werden.
R. M.

Ver fahrplanmäßige Main-Rheln-Verkehr von
Zrankfurt nach Rlldesheim, Bacharach, St . Goar
und St . Goarshausen mit dem Drohmotorschiss
„Gutenberg" bringt ab 28. Juni Abfahrten am
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Zreitag und
Sonntag , vorher wird am Dienstag, Donnerstag
und Sonntag gefahren
Der Dberrheinverkchr aus der Strecke Mannheim-kudwlgshasen—Mainz mit Anschlüssen nach
dem Mittclrhein und Mannheim-tudwigshasen—
Karlsruhe, sowie der kokalverkchr von Karlsruhe,
Speyer , Mannheim-ludwigshasen, Worms wird
bis zum 10. September bedient. Die Sonntagsabfahrt von Karlsruhe bietet wieder eine durch¬
gehende Zahrtmögllchkeit nach Mannheim-ludwigshasen—Mainz bis Koblenz. Die Ausnutzung
dieser Zahlt lst besonders durch die günstigen
Reichsbahn-Schisf-Sonntagskarten erleichtert.
Als Reuerung wurde weiter in Verbindung mit
der Deutschen Reichsbahn die Bahn-Schisfs-Sonntagsrücksahrkarte von Mainz-Wiesbaden nach
Koblenz und Köln und von Rüdeshelm-Blngen
nach Köln und umgekehrt eingesührt. Man kann
also in einem stagesausslug den ganzen Mittel¬
rhein bereisen, indem man aus der einen Zahlt
das Schiff, auf der anderen die Bahn benutzt.
Auster Samstags und Sonntags können diese
Karten auch am Mittwoch, und zwar aus den
Schissen mit verlängerter Gültigkeitsdauer be¬
nutzt werden.
Selbstverständlich find diese Sahn -Schisss- Die junge
Sonntagskarten auch sür Reisende verwendbar, die
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D’ 8chwanawirtin
fahrt nadi Berlin
Ein lustiges und wahres Gesehiditlein

von Else Eberhard -Sdiobadier

■y\ > cnn in des 5lllgdu’s Hauptstadt nur jemand
4v das Wort auaipricht: „b’ Schwanawirtin ",
dann ziehen sich sofort alle Gesichter schmunzelnd
in die Breite , denn Jo-gar di». Nachlebenden sind
so gut unterrichtet über dieses Rempter Original,
als hätten sie all das mitcrlcbt. was man sich
von der Schwanawirtin erzählt, weit über des
Allgäus Grenzen hinaus , im ganzen Dberschwaben dürste diese sagcnhaste Wirtin allmäh¬
lich bekannt geworden sein, denn es durchsegeln
eine ganze Anzahl Anekdötchen dieses Gelände,
seit es überhaupt eine Schwanawirtin gegeben
hat. Richt umsonst ist sie sprichwörtlich gewor¬
den. „Vu schwätzt ja daher wie d'öchwanawirtin !"
sagt man zu einem Zeitgenossen, wenn er ent¬
weder sehr naiv, oder sehr . . . deutlich wird.
Als einst der St . Mangplah als Anlage bepslanzt werden sollte aus Beschluß eines hochwohllöblichcn Magistrats , und diese gärtnerische
Anlage bereits eine scststehende Sache war . . .
muhte sie zum Schluß doch wieder abgeblascn
werden, denn die Schwanawirtin , aus ihren guten
dropfen und auf ihre delikaten Würste und Brätlein bauend, hielt all ihren Stammgästen eine
nicht mihzuverstchcnde Gardinenpredigt , die
jedesmal mit den gleichen Worten schloß' „Mir
went koine Bösche!" iwir wollen kein Gebüsch.)
Und da diese Stammgäste alles weiland hochmögendc Magistratshcrren waren, die sich viel
aus die nahrhafte Freundschast mit der Schwana¬
wirtin zugute taten , so unterblieb die geplante
Anlage.
Man ersieht daraus , die Schwanawirtin war
ein wehrhaft Schwabenweib, das seine „Belange"
wohl zu wahren verstand und dessen starkem
Willen sich schließlich alles unterwarf , sogar der
löbliche Magistrat von Rempten.

Das Bärbel aus
dem Sdtwarzveald
stellt sidi vor —
stolz trägt es sein
heimatliches Kleid
und die Sdimuckhaube

*

Aufnahme : A. Tölle

Ein Kind spricht . . .
Jeder denkt , idi hin noch klein,
trag ’ die kleinsten Hauben,
muß zu allein stille sein
und muß alles glauben.

Einmal bin ieh selber klug
wie ihr großen Leute,
ach, cs geht nicht schnell genug,
zeigt mir darum heute

Aber idi will um mich her
alles recht betrachten,
meistens wird mir viel 711 schwer,
was die Großen machten.

alles , wie cs richtig ist
mit den ernsten Sachen,
was mein Köpfchen nicht vergißt,
will ich später machen!

So landeten also Schwanawirt und Schwana¬
wirtin eines schönen ilagcs glücklich am Anhaltcr
Bahnhof. Lin flinker Hoteldiencr ergatterte die
gänzlich „Drtssremdcn " samt Gepäck und ver¬
brachte sie glücklich in sein Hotel.
Vie Schwanawirtin hatte sich schon die ganze
§ahrt mit Lnergie vollgepfropft und sie war ge¬
laden wie eine Leidener Flasche. Sollten sie ihr
nur kommen, die „mauleten prcihe " . . . sie
schlecht
doch
beinahe
ihr
der einmal, da wäre es
auch nicht aus den Mund gefallen!
war
gegangen. Der Schwanawirt , tagaus , tagein
einem
nach
einmal
auch
sich
sehnte
,
im Geschirr
Urlaub. Und er hatte . . . für die damalige Zeit
als sie
un war sie aber sehr
dieser Lnergie gar keinen Gebrauch machen
. . . ganz kuriose Urlaubswünsche: Sr wollte nach
und
Berlin . Vie Gäste wunderten sich nicht wenig. konnte. Vie Berliner waren überaus höflich
sich
sie
als
anders,
ganz
so
eigentlich
An¬
gefällig,
was
Rach Berlin . . . zu den preihen ! So
strengendes! Venen wurde man ja nicht mund¬ diese nördlichen Deutschen vorgestcllt hatte. Vie
gerecht! Aber der Schwanawirt meinte, er habe Verständigung litt manchmal etwas unter der
Verschiedenheit der Alltagssprachc . . . aber man
cs mit der Schwanawirtin ausgenommen, da
konnte sich auch, wo das Wort verjagte, mit
fürchte er keinen „Preist" mehri
verständigen und davon machte unsere
Zeichen
Aber diesmal hatte der Wirt die Rechnung gute Schwanawirtin reichlich Gebrauch.
.
.
.
ohne die Wirtin gemacht. „Was", jagte „sie"
Vie „Preihe-Fehia" ldöchter) waren über alle
als sie mit dem plan bekannt wurde, „zu die
hübsch und appetitlich, vor allem sehlte
Begrisse
da
Männdlc,
Roi,
naussahre!
du
preißinne witt
übliche „Allgäuer Rravättle " (Rropj),
das
ihnen
wiedt nix drauh ! 3 Iah
es wirklich recht gut , daß sie mitwar
da
und
mein Ma'it vo so ra
und ihren Schwanawirt nicht aus
war
gesahren
vollDhre
b’
Berlinerin
lieh.
Augen
den
jchwähe und da Grind
Der sah seufzend auf die blonde Pracht, so heim¬
verdrehe! Entweder i
als es ging, und sie guckte nach den schönen
lich
du
oder
sahr mit . . .
Läden, äußerte auch gelegentlich Wünsche, die
bleibjch dal" Was blieb
aber der Schwanawirt „denn aus d' letzt" schob,
also da anderes übrig,
denn er war ein Sparsamer.
als die bessere Hälfte mit
Vie Schwanawirtin erschrak denn auch über
zu den „preißinnen " zu
manche Preisschilder, aber schließlich hatte cs ihr
nehmen!

1
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von
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erstaunt
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ein Stück denn doch so angetan, daß sie es haben
muhte, aus Gedeih und Verderb. „Was derigs"
gab's z' Rempte it . . . und es muhte ein un¬
beschreiblich stolzes Gesllhl sein, mit einem wasch¬
echten „Berliner Häs" über den St . Mangplah
zu steigen. Aber der Ma' ! Va ging er ihr jetzt
bös im Weg um! Wohl oder über! . . . sie muhte
allein wegkommen, und cs gelang ihr attch. Sie
hatte sich die Strahe gemerkt und das Geschäft
und die Sache klappte vorzüglich. Sie war sehr
stolz daraus und machte sich glückstrahlend auf
den Heimweg. Aber wehe! Sie hatte den Rainen
des Rotels vergessen, und als sie in eine Straße
cinbog, die ihr jo schien, als wäre es die richtige,
standen da gleich eine Reihe Hotels . . . Va sie
aber nun stets mit ihrem Mann gegangen und
gekommen war , hatte sie sich um so kleine Reben, wie den Hotelnamen, nicht gesächlichkeitcn
tümmert . Va stand sie nun und lies von einem
zum andern, ohne den Mut zu haben, einzutreten.

V
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ls dann leise die Dämmerung sank, sielen ihr
all die grausigen Geschichten ein, die ihre
Gäste im Laus der ssahrc von den Srohstadtnächten
erzählt hatten , und die Haare sträubten sich ihr
vor Angst, wenn sie nur daran dachte. Schon
fühlte sie lustmöiderdolche und Räubermesser
zwischen ihren gut gepolsterten Rippen und die
Stirn wurde ihr scucht.
Va entschloß sie sich endlich, eines dieser Hotels
zu betreten.
Scheu, wie ein junges Mädchen, näherte sie sich
der Portierloge und fragte den Goldbetreßten,
vor dessen prunkvoller Uniform sie einen Heiden-

>***■
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rcjpcft hatte , ob sie . . . in öas Hotel hier herein
gehöre . . . Ver gute Mann sah sie an wie eine Lrscheinunz aus einer andern Weit , denn so etwas
ihm doch noch nicht vorgekommen,
„Wisscter , Herr , ! bi ü' Schwanawirtin,"
Ver Herr schüttelte den Kopf . Diese Sprache
kannte er nicht, das war weder Lnglisch noch
Zranzosisch, auch nicht italienisch oder Dänisch,

„An Schwanawirt sei weibl An Schwanawlrt
vo Kempta weret da doch kenne !"
Die tage wurde immer unerquicklicher und
rätselhaster sür beide ileile . Aber da kam zum
Gluck der Schwanawirt
in eigener Person die
(Treppe heraus . Seit seiner Hochzeit soll er nicht
mehr so stürmisch begrüßt worden und den ganzen
Abend dann sanst behandelt worden sein . . .

Wir machen wieder:
Gymnastik

im Freien

Hatte dich kräftig
und du erhältst dich —!
3

in weitgespannten Rahmen der allgemeinen
Gesundheitspflege zeigt sich uns die Gymnastik
als eine ihrer beachtenswertesten Gebiete , Das
Wort Gymnastik entstammt dem Griechischen (von
g7>„ »i'm -i»
turnen , üben) und bedeutet : die
Kunst der teibesllbungcn , Zn ihr nicht erfahren zu
sein, hielten die Griechen schon zu Homers Seiten
sür schimpflich, da sie die Bildung des Körper»
völlig gleichstellten mit der der Seele,
Deutschland hat gegenwärtig etwa ro Gymnastik¬
schulen, deren tehrsorm alle bisherigen Systeme,
wie Gode, toheland , Mensendieck, KeumannKcurode usw,, vereinigt . Sie sind staatlich an¬
erkannt und unterstehen dem Reichs -LrzieKungsministerium . Außer diesen — denn ilanzschulen
gehören nicht zur Gymnastik — bestehen keine
sonstigen mehr . Die Schulen sind berechtigt , junge
Mädchen von ihrem iS , kebensjahr an in zwei¬
jährigem tebrgang in „Deutscher Gymnastik " aus¬
zubilden , Die bestandene Abschlußprüfung befähigt
jene, selbständigen Unterricht zu erteilen -Her eine
Anstellung als Sportwartin
zu erhalten , ). v , im
VVM, , Reichsarbeitsdienst , anöanatorien , Kinder¬
heimen usw. Die Aussichten sind sehr günstig.
Dazu kommt , daß die Mädchen das Gelernte später
für sich, ihre Kinder und Dolksgenossen immer
segensreich verwerten können.
Auch Frankfurt erfreut sich des Vorzuges , eine
solche Gymnastikschule zu besihen, die einzige seines
weitesten Umkreises , Zhr guter Ruf führt vielfach
auch ausländische Schülerinnen herbei , aus Nor¬
wegen , Lngland , Holland , der Schweiz usw. Sie
lehrt die pflegerische, d, h, vorbeugende Gymnastik,
die sich mit dem gesunden, normalen Körper be¬
schäftig» im Gegensah zu der orthopädischen, die,
nur sür den Kranken und verkrüppelten bestimmt,
der Hand des Arztes verbleibt.
Die Ausbildungs - und Anwendungsstelle da¬
für ist in tzrankfurt das jzriedrichskeim , die
orthopädische Universitätsklinik , Doch vermittelt
sie eine Zusatz-Ausbildung für geprüfte (VrtKopädinnen,
Hrau ö'Ife Glaser und ihre Mitarbeiterin , Hrau
Maria Waas , haben nun ein kleines , gut bebilder¬
tes Werk versaßt , das sich „Haltungsschulung"
betitelt und im Verlag von tzerd, Lnke, Stutt¬
gart , erschienen ist, Wir können es als vortreff¬
liches Hilfsmittel im Kampfe um unfern Bestand,
unser
leibliches Wohlergehen
aufs
wärmste
cmpjehlen.
Gerade die tzrau bedarf der Haltungsschulung
weit mehl als der Mann , da ihre Muskeln von
Katur weicher, ihre Bänder schlaffer, ihre Gelenke
oft von erstaunlicher lockerbeit sind, Zielbewußte
Gymnastik ist daher sür sie jo nötig wie das täg
liehe Brot , nicht nur aus Gründen der Schönheit,
sondern gesundheitlicher Lrkaltung , Ls gibt eine
Unmenge — meist kaum geahnter — Schäden
falscher Körperhaltung :
Verbiegungen , Ver¬
schiebungen, Verkrümmungen aller Art , Rllckenschmerzqp, abstehende Schulterblätter , verdickte
Senickmuskeln , Hängeleib , ^ Uwülste , Beinleiden,
platt -, Knick-, Senk - und Spreizfuß , Säbelwaden,
Krampfadern usw,
wie sie zustande kommen, mögen einige wenige
Geispiele erhellen . Wird der Schwung der Wirbel¬
säule , diese große „Körperseder " , nicht voll ausgenüht , jo „versteift " sie. Durch stetes Kachvornhängenlajsen des Brustkorbs treten Verbildungen
der Wirbelkörper aus und damit eine Schädigung
der Atmung wie ebenso der von ihr getriebenen
vlutzirkulation , worunter wiederum die inneren

Drgane leiden . Auch das einseitige Tragen einer
last kSchuI- und Notenmappe , Korb , Limcr,
Markttasche ) gefährdet die Wirbelsäule , Da der
(Vberarm im täglichen tebcn nur wenig bewegt,
gehoben wird , erschlafft der von ihm beherrschte
Rllckenmuskel , so daß sich über ihm die bekannten
Specksalten bilden , die das Relief des Rückens so
häßlich machen. Schlechtes Sitzen schadet den
Gauchmuskeln , die dadurch lose nach vorn quellen,
früher „halsen " sich dann die grauen , indem sie
ihr Ränzlein in das Marterinstrument des Korsetts
zwängten , wodurch es allerdings völlig stillgelegt
und um so schlaffer wurde.
Beim Sitzen mit übergeschlagenem Beine
dehnt sich das Kniegelenk,
das ermüdete Menschen beim Stehen oft auch zu
sehr nach hinten durchdrllcken: ein starkes Lin¬
satteln der lenden -Wirbelsäule ist die golge davon.
Wer klagt heute nicht über tzußwchN galjehe Be¬
lastung dieses äußerst kunstvoll gefügten Korperpostamentes durch schlechte Haltung und allgemeine
Degeneration infolge seiner Sekleidungsart
sind
die Ursachen davon , Naturvölker , die barfuß
lausen , wissen nichts von solchen Schmerzen , Um¬
stritten noch ist die tzrage , welches Schuhwerk und
welcher Absatz vornehmlich am gesündesten sei.
Hier , wie überall , scheint der goldene Mittelweg,
nämlich der halbhohe Absatz, der beste, ^ ebenfalls
kippt beim hohen Absatz, den „elegante " grauen
immer noch nicht missen mögen , meistens das
Becken nach vorn , während der ganz niedere es
dem tzuße zu bequem macht und damit seine eigene
Spannkraft mindert.
Die Gymnastik setzt am zweckmäßigsten schon in
der Kindheit ein , jedoch unter gänzlich andern
Bedingungen
wie beim Lrwachsenen , Niemals
darf man das Kleinkind zu früh zum Sichaufstellen und Sitzen reizen . Lhrgeizige Mütter
können da viel Unheil anrichten , Haltungs¬
übungen beginnen erst mit dem vierten kebcnsjahre . Sie brauchen keine bittere „Medizin " zu
bedeuten , Mit gesri) ickter Linsühlung in die kind¬
liche Seele kann die kehrerin das Gehen in der
Kniebeuge zum vergnüglichen „Zndianerschleichen",
die Schulterblattübungen
zum interessanten „Ausund Zuschieben von Flügeltüren ", das WersenHeben zum lustigen „Riesenstand " gestalten,
Sür di« junge jzrau und werdende Mutter ist
Haltungsschulung besonders wichtig , aber auch be¬
sonders verantwortungsvoll . Daher erfordert sie
immer die Zustimmung des Arztes , zumal bei

Der Blumenstrauß
Ich pflück 1für meinen LebensuhtMid
Den schönsten Strauß in meine Hand
Cs sind darinnen alle lllumen,
Die ich am Lebenswege

fand.

Vergißmeinnicht , glührote Hosen,
Btanlila Flieder , weiße Nelken,
l 'inl Wiesenblumen aller Art
In meinem Denken niemals welkei
Denn jede Blume halt
Ganz fest die Stunde ,
Den schönsten Strauß
Nehui ich einmal mit

geborgen
die sie gab . —
Erinnerung
mir ins Grab.
Käthe
Schultz

Das richtige Atmen
Die Beine werden leicht aufgestützt und die Arme
geschlossen über den Kopf geführt. Dann den
Oberkörper langsam nach rückwärts beugen und
wieder aufrichten, dabei ein - und ausatmen
Aufnahme

: Lüdecke

der
großen persönlichen Verschiedenheit der
5 rauen.
Atemübungen sind stets am Platze,
da sie vauchmuskulatur in zuträglicher Weise be¬
anspruchen , Uebelkeit mildern , den Stoffwechsel
fordern , Wochenbettgymnastik
haben jetzt säst
alle Krankenhäuser «ingesührt.
Auch der berufstätigen
szrau , deren Körper¬
aktivität
durchschnittlich zur Linseitigkeit ge¬
zwungen ist, entweder zum stundenlangen Kursihen oder Nurstehen , wäre vor Antritt ihres Be¬
rufes eine Haltungsschulung anzuraten.
Zmmer wieder kann man von der stark be¬
schäftigten Hausfrau hören , daß just sie die Gym¬
nastik weit von sich weist mit der Begründung:
„Meine Arbeit wiegt sic reichlich aus !" Beob¬
achten wir nun aber das Gebaren der unge¬
schulten Hausfrau , so -bemerken wir , daß sie mit
vorgeschobenem leib und hohlem Kreuz am
Küchentisch und Herde steht, beim Spülen und
Waschen den Körper zusammensacken läßt , krumm
beim Aähen sitzt, das Tablett sozusagen „mit dem
Bauch " schleppt, sich schwerfällig bückt und die
Treppen erklimmt , und erkennen hieraus die Ur¬
sachen -ihres frühzeitigen Dersalls,
Weiß sie aber erst einmal , wie sie Wirbelsäule,
Becken, Schultergürtel
uff. zu regieren hat , so
genügen zehn Gymnastik -Minuten täglich, um sich
vor Zermürbung und vielerlei Beschwerden zu
schützen. Sie hat dann eben gelernt , mit sanstvorgeneigtem Körper un-d weggezogenem Bauch
zu ,hant >ieren , das Tablett aus „der Kraft ihrer
Arme " zu tragen und desgleichen den Sohnerbesen zu führen , sich beim Bettmachen in mög¬
lichst runder — nicht gerader — Streckung der
Wirbelsäule zu neigen , beim Bücken -in di« Knie¬
beuge zu gehen und beim Steigen die Seine
wirklich zu „heben ", freilich gehört viel Lnergie
dazu , jahrelange Vernachlässigung aus diesem Ge¬
biete wieder auszugleichen , Aber — zu spät ist'»
dazu n-ie,
Keben der günstigen körperlichen Wirkung übt
die Schulung der Haltung auch noch «in« tief«
geistige und seelische Beeinflussung aus , Line
geistige : weil sie unbedingte Konzentration und
bewußte Mitarbeit des Vorstandes verlangt , Line
seelische: weil das frohe Spiel der Glieder , die
Bewegung an sich, immer als Befreiung , als Be¬
friedigung empfunden und damit zur Freude und
Wohltat wird , die Unrast beruhigt , Wirrnis lost
und somit das schafft, was auch der moderne
Mensch als Zdeal ersehnt : den gesunden Geist im
gesunden keib,
Anna
Hagen - Treichel

Schatten-Ä^ Gl

Man sollte die Worte „Stiefmutter " und
„Stiejvater " aus der Sprache verbannen!
Der geschiedene Gatte als Störenfried
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Fortsetzung

l )ic Kinder

Indien keine Schuld!

Ja , könnte man kopfschüttelnd fragen, aber
weshalb denn nur ! Kann man denn n cht von
jedem erwachsenen und verständigen Menschen
Uebcrlegung und Selbstbeherrschung genug ver¬
langen, sich mit ilatsachen, die ihm doch vorher
bekannt waren, abfinLen zu können? Vas elemen¬
tarste Gerechtigkeitsgefühlgebietet doch schließlich,
den Kindern nicht ihr bloßes Dasein als eine Art
„verschulden" auszulegen, Legten Lndes sind wir
doch nicht lediglich von irgendwelchen dunklen
Trieben diktierte Wesen, sondern denkende
Menschen!
Lben, das sind wir ! Menschen, im positiven
wie im Negativen, Und wenn es heißt, über den
Geschmack ließe sich nicht streiten - nun, das
Kapitel Desllhle ist eine noch viel heiklere An¬
gelegenheit, Sie können uns zu Taten befähigen,
die sichtbar zum Schönsten und Ldelsten geboren;
sie können aber auch den düstersten und wirrsten
Klüften unseres Seins entstiegen sein, „Zwe'i
Seelen wohnen, ach! in meiner Brust !" Der
dichter, der das auoricf, der Gcistesgigant von
Weimar, er wußte wie kein anderer um den
ewigen Widerstreit von - eil und Dunkel, Be¬
jahen und verneinen , Aujbaucn und Zerstören
im menschlichen- erzen, Lr wußte sreilich auch
— und wurde nicht müde, das auszusprechen —
um die Wichtigkeit und Möglichkeit der Sclbsterziehung, der Beherrschung, der Klärung . . .
Gereehtifjkeit

manchen

?
Lehenslmntl
“ neuer
„ Vorbelasteter
Aueli das Glück verlangt Gestaltung!

früheren Frau , zu denen er noch immer in Be¬
ziehungen steht. Gewiß, ich kann cs verstehen,
'daß zum Beispiel die Großeltern ihre Lnkel, die
Kinder ihrer verstorbenen Tochter, gern dann
und wann sehen wollen, Zst es aber anständig,
die Gemüter der Kinder mit Fragen solcher Art
zu vcrgisten : „Behandelt euch dte Stiejmutter
auch gut !" oder: „Wenn euch die Stiejmutter
haut, sagt es uns nur , wir werden dann schon
dafür sorgen, daß cs nicht mehr geschieht!"
Gewiß, ich bin die „Stiefmutter " ! Gewiß,
die Kinder bekommen dann und wann mal
einen Klaps — nämlich wenn sie ungezogen
waren. Aber das tun die „richtigen" Mütter
auch! Und im übrigen kann niemand mehr auf
das Wohl der Kinder bedacht sein als ich. Wenn
aber alle gutgemeinten versuche immer wieder
durchkreuzt werden, verliert man allmählich das
Zntcrejsc, Mein Mann, der sehr an seiner ersten
Frau gehangen hat, weigert sich beharrlich, den
Umgang mit seinen einstigen Schwiegereltern
abzubrechen — ja, ihnen auch nur dag Falsche
ihres Verhaltens vor Augen zu führen, 2ch
wehre mich noch, weil cs mir um die Kinder
geht. Aber ich sehe den Zeitpunkt kommen, an
dem ich gleichgültig werde und sage: „Meinet¬
wegen — meine Kinder sind es ja schließlich
nicht . .

Fall

schildern,

könnte noch so
in denen die Kinder aus der ersten Lhe
die Schatten hervorruscn, die sich verdunkelnd
aus das Glück der zweiten Lhe legen. So bei¬
spielsweise auch dort , wo die zweite Lhc zwischen
Menschen vorgeschrittenen Alters geschlossen
wurde und die bereits erwachsenen Kinder des
einen oder anderen Teils den „Lindringling"
nicht anerkennen — ja, ihn zuweilen bewußt
kränken und brüskieren ! Wieviel heimliche
Tränen sind schon deshalb geweint worden!
Wieviel bittere Resignation und Lnttäuschung
hat solch herzloses Verhalten schon im Gefolge
gehabt! Wieviel Möglichkeiten eines späten
und bescheidenen Glücks sind dadurch schon zer¬
stört worden! Aus Gedankenlosigkeit, aber auch
aus überlegter Bosheit und Gegncrjchajt!
an

ur noch ein Beispiel:
„Meine erste Lkc wurde wegen Lkcbrnchs
meines Mannes geschieden und unsere beiden
Nüdelchen im Alter von fünf und sieben Jahren
, Zch heiratete dann wieder,
mir zugesprochcn
und mein zweiter Mann ist ein lieber, guter
Mensch, nicht nur mir, auch den Kindern gegen¬
über, wir könnten sehr glücklich sein, wenn —
ja, wenn nicht meinem ersten Mann das Recht
zustände, die Kinder alle Monate einen Tag
lang bei sich zu sehen, Venn dieser eine Tag
allmonatlich untergräbt das Glück meiner Lhe,
Mein jetziger Mann hat nur ein begrenztes
Linkoinmen, Lxtravaganzcn tonnen wir uns
nicht leisten. Mein erster Mann dagegen ist
sehr wohlhabend und verwöhnt die Kinder bei
ihrem Vortsein in einer Weise, daß cs tagclanger Mühe bedarf, um den dadurch aus¬
geübten schädlichen Linsluß zu verwischen, Denn
Kinder in diesem Alter sind dumm und ent-

fiir die „Stiefmutter“

uf unser Thema übertragen , heißt das : KieNl mand hat das Recht, unschuldige Kinder nur
wegen ihres Vorhandenseins als „unerwünscht" zu
behandeln, wer einen Lhepartncr wählt, der aus
einer früheren Lhe Kinder mitbringt , muß
ethische Standsestigkeit genug besitzen, um sich
durch diesen Umstand nicht erschüttern zu lassen.
Wenn er auch nur den leisesten Zweifel gegenüber
sich selbst hegt, soll er, nein, muß er aus diese
Lhe verzichten.
st es um diese Linsicht und Standfestigkeit nun

wirklich jo schlecht bestellt, wie die nicht
seltenen gällc von Spannungen , hervorgeruscn
durch das Vorhandensein von Kindern in zweiten
Lhen, vermuten lassen! Venn daß diese
gälle nicht jo selten sind — das zu be¬
streiten, hieße die Augen vor den Tat¬
sachen verschließen. Um die Antwort vor¬
wegzunehmen: 2m allgemeinen haben die,
aus die es ankommt, von vornherein die
allerbesten Absichten, Ls find häufig —
leider — erst die törichten und unbedach¬
ten Aeußerungen und - andiungen Außen¬
stehender, die — bildlich gesprochen— das
Porzellan zertrümmern oder ihm doch
wenigstens den ersten Sprung zufügen,
„Wir find jetzt zwei Jahre verheiratet.
Die beiden Jungen meines Mannes aus
erster Lhe sind ein paar prächtige Kinder,
denen ich von ganzem - erzen zugetan bin:
dies um jo mehr, als ich selbst kaum je¬
mals Kinder bekommen werde, von An¬
fang an nahm ich mir vor, ihnen die ver¬
storbene Mutter , soweit das nur möglich
ist, zu ersehen. Dieser Ausgabe habe ich
meine besten Kräfte gewidmet, und ich
hätte selbst ein volles Gluck daraus ge¬
wonnen, wenn — mir nicht die Ange¬
hörigen meines Mannes unaufhörlich - indernijje bereitet hätten . Genauer aus¬
gedrückt: nicht die direkten Angehörigen
meines Mannes, sondern die seiner
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Damit der Liegestuhl redit bequem ist, bekommt er eine
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DcrTeewagen aus Weiden«
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geflecht ist besonders leicht

-L) Weber / Auln . : v. Carlowitz

Jctjllcbc Sgolflcn . Wer ihnen vieles schenkt, den
lieben sie und siir den sind sie begeistert . Vas
aber ist osjensichtlich der Zweck, den mein erster
Mann mit seinem Verhalten versalzt . Statt sich
die Rinder ; u ihrem Vesten an den neuen Vater
gewöhnen ; u lassen, cntsremdet er sie ihm , mit
dem Lrsolg , daß sie sich von meinem jetzigen
Manne nichts mehr jagen lassen wallen , packt
er sie notgedrungen einmal sester an , so er¬
klären sie, sich bei ihrem Vater beschweren zu
wollen — und tun es auch.
Wir könnten jo glücklich leben , wenn diese
Störung unserer Lhe nicht wäre . Mein Mann
ist inzwischen still und zurückhaltend geworden
und kümmert sich nur noch wenig um die
Rinder . Als ich ihn einmal deswegen fragte,
sagte er , es hätte ja doch keinen Zweck, da doch
alle seine Lrziehungsmaßnahmcn
von meinem
ersten Mann durchkreuzt würden . Vcn Rindern,
die noch nicht genug vcrnunst
besitzen, kann
man es natürlich nicht verübeln , daß sie den
ihnen
gebotenen
starken Rückhalt
benutzen,
ebensowenig wie meinem Mann , daß er alle
tust zu diesem Lrziehungswerk
verliert . So
wird unsere Lhe durch meinen ersten Mann
systematisch verbittert
und ich weiß wirklich
nicht , was ich dagegen tun soll!"
Die zweite Frau hat ’» besser . . .?
s gibt eine bekannte Redensart , die besagt,
die zweite Stern hätte cs in der LKe
erheblich besser als die erste . „Vesser" hier in
mehrfachem Sinne gebraucht , und zwar was die
vehandlung
durch den Lhegatten , ihre mate¬
rielle Stellung , den Umsang ihrer Tätigkeit und
noch manches andere anbelangt . Stimmt diese
Behauptung!
Zn vielen S ° »en ja. Diese Behauptung bzw.
dieser Umstand scheint zugleich zu bestätigen,
daß der Mann seiner ersten Stau häufig nicht
ganz gerecht wird . Aber so einfach liegen die
Dinge nun auch wieder nicht . Um die Zu¬
sammenhänge und damit die Lntstehung der
Redensart : „Die zweite Stau hat es besser als
die erste " , richtig zu begreifen , muß man den
Unterschieden zwischen erster und zweiter Lhe
nachgehen.
ann wird die Lhe geschlossen, die erste Lhe!
Bei den meisten Menschen in jungen oder
doch verhältnismäßig
jungen Zähren . Welches
ist der Heiratsgrund ! Auch hier fällt die Ant¬
wort nicht schwer — in den allermeisten SäUtn
ist die flebe das mehr oder weniger bestimmende
„Hciratsclemcnt ". Ls wird also zum größten
steile unter dem Linsluß des Gefühls zum Sang
aus das Standesamt
kommen.
Wie es weitergeht , ist mit wenig Worten er¬
zählt . Man richtet sich ein , so gut die vor¬
handenen , meistenteils beschränkten Mittel es
gestatten . Man lebt so, wie das ebenfalls im
allgemeinen noch geringe Linkommen es ge¬
stattet . Zn nicht seltenen Säßen wird die Stau
noch irgendeine stätigkrit auoüben , um aus diese
weise dem dürftigen Ltat auszuhelsen.

dieser Rops , gibt es Rrach oder Beleidigtsein.
Gewiß , das alles wird wieder vergessen ; wie
sollte es auch nicht , hat man sich doch lieb ! Aber
es bleibt doch die statsache, daß selbst die beste
Lhekutjche zuweilen holpert , anstatt sanft und
unhörbar voranzugleiten.
Dann greift der stod mit rücksichtsloser Hand
in dieses trotz allem so schöne Dasein fürein¬
ander und nimmt die Steu hinweg . . .
Wann werden die meisten zweiten Eben
geschlossen ?
iederholcn wir unsere Stagen des vor¬
letzten Abschnitts , doch diesmal im Hin¬
blick aus die Wieücrverheiratung . Wann werden
die meisten zweiten Lhen geschlossen! Zn der
überwiegenden
Mehrzahl der Sällc zwischen
dem dreißigsten und sechzigsten Lebensjahr , aljo
etwas bis viel später als der Hauptteil der
Lrst -Lhen.
So waren beispielsweise im Zahre 1936 von
den insgesamt z8 240 Witwern , die eine neue
LKe eingingen , nur 2278 unter bis dreißig
Zahre alt . Zn den folgenden Altersstufen blie¬
ben die Zahlen dagegen ziemlich konstant.
Zwischen dreißig und vierzig standen 10047
Lhejchließendel zwischen vierzig und sünsundvierzig waren es 4848 . An Sünfundvierzig - bis
Sünfzigjährigen verheirateten
sich erneut — es
ist hier immer nur von Männern , deren Stau
gestorben war , die Rede — 5148. Zn den fünf¬
jährigen Altersgruppen
von fünfzig bis fünfundfllnfzig
sowie sllnsundsünszig
bis sechzig
fanden sich 5414 und 4570 Lhelustige.
Bei den Stauen verschiebt sich — entsprechend
dem durchschnittlich srühercn Helratsalter
der
Srau — diese Rurve etwas den jüngeren Zähren
zu. Immerhin liegt auch hier bei den Stauen,
die den vorhergehenden Mann durch den stod
verloren hatten und sich wieder verheirateten,
die Altersgruppe
von dreißig
bis vierzig
Zähren mit 8614 Vertreterinnen
klar in Sührung . Unter bis dreißig waren es 2312 ; von
vierzig bis sünfundvierzig 2972 ; von sünsund
vierzig bis fünfzig 2541 ; von fünfzig bis
fünfundfünszig
184s. Dann fallen die Zahlen

WIE DER PUNKT

Was man aus Liebe tut . . .
as alles tut man gern , denn man ist jung
und strebsam . Und aus dem Glück des Bei¬
sammenseins und Arbeitcns aus ein gemein»
james Ziel hin — aus diesem Glllcksgesühl ge¬
winnt man immer neue Kräfte . Aber dann
und wann — schließlich sind wir alle Menschen!
— läßt die vorläufige Lnge ihrer Verhältnisse
die beiden jungen Menschen ungeduldig werden.
Lr ist verärgert , daß er für seine vegrisse
beruflich nicht rasch genug vorwärtskommt . Sie
ist verärgert , daß sie sich nicht restlos ihrem
Haushalt widmen kann . Ls kommt zu Reibe,
reien , nicht argen , behüte , aber doch hinreichend,
um kleine Schatten über das eheliche Glück zu
werfen.
Denn , wie gejagt , sie sind beide jung , und
Zugend gerät leicht in Harnisch. Roch viele
Lcken und Ranten sind abzujchleisen , bis man
sich völlig aneinander angepaßt hat . vorläusig
will noch immer bald der eine , bald der andere
seinen Rops durchsetzen, und merkt er , daß die
Wand , gegen die er anrennt , härter ist als eben

AUF DEM „i“
. . . so sitzt das fesche Räppchen auf den locken.
Mehr Sarbfleck als Ropfbedeckung, leuchtend
rot , blau , grün oder auch weiß jo wie es am
besten zum Haut - und Haarton paßt — wird
es am Strand
und in den Sergen ge¬
tragen . Dem Sil } ist ein hübsches Durchbruchmuster elngejchnitten und Sternblüten,
Herzen und bunte Glockenblumen aufgesetzt.
Mud .: F . B . cöiüiifeld Inh . Max » Uhl - Ausn JpaeudH'ii

rasch ab . strohdem verheirateten
sich im Zahre
1938 erneut noch 931 Witwen im Alter von
fünfundfünszig
bis sechzig Zähren . Und 801
Srauen faßten diesen Lntschluß sogar in noch
höherem Alter.
Liebe bindert

am Nachdenken

nicht

ie meisten Wiederverheiratungen
finden also
in etwas
bis bedeutend vorgerückterem
Alter — gemessen am Zeltpunkt der ersten Lhejchließung — statt . Und der Grund der Wiederverhciratung!
Ls soll nun beileibe nicht behauptet werden,
bei der wiederholten Lheschließung spielten Ge¬
fühle keine Rolle . Die Liebesfähigkclt des Men¬
schen ist ja — im Gegensatz zu den Behaup¬
tungen der Schlagertepte — durchaus nicht nur
auf die eine und große erste liebe beschränkt. Zm
Gegenteil — ein im Menschen reiferer Zahre er¬
blühtes Gefühl kann das , was zur ersten Heirat
führte , an Znlensität , stiese und schicksilhaster
Rrast bei weitem übertreffen
— kann , mit
anderen Worten
gesagt , also ein weitaus
sicherer Glücksgarant sein, als dieses . Dennoch
wäre es Unsinn , die statsache zu leugnen , daß
bei einer in reiferen Zähren geschlossenen Lhe
auch gewisse verstandesmäßige Lrwägungen eine
Nolle spielen. Man heiratet auch aus liebe —
aber nicht nur aus liebe . Man überlegt auch
vorher , ob die Lharaktere zusammenpafscn.
Bezeichnend für diese Art des Unterschiedes
zwischen erster und zweiter Lhe ist die nach¬
stehende kleine Beichte:
„Meine erste Heirat " , berichtet ein wiederverheirateter
Mann , „war , was man eine reine
liebeshcirat
nennt . Meine Stau
war jung,
schön, reizend auf ihre Art , und wir waren
anfangs
in allen Himmeln der Glückseligkeit,
Sieben Zahre dauerte diese Lhe, aber trotz des
anfänglichen Glückes lebt sie in meiner Lrinnerung als ein siebenjähriger Rricg . Rämlich ein
Rampf , der zuerst um , dann aber gegen die
Srau geführt werden mußte!
Muß der Mann ständig Troubadour

sein?

viele junge Menschen werden so denken , wie
ich gedacht habe : Line hübsche und temperament¬
volle Stau zu haben — wie begehrenswert ! Sie,
wie auch ich damals , übersehen aber , daß die
Lhe kein ewiger gllrt ist, sondern eine sehr
ernste Angelegenheit . Line bestimmte Gruppe
von Stauen — und die meine gehörte dazu —
verlangt aber eben von der Lhe, daß sie ein
unaufhörliches liebesgeflllster sei.
Zch merkte bald , daß das nicht ging . Wenn
man den ganzen stag hart und schwer arbeiten
muß , glaubt man , abends einen Anspruch aus
ein wenig Bequemlichkeit , Ruhe und Ver¬
wöhnung zu haben , wer das jedoch nicht ein>ah, war meine Stau . Sie bestand aus ihrem
„Recht " , mich stets als Ritter und allzeit dienst¬
bereiten stroubadour einjpannen zu können . Als
ich endlich nachhaltig dagegen austrat , war der
Rrach da.
Roch eine ganze Zeitlang schleppte sich unsere
Lhe dahin , dann ging sie in die Brüche , Meine
Srau fand andere , die Zeit und tust hatten , sie
zu verwöhnen . Linen von ihnen heiratete sie,
aber inzwischen ist sie schon wieder geschieden.
Ich selbst bin seit zehn Zähren ebenfalls
wieder verheiratet . Diesmal war es , um in der
üblichen
Ausdrucksweije
zu
bleiben ,
keine
Liebes-, sondern eine verstandeshelrat .
Ich
muß sagen , daß ich heilsroh bin , daß ich diesmal
mehr verstand habe mitsprechen lassen, als beim
erstenmal . Selbstverständlich war auch von An¬
sang an eine warme Sympathie im Spiel , die
sich mit der Zeit zu einer echten, unverbrüch¬
lichen Rameradjchast erweitere
— und wenn
man „liebe " dazu sagte , träse man auch das
Rechte . Meine Stau ist ein ruhiger , netter,
sauberer Mensch, der mich ln jeder Beziehung
umsorgt und einsleht , daß ein schwer arbeiten¬
der Mensch nicht unbedingt einem gurrenden
Säubertet ) gleichen muß . Vas hat zur golge , daß
ich ihr jetzt freiwillig und gern viel mehr
Ritterlichkeit entgegenbringe , als meiner ersten
Stau .
<Sortjetzung folgt)

Desdiäftigang
oder Arbeit?
^Beschäftigung ist angenehm und nützlich, nur
darf sie nicht in Arbeit ausarten ", sagt man
bisweilen mit etwas boshaftem Auzenblinzeln,
wenn jemand unter den lieben Mitmenschen
immer wieder etwas Neues zu tun anfängt und
schnell aufhärt , sobald Schwierigkeiten zu über¬
winden sind oder die gleichmäßige Tätigkeit lang¬
weilig wird, Zn den meisten Fällen beruht das
Verhalten solcher Menschen aus ungenügender
Willens chulung und Mangel an clatbereltschaft.
Bisweilen aber ist cs durch die körperliche Natur
geboten. Ls gibt leiden und Zustände, bei denen
völlig untätige Ruhe von Hebel, aber auch jede
geistige und körperliche Znanfpruchnahme durch
zielstrebige Arbeit nachteilig ist.
Von dem ausgetopften Baden
Wir keliren den Topf um und
Der Wurzelballen muß beim Auswir alle Erde mit ab¬
entfernen
vor¬
Vie Grenze, wenn eine Beschäftigung In Arbeit
Topfrand
dem
mit
topfen auf der Handfläche liegen stoßen
beVer
Wurzeln
ziehen.
zu
gestorbenen
schwer
sehr
ist
",
„ausartet
sichtig auf den Verpflanztiscfa
Aufnahmen : Weller <Bavarla>
grissliche Unterschied zwischen beiden ist der : die
Beschäftigung geschickt um ihrer selbst willen, die
Arbeit dagegen ist Mittel zu einem Zweck. Mit
der Beschäftigung hört man auf, sobald sie keine
Freude mehr macht, weil sic dann nämlich keinen
Sinn mehr hat. Fedc wirkliche Arbeit dagegen
ist aus irgend ein Ziel eingestellt. Man verharrt
bei ihr, bis cs erreicht ist, auch wenn sic un¬
wordenen Wurzeln und bröckeln vorsichtig so viel
ie Lrde, di- jeder Pflanze im Blumentopf zur
angenehm und beschwerlich wird. Richtet man sich
Lrde vom Ballen ab, als keine Wurzeln oder nur
Verfügung steht, ist lm allgemeinen in einem
eine Stickerei oder Häkelei her, nur um sich in
.' gestorbene Wurzeln darin zu finden sind.
a
neue
Pflanzen
Mußestunden oder während des Nasscekränzchcns Fahre so stark ausgesogen, daß die
Zn der Reget müssen wir nun zum Lintopscn
Bei einigen Pflanzen, wie z. B.
an ihr zu betätigen , einerlei , wieviel dabei ge¬ Lrde benötigen.
etwas größeren üopf nehmen. Aus den Grund
einen
Fahre
zwei
Palmen , Azaleen, reicht die Lrde auch
schafft wird, so bietet sie Beschäftigung. Nimmt
legen wir ein paar Scherben und darüber
dieses
muß man doch zu einer Lrman sich aber vor, jeden (lag einen bestimmten hin. Vann aber
wenig Sand . Vann folgt eine dünne
ein
noch
cleil an ihr zu vollenden, weil sie bis zu einem neuerung der Lrde schreiten.
Schicht der gelausten frncken Lide. Nun sehen
Familienfest fertig fein soll, so wird sie zur
Vie verschiedenen pjlanzenarten bevorzugen wir unseren abgcpuhten Ballen in den ilops hinein
Ls darf
Arbeit.
nun ganz verschiedene Lrdsorten. Manche be¬ und füllen rund herum Lrde hinein.
. —
verbleiben
Topf
dem
in
B.
weib¬
kuftraum
z.
alle
wie
hohler
,
hört
kein
Hast
Heideerde
und
quälende
ohne
MoorAber auch
nötigen saure
einen
bedeutet
Umpflanzen
derartiges
zu
neutrale,
Lin
die Lriken, Azaleen usw., manche eine
liche Handarbeit auf , eine leichte Beschäftigung
tiefen Lingriff in das leben der Pflanze. Varum
sein, falls man lange ohne jede Unterbrechung nahrhafte, auch etwas schwerere Lrde. wie die
wir jetzt im Frühling zur Zeit des
m.,
a.
verpflanzen
u.
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Jetzt müssen Sie

Zimmerpflanzen umtopfen

Große flache Strohhüte passen gut zur anmutig bewegten
Umrißlinie hochsommerlicherRleider und Lomplets. Vie
zweifarbige Ripsbandgarnltur bildet hier auch den Kopf.
Aufnahme: Hacnchcn

Modell: Ml)hs

.

I

F.

G 9611. Vas jugendliche Sommerkleid aus getupfter oder
geblümter Seide wird mit farbiger ilrejfc am Rockjaum
und an der Paffe reizend garniert . Sehr gefällig wirkt die
weiche Drapierung am Halsausschnitt, linda - Schnitt
Größe *11*. Ltwa 3,75 ,» Seide, 95 am breit, erforderlich.
G 9612. Wenn man auf den Bordllrenabschlußam Salten*
rock verzichtet, kann man statt des Bordürenstoffs auch
bedruckte Seide für das Sommerkleid verwenden und
Aermeibündchen
, Gürtel und Schleifenenden mit bunter Sorte
besehen. tinda -Schnitt Größe I und *111* erhältlich.
G 9628. Sehr angezogen wirkt das Mattkreppkleid mit
dem schwingenden Salbenrock und den weiten, bauschigen
Bündchenärmeln. die man nach Belieben auch als kurze
puffärmel arbeiten kann. linda -Schnitt Größe *11* er¬
hältlich. Ltwa 5,60 m Nattkrepp , 90 ei» breit, erforderl.
G 9646. An diesem anmutigen Rleid aus besticktem
Georgette bilden zarte valenciennesspihen, die bogig auf¬
gesetzt werden, einen entzückenden Aufputz. Auch der Nocksaum ist gebogt und mit Spitze beseht. tinda -Schnitt
Größe *11*. Ltwa 3,90 m Georgette, 90 cm br., erforderlich.
M u. G. 9647. der Säumchen- und volantjchmuck am leibchen
und an den Aermeln des jugendlichen Rleides kommt in
einfarbigem Mattkrepp ebenso gut zur Geltung wie hier m
zartgeblümtem Material . linda -Schnitt >1 für 14—16 Z.,
G für Gr. *1* erh. Sür Gr. 1 etwa 4 m Stoff , 95 am br.
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9646

Lin hübsches Schmuck-Motiv, ein
Steuerrad , das man aus Filztuch
dem Pullover des lustanzugs
G 9642 aufappllzieren kann.

Aufnadnn:
Bölimc Nabes

JUNG UND
SPORTLICH

\

9642

\

n

G 9608 . Sehr sesch sieht ein Rostüm aus weißem

panamalelncn aus, dessen sportliche LIeganz
rückwärts durch die Passe und den angcsehten
Schoß, vorn, durch Stepperei an den Taschen
betont wird, linda - Schnitt Größe *0*, II.
6 9642. Aus einer Kniehose und dem Jersey-Pullover be¬
steht der lustanzug, den wir zu allen sommerlichen Sport¬
arten gebrauchen. Gestrickte Ränder am Halsausschnitt,
an den Aermeln und im Taillenschluß bürgen sür gut an¬
liegenden Sih . linda -Schnitt sür Größe *1* erhältlich.
u. G 9643. Vem praktischen leinenkleid geben kellersalten vorn und im Rücken modische Rockweite. Farbige
Schnürchen bilden einen reizenden neuen Schmuck an der
Passe. linda -Schn. M sür 14—16 ^sahre, G für Gr. *1*.
Für 14—16 Zahre etwa 2,20 m feinen, 130 cm br., erf.
G 9644. dieses entzückende Sommerkleid aus weißer
Waschseide verbindet in geschickter Art sportlichen Stil mit
ausgesprochen eleganter Wirkung. Für die Smoknäherei
eignet sich nur ein nicht zu starres Material. linda -Schn.
sür Gr. ll erh. Ltwa 4,80 m Seide, 90 cm br., ersorderl.
G 9645. Vas einfache sportliche Sommerkleid verlangt,
, eine besonders
um so gut auszusehen, wie wir es wünschen
sorgsältige Verarbeitung, die Ränder an den Taschen und
am Ausschnitt werden abgesteppt. linda -Schnitt Gr. *1*,
111. Für Größe 111 etw« 4,50 m Seide, 80 cm breit.

4

W

r

4)

Rot-weiße Tasche in Ruvertsorm
geich».: H. Evers, Auf».: König.Rohde

VORTEILHAFT
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9589
G 9586 . die Sorm dieses kleidsamen Lomplets ist
ganz daraus eingestellt , die gigur größer und
schlanker erscheinen zu lassen. Nit der reizenden
Georgette -Garnitur und dem blusigen Aermel wirkt
es trotzdem nicht allzu fraulich , sondern modisch
und schick und wird gern von jüngeren , vollschlanken
Damen getragen . Linda-Schn . Gr . III und *IV * erh.

9588

flclcftmmn:
Charlotte Brandslädtcr

LINDA
PREISVERZEICHNIS
Gruppe

G
M
E
K

1

viutjch,
lanb

Dornig
Infi Soll

90 PI.
72 PI.
45 PI.
27 Pi.
18 PL

225 P.
175 P.
115 P.
60 P.
40 P.

I. IM >A -S4 'I1MT11 . bezieht man durch de» Linda -Schmttmuster.
vertrieb , Berlin 33 » 68, Rilterstr . 50 Ueberweisung des Betrages
entweder aus Postscheckkonto Berlin 86888 (Norddeutsche Buch,
druckerei und Berlagsanstalt -A.-Ü)., -Abteilung Linda -Schnittniustcr,
Berti » 3W 68) oder durch Einsendung in Bricftnarkeu , Bei Be¬
stellung eines einzelne » Schnittes lummen zu de» obenstchend
angefsthrten Preisen » och 8 Pfennig , bei mehreren Sckinitten noch
l > Pfennig Porto hinzu . Nachnahine -Eendung 80 Pfennig teurer.

G 9587 . Den Mantel dieses feschen Kleid -Lomplets
können Sie , wenn Sie eine neutrale Sarbe wählen
und auch die Revers einsarbig arbeiten , zu allen
Ihren Sommerkleidern tragen , vorteilhaft ist die
Miederform des Kleides mit der gemusterten
Seidenbluse . Linda-Schnitt Größe *IV * und V.
Sür Größe IV etwa 5,20 m wollgeorgette,
10 cm breit , 1,50 ,» Seide , 90 cm breit , erforderl.
G 9588 . Aus einfarbigem Stoff sieht das Hrauenkleid ebenso hübsch aus wie aus gemustertem
Mattkrepp , die Helle Spihenweste läßt sich besonders leicht auswechseln , der Logenrand des
Leibchens und die Gaialithknöpfe bilden eine hübsche
Garnitur des Modells , das fast mühelos in der
Anfertigung ist. Linda-Schnitt Größe *111*, IV.
Sür Dr . IV etwa 3,90 ,» Mattkrepp , 90 cm breit.
G 9589 . prinzeßformen machen schlank! wer den
starken Kontrast von einfarbigem und bedrucktem
Material vermeiden will , kann das Kleid auch ein¬
farbig arbeiten oder die Seitenteile aus glattem,
vorderbahn und Aermel dagegen aus in sich ge¬
mustertem Stoff wählen . Linda-Schnitt Größe III,
*V*.
Sür Größe III etwa 2,50 m eins.,
1.90 m gem. Reversible , je 90 cm breit ersorderl.

NACH
r NACH
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dtvfjcivfi äffet
, sehr MS.
G 9535. Lin schicker
bischer Strasicnanzug ist das
Solerokleid mit dem schwin¬
genden plissecreck am breiten
Micdcrgiirtcl und der Hellen
pifccblujc. Linda-Schnitt Gr. I
etwa 2,10 m pifcc , 80 cm br.,
5.70 m Reversible, 05 cm br.

Passen
G 9513.
kleid aus gestreifter
LindaSeide.
Schnitt Größe 0
und II erhältl

Ausl!. : Hänichen

Links: G 9510. Suntbadrucktes Seidenkleid. Linda-Schn. siir
Gr. 0 u. II erh. Kür Gr. II etwa 5,20 m Seide. 90 cm br
Rechts: G 9057. Lin Mantel, der schlank macht! Linda-Schn
Gr. l, III . Sür Gr. III etwa 3,50 m Stojs , 90 cm br
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Aufnahmen:
Dr . Weller (2)
SchröderLeidcrsbcrger (l>
Nchrdich (3).

w
6444 .
Wenn
wir
an lauen
Sommeravenden
IM
Freien
sitzen, decken wir diese schöne Leinendecke aus , die
lose verstreute
Rrcuzstichmotive
in -schlichter volkskunstart
schmücken . Aus jandsarbenenr
Grund
stehen sie leuchtend in
lomatcnrot , in ficlW und dunkelblau : der Rand ist ausgefranst.
N^-Bügelmuster
68 Vs

tt 6447/6448
. Solche klei¬
nen
Rreuzstichmotive
wie
Herz mit Vögeln oder der
Hirsch
sind
—
rot
oder
schwarz gestickt — mit den
Namenszeichen
siir
das
kräftig
gewebte
Leinen un¬
serer
decken
und
Rissen
ein schöner Schmuck . - Muster
finden Sie aus Logen Nr . ; 6.

IMMER WIEDER GERN
GEARBEITET UND GESCHENKT

8 6445 / 8 6446 . Handgewebtes , starksädiges leinen
hier
in
Rostrot
und
Maisgelb
—
be¬
stimmt
die
Verzierung
dieser
beiden
Rissen,
die
in
Liesen - und
Schnursteppere ! sehr
aus¬
drucksvoll
und
doch
einfach
zu
arbeiten
ist.

8-viigeimuster je

45

pj . Muster auch aus Logen zd.
Modelle : E. Klein -Klippen , Verll»

ß 6449 . Line
breite
Durchbruchborte
wie diese
arbeiten
wir — z. L . in Goldbraun
— lose ge¬
webtem . gelblichem
Seidenleinen
ein und erhalten
auf diese weise , auch wenn wir nur die Mitte be¬
tonen , eine sehr reizvoll « Verzierung
für Decken
jeder
Tröste .
Muster
aus Vogen
Nummer
; ö.

4»

B 6158/6451
. Auch bei jedem dieser Rissen sind es schmückende Ziernähte,
die ein kräftig loses leinen
oder Seidenleinen
als Material
.beanspruchen.
Hohlnähte
und
Durchbruch ,
farbig
abgenäht ,
geben
senkrechte
oder
waagerechte
Betonung . Muster
finden
Sie
aus
Logen
Nummer
; ö.

Kopf
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7. Fortsetzung.

In dem Augenblick springt ein dunkler Schatten ans dem
Gebüsch. Paul Hclfrich wirbelt herum . 'Aber cs ist zu spät.
Eine Kette von Männern umzingelt Paul , einer befiehlt ihm,
die Hände vorzustrcckcn.
„Was denn — tvas denn — !" brüllt Paul endlich be¬
greifend , „in die Falle gegangen — das Mädchen hat uns
" Mit einem gewaltigen Satz will er sich ans
verpfiffen Renate stürzen.
Doch auch dazu ist cs zu spät . Ein geschickter Jin -Jitsu -Grisf
erledigt Paul , er taumelt zu Boden , die Handschellen knacken
um seine Gelenke. Verloren.
gellt durch stille VorstadtDas Signal des Polizciautos
straßcn . Erschöpft lehnt Renate im Polster . Reben ihr sagt
Wengcis : „Sie haben Ihre Sache ausgezeichnet gemacht, kleine
Winkclmann . Der Hclfrich ist prompt ans den Köder hereingefallen ."
Renate antwortet nicht. Es ist ihr unmöglich , etwas zu
sagen, so erregt ist sie. Die Stunden zwischen dem nachmittäg¬
lichen Telefongespräch und jetzt waren ansgcfüllt von Angst
und selbstquälerischen Vorwürfe ». Fa , sie hat Wengcis diesen
Dienst erwiesen , ans einer Zwangslage heraus ; aber nun ist
Schluß , endgültig Schluß . . . Wie ist es nur möglich, daß in
einem Menschen wie Wengcis so harte Gegensätze wohnen
können, geht es ihr durch den Sinn , einmal ist er der strenge,
pflichtbewußte Kommissar , der keinerlei Rücksichten kennt, ein
andermal der feine Musikschwärmcr , den jedes laute Wort
stört, der Künstler . . zweimal Wengcis , und jedesmal ist er
ein andererFm Präsidium angckommcn , beginnt Wengcis sofort mit
dem Verhör : „Tie sind der mehrfach vorbestrafte Paul Hclf¬
rich, wegen Einbruchdiebstahls in Basel von de» Schweizer
Behörden steckbrieflich verfolgt . — Es ist am besten, Sie legen
ein offenes Geständnis ab. — Wie sind Tie überhaupt nach
Basel gekommen ?"
Paul Hclfrich reibt seine breite Boxernase.
„Das ist eine lange Geschichte, Herr Kommissar ; aber lvcnn
Tie Interesse daran haben — meinetwegen — ich will Ihnen
die Arbeit nicht unnötig erschweren. Ist ja doch alles aus.
Aber eines sage ich Ihnen schon jetzt, damit Sie sich keinen
falschen Hoffnungen hingeben : der gesuchte Raubmörder bin
ich nicht ! Hätte ich cs sonst nötig gehabt , Huberts Mädchen
um lumpige hundert Mark anzupnmpen ?"
„Run bleiben Tie inal hübsch bei der Sache , Hclfrich, und
erzählen Tie der Reihe nach . ."
Paul erzählt denn auch ganz brav : Hubert habe er in einer
Bierkneipe im Rordcn Berlins kennengclernt , das sei zu der
Zeit gewesen, da Hubert diese dumme Wcchselgeschichte ge¬
macht habe . Hubert habe ihm , Paul , von Fräulein Winkel¬
mann berichtet, mit der er verlobt gewesen sei; dieses Fräu¬
lein habe eine gute Stellung bei der Kunsthandlung Manold.
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und er, Hubert , erhalte von ihr gelegentliche Zuschüsse, damit
er sich über Wasser halten und wieder ein anständiger Mensch
werden könne . . .
„Ra ja , schön und gut ! sagte ich zu Hubert , solche Zu¬
schüsse können eines Tages aufhörcn — man muß etwas
„Größeres " wagen ! — Ja , antwortet Hubert , ich möchte auch
heraus ans dem Dreck! — Ra also ! meinte ich, ich kann dir
einen guten Tip geben, mein Junge . — Ich erzählte Hubert
von Basel , ivo ich schon früher gearbeitet hatte , besorgte Pässe,
und dann dampften mir ab . Mit dem Juwelier , das ivar
nichts , Herr Kommissar , das brauche ich Ihnen nicht erst zu
sagen, Tic wissen es besser als ich —, mit dem letzten Geld
fuhren wir zurück. Aber Glück muß der Mensch haben . . Als
wir beide, Hubert und ich, durch den Korridor der zweiten
Wagcnklassc gingen , da stieß mich Hubert in die Seite . —
„Mann !" sagte er, „da ist sic!" — „Wer ?" fragte ich —
„Renate !" — Zufall , Herr Kommissar , wie ? Aber es war tat¬
"
sächlich so ! „Tie haben Renate Winkclmann verfolgt , einmal versuchten
Sie ein Gespräch mit ihr —"
„Stimmt , Herr Kommissar ! Ich habe ihr den Mantel ge¬
halten . Gott , man kann nicht ans seiner Haut heraus , Herr
Kommissar , Kavalier bleibt Kavalier ."
„Darauf gingen Sic zurück in den Schlafwagen ?" fragt
Wengcis schnell.
„Jaa - das heißt : nicht gleich —", crtvidcrt Paul zögernd,
ich rauchte noch eine Zigarette — na ja , das ist woll
alles —"
„Run bleiben , Sie mal bei der Wahrheit , Hclfrich ! Sie
machten sich au dem Abteil zu schaffe», in dem der Kunst¬
händler Manold saß — nicht wahr , das stimmt doch? Ich
habe Beweise „Ja cs stimmt ! Aber eS war nichts Unrechtes , Herr Kom¬
missar ! Ich dachte mir , daß ich vielleicht bei dem Kunsthändler
ettvas machen könnte, Kunsthändler verdienen ja eine Masse
Geld ; ja , und dann schob ich leise die Tür auseinander , nur
Aber es war nichts zu
einen ganzen kleinen Spalt .
machen, Herr Kommissar . Manold ivar nicht allein . Eine
ältere Dame saß noch im Abteil . Schnell schob ich die Tür
wieder zu. Die beiden , Manold und die Dame , haben kaum
etivas davon gemerkt. Enttäuscht ging ich zurück zum Schlafivagen . Ich legte mich aufs Bett und schlief ein ."
„lind Hubert Frank ?"
ja.
„Ach so, der —" meint Paul Hclfrich erleichtert ,
was der gemacht hat , nachdem ich mich schlafen gelegt hatte,
das weiß ich wirklich nicht . . . Erst in Berlin hat er »»ich
getveckt und gesagt , ich müßte jetzt endlich anfstehcn . . . Aber
komisch ist der Hubert die ganze Zeit über gewesen, als ob er
ein Geheimnis vor mir hätte und etwas zu verbergen suchte
"
— unter uns gesagt, Herr Kommissar , ganz unter uns „Sie halten also Frank für den Täter ?"

Erhalten Sie sich Ihre Zähne jung *- >

\Seifjx benützt
ifivpr
^ntiäufHiungen,

ßei

utui utui

AtaJzlv!

Starke und gesunde Zahne erhall Ihnen regelmäßige Pflege mit der stark¬
wirksamen Nivea -Zahnpasla . Sie poliert Ihre Zahne nicht nur oberflächlich,
sondern reinigt sie tielgründlich und beugt damit der Bildung des Zahn.
Steins vor . Denken Sie daran , wenn Sie wieder Zahnpasta brauchen;
Nivea -Zahnpasla erhält Ihre Zahne |ung , weil sie starkwirksam ist.
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Paul hebt die Schultern . „Behaupten kann ich das nicht , Herr
Kommissar — aber 'n Kerl , der ein unschuldiges
Mädchen
erpreßt , hinter dem Rücken seines besten Freundes
ans Extra¬
touren geht pfui Deibel !"
„Was meinen Die damit ? "
„Gestern abend ging Hubert plötzlich weg , er wollte „frische
Luft schnappen ", wie er sagte — ich habe ihn verfolgt —, zuerst
ging er nach Wilmersdorf , später fuhr er mit der Straßen¬
bahn nach Dahlem — vor einer Villa ging er auf und ab . . .
Wissen Tie , was der Hubert wollte , Herr Kommissar ? Renate
allein das Geld abnchmen wollte er und mich sitzenlasscnso ein Schuft !"
Wengcis unterbricht das Verhör , fragt Paul Helfrich noch,
wo er sich in den letzten Tagen mit Frank aufgchaltcn
habe,
und erhält bereitwillig
Auskunft . Hm — was ist von den
Aussagen dieses Mannes
zu halten ? Wengeis neigt zu der
Ansicht , daß er in allem die Wahrheit
gesagt hat und der
Fall Manold , dessen Klärung so nahe lag , nun eigentlich noch
verzwickter geworden ist.
XVIII.
Eine Razzia in der Gartenkolonie
„ Hoffnung " ist ergebnis¬
los verlausen . Hubert Frank bleibt spurlos verschwunden.
Auch die Fingerabdrücke
des Paul Helfrich decken sich nicht
mit denjenigen , die am Hals des Toten festgcstellt worden
waren . Alles negative Berichte . Wengcis hätte alle Ursache,
mutlos zu sein ; aber er fiihlt dennoch instinktiv , daß bald der
Augenblick kommen wird , der zur Bereinigung
der „Akte
Manold " führt . . .
In der Mittagszeit
dieses Tages erscheint Renate Winkel¬
mann in Wengcis ' Büro . — Sie sei noch einmal gekommen,
um sich zu erkundigen , ob in der Zwischenzeit auch Hubert
Frank
verhaftet
lvorden
sei. Sie
habe ein begreifliches
Interesse daran.
„Gelviß kann ich verstehen !" erlvidcrt Wengcis , „Sie haben
sich tapfer gehalten , Renate ! Der Kriminalrat
von Hoefert,
mein Vorgesetzter , hat sich sehr eingehend nach Ihnen
er¬
kundigt . Wir sind Ihnen
dankbar . Aber leider ist Frank wie
in einer Versenkung verschwunden , und die Aussagen
des
Helfrich sind alles andere als zufriedenstellend — "
„Ich habe nie recht an die Schuld der beiden geglaubt ",
erwidert Renate und vermeidet es , Wengcis in die Augen zu
sehen . Nervös trommelt sie mit den Fingern
auf den Tisch.
„Ein Verhör mit Hubert Frank würde genau so ergebnislos
verlausen !"
Wengcis horcht auf und lvicgt zweifelnd den Kopf.
„Ach ? Das lväre ja ganz erfreulich . . . . Renate !" Er ver¬
zieht den Mund zu einem bitteren Lächeln , „na ja , Sie müssen
den Frank besser kennen als ich . . . Sie waren mit ihm ver¬
lobt . . ."
Renate hört wohl den Vorwurf , der aus diesen Worten
klingt . Was soll Wengeis von ihr denke » ? Ist es nicht endlich
an der Zeit z» sprechen ? Wenn auch Frank nicht der Mörder
war — nein , sie kann das nicht glauben ! — so ist er doch
wegen einer »Wechselfälschung
und eines mißglückten Ein¬
bruchsdiebstahles
nicht unerheblich belastet.
„Ich muß mich rechtfertigen ", sagt Renate , „ich bin es Ihnen
schuldig , Wengeis " Und nun erzählt sie das Letzte.
Als Renate die Stellung
in dem Antiguitätengeschäft
in
Köln aufgegeben hatte , ivar sie nach Berlin übergesiedelt . In
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Paul liebt die Schultern . „Behaupten kann ich das nicht, Herr
Kommissar — aber 'n Kerl , der ein unschuldiges Mädchen
erpreßt , hinter dein Rücken seines besten Freundes auf Extra¬
touren geht pfui Deibel !"
„Was meinen Tic damit ?"
„Gestern abend ging Hubert plötzlich weg, er wollte „frische
Luft schnappen", tvie er sagte — ich habe ihn verfolgt —, zuerst
fliitfl er nach Wilmersdorf , später fuhr er mit der Straßen¬
bahn nach Dahlem — vor einer Villa ging er auf und ab . . .
Wissen Tic , tvas der Hubert ivollte , .Herr Kommissar ? Renate
allein das Geld abnchmen wollte er und mich sitzenlasscnso ein Tchuft !"
Wengcis unterbricht das Verhör , fragt Paul Helfrich noch,
wo er sich in den letzten Tagen mit Frank aufgchaltcn habe,
und erhält bereitwillig Auskunft . Hm — was ist von den
Aussagen dieses Mannes zu halten ? Wcngeis neigt zu der
Ansicht, daß er in allem die Wahrheit gesagt hat und der
Fall Manold , dessen Klärung so nahe lag , nun eigentlich noch
verzwickter geworden ist.
XVII r.
Eine Razzia in der Kartcnkolonie „Hoffnung " ist ergebnis¬
los verlaufen . Hubert Frank bleibt spurlos verschivundcn.
Auch die Fingerabdrücke des Paul Helfrich decken sich nicht
mit denjenigen , die am Hals des Toten festgcstcllt worden
waren . Alles negative Berichte . Wengeis hätte alle Ursache,
mutlos zu sein ; aber er fühlt dennoch instinktiv , daß bald der
Augenblick kommen wird , der zur Bereinigung
der „Akte
Manold " führt . . .
In der Mittagszeit dieses Tages erscheint Renate Winkelman » in Wengeis ' Büro . — Tie sei noch einmal gekommen,
um sich zu erkundigen , ob in der Zwischenzeit auch Hubert
Frank verhaftet tvorden sei. Tie habe ein begreifliches
Interesse daran.
„Gewiß kann ich verstehen !" crlvidcrt Wengeis , „Sie haben
sich tapfer gehalten , Renate ! Ter Kriminalrat von Hoefcrt,
mein Vorgesetzter , hat sich sehr eingehend »ach Ihnen er¬
kundigt . Wir sind Ihnen dankbar . Aber leider ist Frank tvie
in einer Versenkung verschwunden , und die Aussagen des
Helfrich sind alles andere als zufriedenstellend —"
„Ich habe nie recht an die Schuld der beiden geglaubt ",
erwidert Renate und vermeidet cs , Wengeis in die Augen zu
sehen. Nervös trommelt sie mit den Fingern auf den Tisch.
„Ein Verhör mit Hubert Frank würde genau so ergebnislos
verlaufen !"
Wengeis horcht auf itub wiegt zweifelnd den Kopf.
„Ach? Das wäre ja ganz erfreulich . . . . Renate !" Er ver¬
zieht den Mund zu einem bitteren Lächeln, „na ja , Tie müssen
den Frank besser kennen als ich . . . Sie waren mit ihm ver¬
lobt . . ."
Renate hört wohl den Vorwurf , der aus diesen Worten
klingt. Was soll Wengeis von ihr denken ? Ist es nicht endlich
an der Feit zu spreche» ? Wenn auch Frank nicht der Mörder
war — nein , sie kann das nicht glauben ! — so ist er doch
wegen einer -Wechselfälschung und eines mißglückten Ein¬
bruchsdiebstahles nicht unerheblich belastet.
„Ich muß mich rechtfertigen ", sagt Renate , „ ich bin es Ihnen
schuldig, Wengeis
—" Und nun erzählt sie das Letzte.
Als Renate die Stellung in dein Antiguitälengeschäft in
Köln aufgegeben hatte , war sie nach Berlin übergesiedelt . In

einer Gctrcidcgroßhandlung
war sie als Auslandskorrespondcntin tätig . Hubert Frank war ihr Vorgesetzter . Einmal lud
er sie zu einem Kinobesuch ein , Renate nahm an , und dann
waren die beiden fast jeden Abend zusammen . Bald verlobte
sie sich mit Hubert . Alles war in bester Ordnung — bis Hubert
eines Tages nach Frankfurt an der Oder versetzt wurde , als
Leiter einer Einkausszcntrale . Renate blieb in Berlin . Er schrieb
immer seltener und oberflächlicher, Renate war drauf und
dran , die Verlobung wieder rückgängig zu machen, fühlte sic
doch in der Zeit der Trennung nur allzu deutlich, daß das
alles ein Irrtum gewesen war ; sie hatte sich zu der über¬
stürzten Verlobung nur verleiten lassen, weil sic die Ein¬
samkeit nicht mehr ertrug . Und dann kam eines Tages die
Hiobsbotschaft : Hubert Frank hatte Wechselfälschung begangen
und war geflohen . Auch Renate ivar dadurch bei der Firma
unmöglich geworden . Tic wechselte die Ttcllung und ging zu
Manold . Lange Zeit hatte sic dann nichts mehr von Huben
gehört . Da , eines Abends im Frtthhcrbst , stand Hubert plötz¬
lich vor ihr , er sah heruntergekommen aus — er verlangte
Geld . Renate gab es ihm , in der Hoffnung , ihn nun endlich
los zu sein. Aber er kam wieder — immer wieder — schon
spielte Renate mit dem Gedanken , die Polizei zu verständigen;
aber das Anstandsgefühl in ihr sträubte sich dagegen , sie
lvar mit Hubert Frank verlobt gewesen ; außerdem wußte sie
wirklich nicht, wo er sich aufhiclt — er wählte für seine
Rendezvous immer sehr einsame Plätze und Straßen.
Wengeis hat sich diese Beichte still angehört . Gedankenlos
zerpflückt er einen Aotizzettcl . „Ich verstehe nun manches —",
sagt er nach einer Pause : „aber wie konuten Tic auf einen
solchen Menschen so lange Rücksicht nehmen ? Tie sagten mir
selbst einmal , daß sie Hubert Frank jetzt hassen, aus tiefster
Seele verachten, weil er wie ein Tchuft gehandelt hat !"
„Das ist richtig . . . Aber trotzdem : ich wollte ihn nicht zu¬
grunde gehen lassen. Ich wollte ihm helfen, wieder ein an¬
ständiger Mensch zu werden , die unterschlagene Summe
zurückzuerstatten . . . Es ging nicht mehr , meine Mittel waren
völlig erschöpft . . . Run muß er selbst sehen, wie er mit seinem
verpfuschten Leben zurechtkommt. Seit ich weiß , daß er ein
zweites Mal gefehlt hat , kenne ich keine Rücksicht mehr . Ich
habe Ihnen das bewiesen , Herr Kommissar !"
Wengeis reicht Renate die Hand.
„Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit . Jetzt bin ich völlig
von Ihnen überzeugt , Renate . . . Nichts mehr kann meinen
Glauben an Tie zerstören , nichts . . ."
Renate blickt Wengeis erstaunt an , zieht langsam ihre Hand
zurück.
„Jetzt erst sind Tie überzeugt — jetzt erst — Tic haben mir
bisher nicht geglaubt — haben mir eine Komödie vorgespielt ?"
„Reden Sie doch nicht so, Renate ! Wie konnte ich Ihnen
glauben , bis Tie nicht das Letzte sagten ? Ja , ich habe Sie
immer wieder verteidigt , vor meiner Mutter , vor Bolz , vor
ineinem Vorgesetzten — ich wußte im Anfang selbst nicht,
warum ich das eigentlich tat —, ich sagte mir : Renate ist ein
anständig ' r Kerl , du mußt sie schützen; aber es fehlte der letzte
Beweis ! Mein Gott , verstehen Sie mich doch! Ich habe unter
diesen Zweifeln , die mich heimlich bedrückten, gelitten , mehr,
als Tie ahnen können ! Ich bin nun einmal Kriminalist und
kann nur das glauben , was bewiesen ist; ich kann nur mit
Tatsachen rechnen, nicht mit Möglichkeiten. Warum machen Tie
es mir so schwer, Renate ?"
Tie wendet sich ab , geht langsam zur Tür.
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kommen wie erschöpft an , flüchten sich vor dem Schneetreiben
hinter den schuhenden Felsen , wo auch Wengcis steht . Welch
ein Geschnatter ! Man kann wenig von dem verstehen , was sie
in allen möglichen Sprachen durcheinander
sprechen . Wengcis
hört nur das eine heraus , daß die Damen noch heute unter
Leitung
eines Führers
eine große Rundfahrt
durch das
Ricsengcbirge
antretcn
wollen ; durch den plötzlich eingctrctcnen Sturm sind sie nun verhindert , pünktlich an Ort und
'Stelle zu sein und bedrängen
um» den einen vermutlich ein¬
heimischen Skiläufer , sic so schnell wie möglich nach Krummhübcl
zurückzuführen.
Endlich läßt das Unwetter
nach . Man macht sich auf den
Weg . Wengeis schließt sich der Gruppe an.
Dabei fällt ihm eine Dame auf , die ihn wegen ihrer Er¬
scheinung interessiert . Sic ist sehr groß , hat ein eckiges Gesicht
mit einem fast brutalen Kinn . Die dunklen Augen , die tief in
ihren Höhlen liegen , sind schräg gestellt und haben etwas
leicht Verschleiertes.
Wengeis möchte mit dieser Dame in ein Gespräch kommen
— er weiß selbst nicht , warum eigentlich . Aber sie ist un¬
nahbar , beteiligt sich kaum an dem Gespräch der anderen . —
Ra schön, denkt Wengcis
nach einer abweisenden
Antwort,
dann nicht , und mißmutig läuft er weiter ; es ist ein schlechter
Weg ; der Schnecsturm von vorhin hat ihn fast unpassierbar
gemacht . Plötzlich knickt die Dame neben ihm ein , stößt einen
Schrei aus . — „Was ist ? " fragt Wengcis.
„Oh — nichts !" antlvortct die Dame — und sie geht schnell
weiter.
Wieder Schlveigcn.
Der Wind hat nun vollends nachgelassen , cs wird wieder
heller . Frei liegt das felsige Tal vor den Ausflügler » . Der
eine Einheimische
befiehlt , die Bretter
unter die Füße zu
nehmen . In schneller Fahrt geht es bergab.
*

Es ist spät am Abend , längst Zeit , schlafen zu gehen.
Wengeis lvartet auf Meverhofcr , der noch immer nichts von
sich hat hören lassen . Wird er heute noch konnnen ? Bedächtigen
Schrittes
geht er hin und her , die Zigarette
zlvischcn den
Zähnen.
Dabei wandern seine Gedanken zurück nach Berlin . Krüger
hat nicht telegrafiert . Es ist also kaum etwas von Wichtigkeit
geschehen . Was soll in Berlin schon sein ? Nichts ! Die Ent¬
scheidung liegt hier , denkt Wengeis , kann nur hier liegen . . .
Er ist felsenfest überzeugt davon.
Wengeiü setzt seinen Marsch fort , pafft blaue Wolken vor
sich hin . Am Fenster bleibt er kurz stehen , blickt hinaus in die
Nacht . Unten
in Krummhübel
glitzern
viele Lichter . —
Wengeis zerdrückt den Zigarettenrcst
im Aschenbecher und setzt
sich in einen Sessel.
Langsam kommt Müdigkeit über ihn . Er drückt die Augen
ein , und im Halbschlaf zieht noch einmal das nachmittägliche
Erlebnis
an ihm vorüber . Aber diese seltsame Dame , die ihn,
Wcngeis , so gefesselt hatte , ist jetzt eine ganz andere , eine
Frau mit gütigen , etwas trotzigen Augen und einem schmalen,
mädchenhaften
Kinn . Renate . Hell
klingt eine Bachsche
Kantate . . . .
„Bitte ?"
Wengeis schreckt plötzlich hoch, in der Annahme , cs habe
geklopft . Er geht auch tatsächlich zur Tür und öffnet sieaber der Korridor liegt dunkel und ausgestorben.
Sinnend
steht Wengeis inmitten des Zimmers . Um seinen
Mund gräbt sich ei» leichtes Lächeln . . . Renates
Bild , das
ihn im Halbschlaf überrascht hatte , ist geblieben . Er hört ihre
helle erregte Stimme , als sie Vorwürfe über Vorwürfe hervor-

sprudclt . Nein , nein , er nimmt
diese Vorlvürfe
keineswegs
tragisch warum denn auch ? Er hat Renate kein Un¬
recht getan , nur seine verdammte
Pflicht und Schuldigkeit er¬
füllt . Du wirst noch manches lernen müssen , kleine Renate,
manches . . .
Jetzt klopft cs tatsächlich.
Mcverhofcr
kommt ins Zimmer , nimmt den Klemmer von
der Nase — und schmunzelt.
„Erfolg gehabt ? " fragt Wengcis und bietet dem Sekretär
eine Zigarre an.
„Ja !"
„Großartig !"
„Im zwölften Hotel hat cs schon geklappt ", sagt Mcvcrhofcr und läßt die Zigarre in der Manteltasche Verschlvinden,
„die beiden Handschriften
decken sich einlvandfrei . Tic Ge¬
suchte ist eine Nina Worblewskie und wohnt unten in Krumm¬
hübel , im Hotel Aiaiglöckchen !"
XX.
Auf ihre Bewerbungsschreiben
hat Renate Winkelman » nur
ablehnende Antworten
bekommen ; entweder lvaren die Stellen
schon besetzt, oder man suchte Kräfte mit bestimmten Spezialkenntnisscn.
Nur noch drei Wochen sind es bis zum Abgangstermin.
Beinahe hegt Renate den Verdacht , daß Bolz keine gün¬
stigen Auskünfte über sic gegeben hat ; jedenfalls ist ihm das
zuzutrauen . Ilse Lippold hatte gestern einige anzügliche Be¬
merkungen
gemacht von einer
verpaßten
Gelegenheit
und
so . . . Ra , was dieses Mädchen schon redet ! Markwardt
hatte
der Lippold denn auch gleich die Meinung gesagt , und sogar
Dietrich , der „ Kavalier ", der sich sonst wenig um seine Kollegen
kümmerte , hatte sich entschieden auf Renates Seite gestellt.
Eines Tages aber scheint sich das Blättchen
zu Renates
Gunsten zu wenden.
Sie bekommt von Helmut Woerncr einen Brief , in dem er
sich zunächst für sein „dummes Verhalten " in der Garderobe
entschuldigt
und dann mitteilt , daß Fehör endlich mit dem
Konzcrtagentcn
Fühlung
genommen habe . Eine Stellung als
Privatsekrctärin
sei dort zum 1. Januar
zu vergeben . Heute
um 18 Uhr erwarteten
Woerner
und Fehör
Renate
Ecke
Dorotheen - und Friedrichstraßc.
Renate ist pünklich.
Aber nur Helmut Wocruer ist an der verabredeten
Stelle.
Lutz sei im letzten Augenblick verhindert gewesei «, er habe mit
einem Agenten eine Besprechung wegen eines längeren Auslandsgastspielcs
in Rumänien.
„Du lvillst Deutschland verlassen ? " fragt Renate erstaunt,
während sie mit Helmut die Dorotheenstraße
entlang bummelt,
„ist das Auslandsangebot
sehr günstig ? "
„Nicht besonders
. . !" Er bricht schnell das Gespräch ab.
„Aber einstweilen bin ich ja noch in Berlin . . . das Gastspiel
hat nicht einmal begonnen . Kommst du am Montag
zur
Preinierc , Renate ? Ich könnte dir eine Freikarte
zur Ver¬
fügung stellen ."
„Oh — das wäre herrlich ! Ich brenne ja darauf , dich lvieder
eininal zu hören ! Du kannst stolz auf deine Karriere sein !"
.Helmut Woerner antwortet nicht , zuckt nur mit den Achseln.
Uebcrhaupt hat Renate den Eindruck , daß er recht gedrückter
Stimmung
ist. Warum eigentlich ? Für ihn , Helmut , hat sich
alles erfüllt , >vas er erwarten
durfte . Oder ist er tatsächlich
noch deprimiert , weil sie, Renate , eS abgelehnt hat , in engere
Beziehungen
zu ihm zu treten ? Das scheint ihr denn doch
unmöglich!
(Fortsetzung folgt)

Jioc&t man in 10 Minuten mit Op 6

Kt

GL

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 Erfahrungs¬
schatz der Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!

Er will nicht , daß seine Frau allein das
Auto fährt!
Wir wohnen im Vorort »»<1 haben ein kleines
Anto , «las häufig unhrnutjt stellt . Ich halte nun
meinem Manne tlcn Vorschlag gemacht , fahren
zu lernen , ilaniit ich ilen Führerschein bekomme.
Aber mein Mann will nichts davon wissen , er
behauptet , ich sei nervös und wäre bestimmt
dem starken Strafienverkehr
nicht gewachsen.
Er würde unter keinen Umständen zugeben,
dal ! ich allein den Wogen benutzte . Dabei weiß
er , wie irli mich oft abscbleppen muß , wenn
ich Besorgungen in der Stadt mache . leb könnte
mit dem Wagen viel Zeit und Kraft sparen . Ich
kann mir auch nicht denken , daß Frauen weniger
pllielitbewullt
und unvorsichtiger
fahren
als
Männer — ich glaube sogar eher das Gegenteil.
Wenn ich mit vollgefüllten Neben und Beuteln
an jedem Arm das Ende von der Bahn oder
Haltestelle
bis zu unserem Häuschen laufen
muß , ärgere ich mich immer hei dem Gedanken,
dal ! unser hübscher kleiner Wagen unbenutjt in
der Garage stellt , während ich mir damit so
viel Erleichterung verschaffen könnte . Und wie
beneide ich die vielen Frauen , die sicher und
gewandt ihren Wagen lenken — weil sie einen
einsichtsvollen Mann halten . Was sagen Sie zu
diesem gewiß zeitgemäßen Problem ? Frau Lisa

Kann ich ein Kind von Bekannten
die Reise mitnehmen!

VeKämpse den

Schmutziges Stuhlgcflecht wird wieder »anher,
wenn mau eine Mundvoll Kochsalz in warmem
Wasser auflüst und das Geliecht mit einem
kräftigen , in das Salzwasser
ciiigetauchteu
Luppen abreibt
Aufn.hme Balkin

Ei -» « Ursula

Sle waren alle ZaHre an der See gewesen, da
wäre es am Lnüe mal ein« ganz nette Ab¬
wechslung für Sie , in einen Badeort zu gehen.
Lo ist entschieden mal etwas anderes. Unsere
Badeorte liegen doch meist in schönster Umgebung,
haben herrliche Anlagen. Bei den meisten findet
sich auch immer ein Bad und damit Gelegen¬
heit zum Schwimmen. An Vergnügen. Tanz.
Nonzert. festlichen Veranstaltungenfehlt es auch
nirgends, während Mutter Nur macht, badet —
und nachher ruht, haben auch Sie vollauf
Gelegenheit sich zu entspannen
. Auch Anschluß
werden Sie finden, wenn Ihnen daran liegt,
denn auch in einem Badeort findet sich fröhliche
Zugend zusammen. Gehen Sie also nur ruhig
mit Mutter mit. Ls wird Ihnen bestimmt nicht
leid tun. Mutter aber, die doch sicher kränklich
und leidend ist. wird es eine große Beruhigung
sein, die Tochter um sich zu wissen.
lenelorte

rät

Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adresse an Frau Ursula , Berlin SW 68, Ilitterstraße

Wenn die Hausgehilfin krank wird
Ich habe bisher nie eine Hilfe im Haushalt
gehabt . I)u ich alter leidend hin und die Kinder
noch zu klein sind , um mir zu helfen , möchte
ich eine Hausgehilfin entstellen , mein Mann ist
auch in der Luge , den Lohn usw . zu zahlen.
Nun weiß ich alter gar nicht , wie die Komisluge ist , wenn die Hausgehilfin einmal erkranken
sollte . Welche Pilichtcn halte ich in diesem lulle?
Frau M.

Ursulas

AnlworIi

Nach den Richtlinien des Treuhänders der Arbeit
gilt folgendes^ Bei Nrankheitsfäßen sind die An¬
ordnungen des Arztes zu befolgen, der darüber

entscheidet
, inwieweit Arbeit verrichtet werden
kann oder ob die Uebersllhrung in ein Nrankenhaus notwendig ist. Ver in die häusliche Gemein¬
schaft aufgenommene Hausgehilse hat Anspruch aus
Nost und Wohnung
, bis seine Ausnahme in ein

Zahnstein!

3ahnftein ist häßlich und oft schädlich,
kr fit^t meist hinter den unteren voederzechnen . Solider bekämpft ihn , denn es
enthält das wirksame Sulsorizin - Meat.
SO, 89a -335

Ihr Gatte hat bestimmt recht. Sie denken sich
die Sache zu schwierig
, vor der Mehrarbeit scheuen'

Bin ich herzlos?

Stau

*

Gewiß gibt es Menschen
, d-'e in dieser An¬
gelegenheit Gedenken äußern, aber da Sie sich ent¬
schlossen haben, sollten Sie der Freundin den Ge¬
säßen erweisen. Nrank kann jedes Nind werden,
auch das. das unter der Dbkut der Mutter steht.
Man kann Ihnen also keine Vorwürfe machen
, wenn
da etwas geschieht
. Zedensaßs würde ich der
Mutter sagen, daß ich in dieser Einsicht keine Ver¬

*

Sie nicht zurück
. Sie fürchten nur. daß der
antwortung übernehme
. Für ihre Ninder selbst Nleinen irgend etwas zustoßen könnte. Vamit muß
. Vamit müßte sie
würde es bestimmt sehr unterhaltsam sein, eine aber auch die Mutter rechnen
sogar rechnen
, wenn sie selbst das Nind mitnimmt.
kleine Spielgesährtin zur Seite zu haben, wenn
Ihr Gatte früher zurllckfährl
. können Sie sich doch Sprechen Sie doch noch vorher mit Ihr und sagen
ganz und gar den Nindern widmen. Va Sie auch Sie ihr. daß Sie zwar Ihr Bestes tun und nach
Ihre Hausangestellte mitnehmen
, haben Sie doch jeder Richtung auspassen würden, daß Sie aber
keine Verantwortung übernehmen können für un¬
vorhergesehene Iusälle. Vie Mutter muß doch
VE « WINK
IM BILD
auch ein sehr großes vertrauen zu Ihnen haben,
denn sonst würde sic Ihnen ihr kleines Mädel be¬
stimmt nicht überlassen
. Schon das muß Ihnen
eine Beruhigung sein. Vie Ninder passen ja auch
beim Spiel untereinander auf. Ich selbst habe des
öfteren eine Nichte oder einen Neffen mit in die
gcriert genommen
. Vas hat meinen beiden immer
viel Spaß gemacht und den 5crier> erst so recht
eigentlich die richtige Würze gegeben.
Frau Lolli

auf

Ich an Ihrer Stelle würde es nichl tun, liebe
Stau Margarete. Wenn es sich um ein Schul¬
mädel handelt, wäre nichts dagegen einzuwenden,
aber eine tzllnsjährlge
! Nein! Vas legt doch zu
viel Verantwortung aus. von der Mehrarbeit
, die
immerhin auch damit verbunden ist. will ich nicht
reden, die übernimmt man schon gern, um einer
Freundin gesällig zu sein. Solch ein kleines Ving
sordert aber auch ständiges Aufpa^en und damit
doch auch ein ganz (Teil Nervenkrast
. Schließlich
gehen Sie doch in die Sommersrische
, um sich zu
erholen. Wenn man als Hausfrau allein wirtschastet. sieht es damit schon ohnehin manchmal
etwas fraglich aus. Nun noch die Sorge für ein
fremdes Nind dazu! Vas würde ich mir jedenfalls
sehr überlegen
, warum nimmt denn die mutter
das Nind nicht selbst mit! Vie Tatsache
, daß ihr
Mann Nur macht, hindert sie doch nicht, aus ihr
Nind auszupassen und es sorgsam zu betreuen, im
Kegenteil, sie hat reichlich Ieit dazu. Ls ist ihr
wohl aber zu unbequem
, sie will ihre Serien un¬
gestört genießen und eine andere soll die Unruhe
haben. Ich täte es nicht.
AdelheidL>r.

Hilfe. Sie müssen bedenken
, daß Sle der Freundin
einen großen Gefäßen tun. Sie kann sich ihrem
kranken Mann viel mehr widmen, wenn sle ihr
Nind in guter Dbhut weiß.
f (Jette

51.

Krankenhaus möglich ist. Vas Barentgelt ist bei
unverschuldeter Arbeitsunfähigkeitdurch Krank¬

heit oder Unfall bis zur Dauer von drei Tagen
oder, wenn bereits eine Beschäftigung von min¬
destens sechs Monaten im gleichen Haushalt vorliegt. bis zur Dauer von einer Woche in voller
Höhe zu zahlen. Bei längerer unverschuldeter
Arbeitsunfähigkeitist im Süße einer Beschäfti¬
gung von mindestens sechs Monaten im gleichen
Haushalt der Unterjchiedsbetrag zwischen dem
Krankengeld und po Prozent des Barentzeites bis
zur Dauer von einem halben Monat zu zahlen;
bei einer Beschäftigung von mindestens einem ZaKr
tritt an Stelle des Betrages für einen kalben
Monat der Betrag für einen Monat. Vie Zaklungspsiicht geht in keinem S^ß« über den Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeiteverhäitnijses hinaus.
Ver Haushaltungsvorstandist bei Lrkrankung
seines Hausgehiljen oder Hausangestellten zur

SOLI VOX
ZAHNSTEIN - BE KÄMPFEND
Tube 40 Pf., große Tube 60 Pf.
Die preiswerte Qualitäts - Zahnpasta

heute wieder, was gamllien- und Sippenangehörigkcit bedeukbn und wieviel gingerzelge da gerade

Sorge für diesen verpflichtet, Insbesondere hat er
bis zu der etwa nötigen Uebcrführung ins
Rrankcnhaus für die nötige Pflege zu sorgen,

Soll man alte Briefe und Bilder
auf lieben?
Wir ziehen ileinnärlist in ein Eigenheim , linehilem wir lange nur in einer Notwohnung hnusen
mußten . Wir übernehmen dahin nueh Miihcl und
anderen Nachlaß meiner Schwiegereltern , die
bisher im Speicher stehen mußten . Es sind
Schranke und Truhen nuszuräumen , und wir
sind da auf ganze Pakete aller Briefe und Foto¬
grafien gestoßen . Audi andere Erinnerungsstücke
aus der Jugend meiner Schwiegereltern sind noch
du , Poesiealhen usw . Mein Mann möchte nun
tunlichst alles auf liehen , ich hin gar n'cht dafür.
Ith finde , wir sollten unser neues Heim nicht
mit solchen Sachen belasten . Es ist ja ganz
interessant , jetzt beim Krumen mal in den alten
Papieren zu blättern , alte Bilder der Eltern
und Großeltern zu sehen rnd was dergleichen
mehr ist . Lohnt es denn aber wirklich , das
nufzuheben ? Was gehen uns heute noch die
alten Briefe , die Kümmernisse und Freuden von
Menschen an . die man kaum gekannt hat . Was
für Wert haben Urgroßvaters Briintigamsl .riefe
für uns oder mal für unsere Kinder ? Es v ird
ja das reine Familienmuseum , wenn man das
alles mitsihleppt . Wer hat denn nun recht , mein
Mann , der recht viel nufheben oder ich, die
Frau Charlotte
Ordnung schaffen will ?

Antwort:
grau Ursulas
Sie sprechen ein großes Wort gelassen aus, liebe
grau LHarlotte. „Ls wird das reine gamlllenmuseum!" Za, das wird es, aber wissen Sic nicht,
daß heute schon sehr viel Menschen darangehen, sich
solch ein Museum einzurichten, und daß ebenso viele
froh wären, wenn sie es einrichtcn könnten! Ls
ist leider ln den Zähren der Gleichgültigkeit und
der Verständnislosigkeitunendlich viel von altem
gamlllengut vcrlorengegangcn und vernichtet
worden. Man fragte wie ©ic: Wen geht es noch
etwas an, wen kann es lnteressiercnl Man hat
die Menschen kaum gekannt!" Wir wissen aber

auch in erbbiologischerEinsicht alte Briese und
Bilder geben. Seien Sie zufrieden, daß Ihnen
ein solcher Schah in die Hände siel und erhalten
blieb. Natürlich braucht man nicht jeden alten, an
sich unwichtigen Zettel auszubewahren. Ls heißt
aber jedenfalls, sehr sorgsam sichten und Briese
und Schriften von dokumentarischem Wert sichern.
Sollten sie vom Zahn der Zeit zu stark angcsressen
sein, kann man eine gotokopie davon machen. Die
Schul- und Zuzendbilder, überhaupt alle Bilder der
Litern, Großeltern und weiterer Angehöriger sind
von besonders hohem Wert. Sie geben manchen
Wink über die Körpcrocrfaffung der gamillenmitgliedcr. prüfen Sic also gemeinsam mit dem
Gatten sehr sorgsam, was Ihnen als Vermächt¬
nis zusiel. Sie brauchen damit durchaus keine
Rumpelkammerelnzurichtcn. Lin Schrank, den Lrinnerungen der vorsahren gewidmet, gibt dem
Haus einen besonderen Reiz. Ls verbindet die
Rinder der Gegenwart mit den Ahnen, deren Blut
auch noch in ihnen lebendig ist und leitet so hin¬
über in die Zukunst und zu kommenden Ge¬
schlechtern.

Ist „Graulen “ eine Ungezogenheit?
Unser bald achtjähriges Mädel grault sich. Sic
fürchtet sich, in dunkle Stuben zu gehen , oder
im Dämmern in den Garten — wir wohnen iin
Freien . Sie will nicht cinschlafcn , wenn nicht
die Tür zum Wohnzimmer offen ist , so daß sie
uns darin hören kann . So lange sie klein war,
hat nun darauf Riiiksicht genommen , jetzt will
mein Mann aber , daß damit ein Ende gemacht
wird . Er und auch meine Mutter , eine sonst
sehr liehe Oma — behaupten , graulen wäre
nichts als Ungezogenheit und müßte Tmdehen
mit Gewalt altgewohnt werden , wenn es anders
nicht geht . Sie schicken das Kin ’ auch mit Ab¬
sicht allein in dunkle Stuben oder durch das
Treppenhaus und in den Garten hinaus . Jedes¬
mal gibt das Zank und Aerger , Weinen und
Klagen , und wenn das Kind wirklich gegangen
ist nach langem Sträuben , kommt cs ganz auf¬

und fliegt
gelöst außer Atem zuriickgcstiirzl
um ganzen Körper . Ist denn das nun richtig?
Ich kann es nicht finden . Ich bemerke noch , daß
und
ein sehr empfindsames
Trude
unsere
Kind ist , das selber manchmal
phantasievolles
die wunderlichsten Geschichten erfindet.
Frau Ilonnelore

Antwort:
grau Ursulas
Grauliche Rinder Haben schon vielen Litern mit¬
unter eine Harte Rust zu knacken gegeben. Ls gibt
gälte, in denen man mit Gewaltmitteln etwas er¬
reichte. Ls Hcistt aber doch, sehr vorsichtig damit
umgehen; bei Ihrer kleinen ärude scheinen sic mir
jedenfalls nicht sehr angebracht. Graulen ist durch¬
, cs liegt oft
aus nicht immer bloft Ungezogenheit
genug tief im Seelenleben verankert. Phantasievollen Rindern ist die Welt voller Stimmen und
Gestalten, und die nehmen manchmal sehr
schreckensvolle gormcn an. Lin Wort, das sie im
, so harmlos es ist. kann
vorübergchen ausschnappcn
für sie von ungeheurer Bedeutung werden und
ihnen die unheimlichsten und bedrohlichsten Vinge
vorgaukeln. Mit Spott oder Schelte erreicht men
da gar nichts, gurchtsame Rinder absichtlich in
dunkle Stuben oder sonst an Stellen zu schicken,
die ihnen Angst erwecken, ist ein gewagtes Lppcrl, dast das Rind in seiner
mcnt. Ls kann geschehen
sinnlosen Angst und Aufregung einen Rcrvenschock
bekommt, der sehr böse golgen nach sich zieht. Bei
Ihrer kleinen ilrude. die fliegend vor Aufregung
, würde ich jeden¬
von solchem Gang zurückkommt
falls vorsichtig sein, lassen Sle auch ruhig und ohne
viele Worte die ällr zum Wohnzimmer offen, wenn
das Rind dabei ruhiger einschläft. Dieses Linfchlafen ist für feine Gesundheit zunächst viel wich¬
tiger als das Abgewöhnen der gurchtsamkeit. Gegen
die kämpfen sie an mit liebe und Geduld, und mit
ruhiger, vernünftiger Zusprache, halten Sic der
Rlelnen auch alles fern, was ihre rege Phantasie
etwa mit Schrecken erfüllen kann, aufregende
. Vann wird das
Märchen und ähnliche Geschichten
Graulen allmählich ganz von selber entschwinden,
die mit den Zähren fortschreitende Reife des
Rindes wird mit das ihre dazutun.

. . und zwar zuverlässigdicht in der
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. . . ja, Vas itt ein guter Gedanke!
ks erleichtert Dao tägliche flbmafchc», Spillen unv Kelnt.
gen ungemein , wenn man dem heißen Waffcr etwas IM1
jugibt . iMl löst fettige und fehmierige KüchftänOe fo leicht
und seltne», daß man Imntee wieder erstaunt Ist. Was
Immer es in Küche und haus )t>reinigen und zu ländern
alles!
gibt , IMl ist Vas rechte Mittel » es reinigt
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wort -Mosaik

- ECKE

RÄTSEL

| Bi | | rma | jueli | | iss | | cbj | | men|
| nnr | | sei | | esd |

Amethyst — Pastor — Abzahlung — Aurikel
— Brentano — Gkapi — Starter.
Zn jedem der vorstehenden Wörter ist ein
kleineres versteckt. Die Anfangsbuchstaben der
eingckapfeitcn Wörter nennen , in der angegebenen
Reihenfolge gelesen , einen Rationaltanz.

f/8

-Rätsel
Besuchskarten

B . Owe
Elberfeld
welchen
Herr!

militärischen

|

| nes | | art | de|

e
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Rapseirätsel

Kreuzworträtsel

Dienstgrad

hat

d.eser

Lrfreulich
das Mädel ist's , das schassend lacht.
Und manchem hat 's viel Geld gebracht.

sind so zu
vuchstabengruppen
vorstehende
ordnen , dah sich im Zusammenhang gelesen ein
Wort von tessing ergibt.
Auslösungen
der Rätsel aus dem vorigen Heft:
Lichcl , Reuter , Lineal,
Spihenrätsel:
Ranone . Dstcrn , Llster , Ressel, Ironie , Garten . —
Lrlkoenig.
1 . Rhapsodie . 2. Unter¬
Schütteirätsel:
schenkel. z. Heidekraut . 4. Luterpe , 9. Untergrund¬
bahn . 8. Ruernbcrg . 7. Vessau, 8. Regiment , 9.
Unterlippe . 10. Heringsdors , 11. Mittelalter . 12.
Schimpanse , iz . Zlmcnau , 14. Rashorn . 19. Deutsch¬
land . 18. Stachelbeere . — Ruhe und Ruhm sind
seiten gute freunde.
R ä t s e I d i a m a n t : 1. D , 2. Spa , ; . Wiese,
4. Pfarrer , 9. Dpcration , 8. Gestalt , 7. Reich,
8. Lot. 9. R. — Dperation.

1 . Luropäer , z. Zahl . 9, Ge¬
Waagerecht:
schwader, 8. lierkadaver . 9, Rielwasser , 11. Ar¬
beitseinheit , 12. Papstname . iz . Zeitmesser , 19,
Papaaeienart , , 7, Rosakendorf . 19, Vierkönig,
20. Am stitel , 21. Gotteshaus.
Wallensteins,
1 . Feldherr
Senkrecht:
2. griechischer Buchstabe , z. Lrsrischung , 4. ileil
des Dauses , 9, Verteidigungsanlage , 8. Musiker,
7. schmaler Gebirgsiibcrgang . 10. Rieselerde.
11. spanisch« Rögigin . 14. Ropsschmuck, 16. mathe¬
matischer Begriss . 17. Rlostervorsteher , 18. ileil
des Auges.

Line berühmt « Hilmschauspielerin in Hollywood
hat den Arzt kommen lassen, da sie sich gar nicht
wohl fühlt.
„Sie sind mit den Rcrven herunter " , sagt er,
„und müssen Abwechslung haben !"
„Abwechslung " , ruft sie. „ich bin in den letzten
18 Monaten dreimal geschieden worden , fünfmal
sind mir meine Juwelen gestohlen worden , ich
hatte vier neue Autos , muhte sechsmal die Röchln
wechseln und habe ein halbes Dutzend neue Ronkurrentinnen bekommen ! Zetzt soll ich noch mehr
Abwechlung nötig haben !"

[70

Silbenrätsel
Aus nachstehenden 40 Silben:

a — a — al — at — ban — da — drei — e
— en — fei — la — las — Icr — li — me —
mo — nach — nas — ne — ne — ne — ne
— ne — nis — 0 — rad — ri — sau — sei —
sei — sis — so — tci — t .ii — tisch — tuch
— tut — vi — wi — zi

*

„Die Mädel waren . srüher , als ich noch jung
war . viel unschuldiger als heute ! Wir erröteirn
noch — das könnt ihr modernen Mädel nicht meh' l"
„Za . aber weiht du , stante Slip , was mich
wundert — woher wuhtet ihr denn , wann ihr er¬
röten solltet !"

sind 18 Wörter zu bilden , deren Anfangs - und
Endbuchstaben , beide von oben nach unten ge¬
lesen. ein Wort von Schiller ergeben ich — ein
Buchstabe ).

»

Bedeutung der Wörter : 1. Blume , 2. deutsche
landschast . z. Handwerker . 4. Musikinstrument,
9. Rartenwerk , 6. ilischdecke, 7. Lasttier , 8. Dper
von Wagner , 9, Bergsturz . 10. Gewürz . 11.
griechische Göttin , 12. Transportmittel , iz . Hoch¬
land in Asien. 14. Zuspeise, 19. Waschmittel,
,5 . Ropfbedeckung.

,,Sie

liat alles , sogar ’ne eigene Wohnung;
aber sie kommt nicht an den Mann !“
Zeichnung: Martin

Unfall - u. Sterbegeldversicherung
Allo regelmäßigen

„Zch habe dich sehr gern «, Günther , aber küssen
darsst du niich nicht , ehe wir wirklich verlobt
sind !"
„Aber Liebling , das ist doch einfach grausam !"
„Rein , es ist nur mein Prinzip — ich habe
stets danach gehandelt !"

für die ganze Familie

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

Durch die Unfall -Versicherung
und Ehegatten

für Abonnent

bei Untalltod nach einmonatiger ununter - <| | IAA
brochener Bezugsdauer . . . mit ie Mk. 1 WWb"
oei Untallloa nach einjähriger ununter*
. . mit je Mk.
brochener ßezugsdauer
bei Ganzinvaliditäl nach einmonatiger
ununterbrochener Bezugsdauer mit jeMk.

Für Abonnenten der
Hausfrau 44
„Danziger
Danziger Gulden

Dgl.

2120

.«

. 4240 .»
2000 .- ogi
. 6360 .3000 .- Dgi
5000 »- 10600 .»

bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit ie Mk.
bei Unfalltod durch Sport oder Passagierunfali nach einjähriger ununterbrochener
mit je Mk. vUvUl
Bezugsdauer .

_
4AVAA
" l) gl.H ^ M M» " D

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

Bezugs - AAA
Mk. <SUU

. "

Dgl.

636

des Reichsaufsichtsamtes für
Für Abonnenten der
Hausfrau 44
„Danziger
Danziger Gulden

Durch die Sterbegeld - Versicherung
und Ehegatten
für Abonnent
nach einjähriger ununterbrochener Bezugs mit je Mk.
.
dauer
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs mit je Mk.
.
dauer
noch fünfjähriger ununterbrochener Bezugs *
mit je Mk.
dauer .

CAft
MBA
IvwB
AAA
4VVi

_
_

Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
16 . Lebensjahr
6 . bis zum vollendeten
45
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Mk. Wi
Bezugsdauer .

Dgl.

212

. »

Dgl.

318

. »

1Dgl

. 424

. -

127 .20

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 überschriiten 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 Unläile
müssen sofort , spätestens mnerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

Kurt Wagenführ:
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JUGEND

reden", sagte Peter pitjch, „aber deshalb redet
ihr doch nichts vernünftiges , öch denke, ihr
schlaft euch erst einmal aus . Wer di« Rächt hin¬
durch herumbummelt —"
„Wir haben nicht gebummelt", antworteten die
beiden Fledermäuse, „wir haben gearbeitet ! Werk
dir das !"
„Wenn ihr jetzt nicht josort Ruhe haltet , dann
„Ruhe da !" ries er.
euch der Peter pitsch ein altes Stuhlbein an
wird
Lauch
meinen
aus
der
„Da ist ja der Kerl,
weisen, Vas ist ja ein toller Skandal
Köpfe
die
gedrückt hat," glap kam in taumelndem glug
hier am frühen Morgen," Ls war Sabinchen, die
, Lr hing sich an der Zehe am
herangeschossen
plötzlich erschien und daVachbalken aus und be¬
«.
zwischenredet
trachtete Peter mit wü¬
Husch waren
einem
Mit
tenden Augen.
gledcrmäuse
beiden
die
„Vu hast meine Ruhe
verschwunden. Man hörte
gestört", rief glip und
aus irgendeiner Lcke
sie
näher,
kam gleichsalls
heraus noch wispern und
„Du bist also der ko¬
flüstern, dann war Ruhe.
mische Kerl, von dem
er¬
„Vie sind nämlich im¬
uns Sabinchen schon
mer so aufgeregt" , sagte
zählt hat. Wir verbitten
Sabinchen, „du mußt dir
uns solche Scherze!"
nichts daraus machen,
glip sah auhcrordentiich
Vas sind wirklich ko¬
böse aus.
mische Gesellen, Sehen
'a ", meinte Peter,
aus wie eine Maus mit
„wenn jemand jo
glügein, aber laufen
seltsam verkleidet an der
können sie nicht. Und
dann
,
Decke herumhängt
können sie auch
fliegen
ist es schließlich kein
nicht richtig, sie taumeln
wunder, wenn man sich „Wenn ihr jetzt nicht sofort Ruhe halletan
in der lust herum, als
ein Stuhlbein
nach ihm umsieht, 3ch dann wird euch der Peter
seien sie betrunken. Und
Sabinchen
rief
!“
werfen
Köpfe
die
dachte, ihr wärt ein
gedcrn haben sic auch nicht,
Zcidmui g Mi: Jeanen
geräucherte
kleine
paar
so eine glughaut,"
nur
Schinken,, ."
eine Maus noch
weder
also
sind
beiden
„Die
„Und du wolltest uns aussrejsen," glap schnappte
Peter,
meinte
,
"
Vogel
«in
glix,
gehört,
du
„Hast
über,
Stimme
mit seiner
„Richtig, Sie sind «in albernes Pack, Schlafen
er wollte uns auffressen, er dachte wir seien zwei
in keiner Höhle und auf keinem Baum, sondern
Schinken, Das ist doch eine grechheit."
hängen sich einfach mit ihren dehen an «inen Ast.
„öhr könnt ja mächtig viel hintereinander
mit dem Kops nach unten, Va ist es ja kein
Wunder, wenn sie dumm werden,"
Peter war der gleichen Ansicht,
3n den nächsten Wochen erholte sich Peter nach
all den vielen Sorgen und dem großen Kummer,
den er gehabt hatte. Lr hielt gute (dbacht in
seinem kleinen Reich, er paßt« aus alles auf , und
so kam es, daß trotz der drückenden Sommerhitze
die Feuerkerle keine Möglichkeit hatten , auch nur
den kleinsten gunken zu sinden, 2n diesen Wochen
Jochen inalt sehr gerne Milder,
lernte Peter auch den kleinen Wolsgang und die
kleine Grete kennen,
malt zwei Fülle und ' neu Kopf,
. Das waren zwei Kinder, deren Litern im Hause
Nase
einer
,
Augen
mit zwei
wohnten. Die beiden Kleinen spielten ost an reg¬
und 'nein dicken , langen Zopf.
nerischen Tagen, wenn die Straßen naß waren,
oben aus dem großen Boden, Sie versteckten sich
und suchten sich, sie sahen Bilder in alten Büchern
an und bauten sich Wohnungen aus den Sesseln,
Jochen malt noch viele Dinge,
Stühlen und Kisten. Peter hockte inzwischen meist
Schiffe, Autos und ein Haus,
aus einem Balken an der Decke und sah ihnen zu.
und vor lauter Arbeitseifer,
Lines Tages bemerkte er aus einmal, wie der
kleine Wolsgang eine Streichholzschachtel aus der
kommt das spitze Zünglein raus.
Tasche zog,
„Sieh mal", jagte er zu Grete, „was ich heute
S. S.
mitgebracht habe, Streichhölzchen!"
„Du, das darfst du aber nicht", meinte die
kleine Grete, „meine Mutter sagt immer, es sei
sehr gesährlich, mit geuer zu spielen,"
„Ach was, das jagen die Lrwachsenen immer.

Endlich hat Peter ein Unterkommen in der Stadt aefunden.
Die Maus Sabinchen hat ihn in einem großen alten Haus aus¬
die Feuer- und die Rauchkerle
genommen , das er nun gegen in
seiner neuen Wohnung ein
bewahren muß. Er siebt sich
Sädce. Als er sie
wenig um und erblickt an der Decke zwei plötzlich,
be¬
aber herunterholen will, bewegen sie sichvom Muh! Peter
.
kommt einen Stoß vor die Brust und lallt

Wolfgang rieb ein Hölzchen an,
eine kleine Flamme sprühte auf

5- gottfftjunj
VV> as ist kenn hier los!" ertönte es hinter
vv Peter , der immer noch aus dem Boden saß
und seinen Kops betastete, Ls war Sabinchen, die
aus ihrer Wohnung herausgekommen war,
„öch — ich weih nicht", stammelte Peter , „da
oben — da hingen — da flogen plötzlich— das
war so unheimlich,"
„Ach, du meine Güte!" sagte die Maus, „da hast
du wahrscheinlich die beiden albernen gledcrmäuse
aus dem Schlaf gestört. Na, so was ! Vie werden
sich aber erst erschreckt haben. Sie sind nämlich
kitzelig. Und sie schlafen den ganzen ilag, nur
abends treiben sie sich drauhen herum,"
„Vas ist ja gerade so wie bei Theodor Stickel,
dem ögel."
„Ven kenne ich nicht", meinte die Maus. „Vie
beiden Fledermäuse helhen übrigens Flip und
glap,"
„Na", sagte Peter , „schön sahen di« beiden nicht
aus . Ganz dürr , mit einem schäbigen braunen
Mantel angetan, und mit komischen spitzen Dhrcn,
."
Vas ist ja eine witzige Descllschast
Lr lachte still vor sich hin, obwohl ihm der Nops
brummte. Vann ging er schlafen, Peter wachte
erst wieder auf , als glip und F !ap am frühen
Morgen heimkehrten und sich fürchterlich zankten,
Lr verstand nicht, um was es sich handelte, aber
er hörte ein. wenig zu, Schließlich wurde ihm die
Sache zu dumm.

Zum Vorlesen
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Unö dabei liegen überall in ier Wohnung Streich¬
holzschachteln herum. In der Xüd>c, im Zimmer
von meinem Vater, überall. Und die Erwachsenen

brauchen Streichhölzer immerzu. Vas kann doch
nicht gefährlich sein, das gibt doch nur eine ganz
kleine Stamme,
man schnell auspusten kann,
pah mal aus."
«laß das , Wolfgang, das ist nicht gut ."
«Ich steck nur ein einziges Hölzchen an . Line

GESCHWISTER

kleine Klamme sprühte aus. Grete pustete schnell
— aus war sie.
Peter aber sah. das; hinter wolsgang zwei
Keuerkerle hockten und gierige Augen machten.
Ueber dem verloschenen Hölzchen aber schwang sich
ein winziger Rauchkerl in die lust . . .
Findet ihr das richtig, was die beiden tun!
Doch sicherlich nicht. Peter greist auch bald ein,
ihr erjahrt es das nächste Mall
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Sägen, Schrauben , Nageln, Leimen . . .
Wbb

wißt

ihr eigentlich
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vom Holz und seinen Verbindungen?
Brettchen rechtwinklig auseinander liegen. Ab¬
bildung 2 zeigt ein Stück Sperrholz . Ls ist klar,
daß solches Holz überhaupt keine Bruchrich¬
tung hat.
rste Vorbedingung für eine Holzverbindungist,

daß die zu verbindenden Teile ganz genau
an- oder ineinander passen. Da muh so lange ge¬
seilt und geschlissen werden, bis kein auch noch K 1141. HängerK 1140. Spiel¬
kleidchen mit wei" anzug
so kleiner Zwischenraum zwischen den Teilen mehr
mit anßem Pikeekragen, j] p
knöpsbarer Hofe.
vorhanden ist. Rur der Anfänger glaubt, daß man
linda -Schnitt für H r
[Jf\ linda
- Schnitt
Zwischenräume mit leim aussllllen kann. Vas
*2—4* und für '- 1für
*2—4* und
hält nur kurze 3eit ; denn leim wird heim Trock¬ 4—6
Zahre erh.
4—6 Zahre erh.
nen spröde und bricht und piaht dann . Richt der
leim als solcher hält ja die Stücke zusammen,
sondern er verstärkt nur die natürliche Zusammenhangokraft beider Stücke. Darum darf
zwischen ihnen nur eine hauchdünne leimschicht
liegen. Alles andere muh durch starke Pressung
herausgequetscht werden, und das Stück muh
mindestens eine halbe Stunde in der Presse
bleiben. Bei Gebrauch von heißem leim müssen
die Linzelteile vor dem leimanstrich in der Dsenröhre oder auf der Herdplatte vorgewärmt
werden. Dadurch össnen sich die Poren , und der
leim kann besser eindringen und fester -binden.
Bei Raltleim ist das nicht nötig.

K Halt in derSchrauben
langholzseite,

bekommen nur guten
weil sie dann auch

ägei und

dem am meisten gebrauchten Werkstoff, gut Bescheid wissen. Venn Holz ist nicht gleich Holz,
sondern unterscheidet sich sehr durch verschiedene
Härtegrade. Kür kleine Gegenstände kann man
weiches Holz verarbeiten , das wesentlich billiger
ist als hartes Holz. Wird ein Gegenstand aber
durch Belastung, Druck usw. stark beansprucht, so
muh er aus hartem Holz hergestellt werden. Sehr
weiche Hölzer sind linde und Pappel, weiche sind
Lrle, Kiefer, Kichte, Tanne, hart sind Liche, Esche,
Ulme, Birne , Rotbuche, Ahorn, Ruh und Rirsche,
und sehr hart sind Weihbuche und Apsel.
abt ihr schon beobachtet, daß Holz in einer be¬
stimmten Richtung sich leicht spalten läßt, ln
der Duerrichtung zu dieser überhaupt nicht! Vas
hängt mit dem verlaus der Holzsasern zusammen,
die bei den meisten Hölzern als hellere und dunk¬
lere, gerade oder leicht gekrümmte linien aus der
Schnittsläche zu sehen sind. Vie helleren Streisen
sind weicher als die dunklen. In ihnen spaltet
deshalb das Holz leicht. Vas muh man wissen,
wenn man z. v . aus einem Brett eine leiste oder
eine Ziersorm schneiden will. Man muh sie so
auszeichnen, daß die Holzsasern in der länge des
Stückes verlaufen, niemals quer durch die
schmälsten Stellen , sonst bricht das Hol; bei der
geringsten Beanspruchung. Abbildung i zeigt, wie
es gemeint ist.
Ls gibt aber Dinge, die mehrere schmale
Steilen haben, weiche nicht in gleicher Richtung
liegen. Der Tannenbaum in Abbildung > kann
in keiner läge aus einem dünnen Brettchen
kerausgearbeitet werden, weil entweder die
Zweigfpihen oder der Stamm brechen werden. In
solchem Kalle muh man Sperrholz verwenden.
Ls ist aus mehreren lagen dünner Brettchen zu¬
sammengeleimt, die in ihrer Stärke bis zum
Bruchteil eines Millimeters herabgehen. Sie sind
so verleimt, daß die Holzfasern der benachbarten

die harten Holzfasern durchdringen. Im Hirnholz
werden sie bald locker: denn da schieben sie sich
immer in die weichen Holzjaserteile, die nicht die
Zusammenhangskrast-haben, sie sestzuhalten. wenn
man seine Arbeit nicht so einrichten kann, dah
Kägei oder Schrauben in das langholz zu liegen
kommen, dann muh man sie wenigstens nicht
parallel, sondern immer paarweise im Winkel
zueinander einsehen, damit sie immerhin einige
harte Holzfasern durchdringen. Abbildung z
macht das deutlich und zeigt zugleich, was unter
Hirn- und langholz zu verstehen ist.
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chrauben

sollte

man

nie

einziehen
,
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K 1294. BlusenE 1295. Auch
anzug aus zweier- „ ^
das Kielt» für
lei Stoff . Heile
PH F ie ^ Schwester ist
Aufschläge
, linda - fn ffn zweiteilig . lindaSchnitt für 2—4 , üii ) Uli
Schnitt f. 8—10,
*4—6* Zahre erh.
*10—12* Z. erh.

löcher

vorzubohren, sonst treiben sie das Holz aus¬
einander, und es besteht die Gefahr, dah es platzt.
Vie löcher müssen aber stets eine Rleinigkeit
enger sein als die Schrauben stark sind, weil sonst
die Windungen der Schrauben im Holz keinen
Widerstand finden und sich nicht eingraben können.

Oie Kleinen sollen auch mal
etwas raten
1. Schnell

sage mir

doch, wer das

ist,

der immer mit zwei löffeln frißt.
2. Ich

gehe alle

Tage

aus

und bleibe trotzdem stets zu Haus,
z. Ls hat einen Ramm und kämmt sich nicht,
es hat eine Sichel und schneidet nicht,
es Kat zwei Sporen und reitet nicht,
es fingt beim ersten Tageslicht,
g. Ls hat sieben Häute
und beißt alle leute.
; . Ls ist etwas in unserm Haus,
das geht und geht und kommt nicht raus.
i. Ls hat vier Beine und läuft doch nicht,
es hat auch Kedern und fliegt doch nicht,
es ist so still wie eine Maus,
drum ruhest du in ihm gut aus.

E 1148. Weihes
leinenkleid mit
blauer Garnitur.
linda -Schnitt für
*8—10*, 10 bl»
12 Zahre erhält!.

E 1142. weihe
Vrellbluse
zur
marineblauenHofe.
linda -Schnitt für
*6—8*, 8—10 Z.
Zeichnung: (Öübect

Süddeutsche

Die Hausfrau kocht:
. —Rahm¬
Sonntag : Suppe mit öchwammkiöstchcn
. — Häuptiejaiat. —
braten. — Weckknöbci
Hippen mit Lis.
Montag: Sagojuppe. — Bröckele mit gelben Rüben
in Butlerso-ße. — Speckkartoffein.
Dienstag: gfäblcjuppc. — Bunte Genilljeschllljei
mit Reis.
Mittwoch: Geschmälzte Rartojsclsuppc. — Hajer. — Rhabarber- oder Kirschenjiockenküchiein
kompott.
Donnerstag: Petersiliensuppe. — psannkuchen. —
Kartossel- und Gurkensalat.

VII

Hausfrau

Freitag: Kerbelsuppe. — öpinatschllssel mit Fisch.
— Salzkartosselnschnlhe.
Samstag : lomatensuppe. — Gefüllte Kohlräbchcn.
« kartosselröllchen.
— Gebacken
Hippen mit Lis. Zwei Lier verrührt man mit
zwei löfsei Zucker und einem Päckchen Vanille¬
zucker. bls es schaumiger«Teig ist. Dann kommen
80 Gramm Mehl dazu. Aus ein bestrichenes Blech
, die ausseht man von der Masse kleine Häuschen
, und
cinanderlausen müssen. Fehl rasch backen
. Aus eine Dlasschüssel lästt
noch Heist auswickeln
man am besten beim Bäcker verschledcnsarblges
Lis in kleinen Bällchen ausstcchen und bespickt
diese Bällchen mit den srischgebackenen Hippen.

Bunte Semüseschüssel mit Reis. Allerlei Gemüse,
wie Karotten. Spinat . Porrccstange. lauch.
Zwiebel. Tomaten werden klein geschnitten und in
einem schönen Stück Fett eine Viertelstunde ge¬
dünstet. Nun gibt man drei bis vier köjfei lvcckmehl dazu und etwas Brühe und treibt die Masse
zuleht durch den Mols, vier lössel Reis läßt man
nebenher ln wenig Wasser körnig quellen, gibt
ihn an das Gemüse, eine halbe Tasse Rahm oder
Milch dazu, und würzt die nahrhafte Schüssel mit
klcingehackter Petersilie. Salz, Muskat und einer
Prise Paprika. Aus Heister Schüssel bcrgartig anrichten, und wenn man hat. mit etwas gehacktem
Schinken umkränzcn. Vas letztere ist aber nicht
unbedingt notwendig.

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Ratgeber
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16 Pfennig
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33930.
Blinden -Anstalt.
Neue Mainzer Str.
herstellung
Waide gelegen.Herr- 25804.
Porsii inerte»:
Adlerslnchtstratze 8,
Nr. 14—18. Teleson
Dampflicher, uralter Park.
Post-Drogerie,
Blumen
»Drogerie Kramer",
Teleson 53126.
Keine graue», ver- Ferdinand
27455.
Rödiger,
Waschanstalten
Schönst gelegene
17 a, bleichten, verfärbte» Ludwigstr. 14, TeleGutleutstratze
Una»r
Gaststätte
, Wäsche«hem
Bogcl,
Bock
MUller,
Wilhelm
Weserstratze.
Ecke
durch:
mehr
Haare
77772.
fon
Franz Link,
Teleson Eschershcilnerlaud- rei u . Färberei
termain.
Psingstwcidstr. 11H.. Steiliwcg 7, Tele- Telefon 34450.
„Wieder Jung ".
Hanau 2188.
siratze 1. Tel. 52334.
Teleson 44935.
Keine Farbe, waster- son 27273,
Ohne Werbung
B. Fuchs, Born,
Füllfederhalter
Extrastark:
hell:2,50.
BSckerel
kein Geschäft!
heinier Landstr. 18, Dauerwellen
Bohnerwachs
a . Reparaturen
Slektrogerate
Voreinsendung
.
3,50
und Konditorei
Anzeigen in der
Alte
,
45512
Teleson
Haarfarben
tampen
Nachnahnie. ..Hausfrau" haben
Karl Halzman», oder
Köiiolin . Wachs. Sasse 71, Telefon
Bäckerei Wagner, Kölioli»
Frankfurt/M.
,
Link
LandErfolg!
Eschersheinier
immer
Diloen,
Leister,
Vertrieb
.
Hermann
Spezialist
28281, ElisobethenInh . Heule, Oedrrsteil 81 (Krämer & Gr. Friedbergerstr.7, stratze 7. Telefon Schlietzfach1831.
stratze 18.
weg 93. Fcrirrns Liebigstraßc 21.
58885.
28389.
Telefon
).
Heinrich
58890.
Haarfarben
—
OamenbartBrautkränze
Dauerwellen
Fuü -,
Dekatieren,
Badesais
■ntfernung
Brautschleier
Beinleiden
Radio
Dampfen
P . Ehristma»»,
-DekoLul -Ansteck
Adele Wagner,
Bad Nanheiliier
Bernhard Ealow, behandelt seit 28 Friedensstratze 7,
stiegel.
Kcautz,
rationsblunien.Wol. Eckenheiinec LandBadesalz
Te. Jahren Biltman », neben Iudanthre,,. »91 KroDpriflziostrilii
6
Bamen-Audrea«,
chendorH & Meitz- stratze 141, Teleson gaste 22, Laden; Kettenhofweg1.
Kaiserhosstr. 2, I. Haus. Telefon 28724.
)gcschäst. lcfon 78923.
ältestes Fack
Lascngasse 15/17. »er, Töngesgasse 38. 54388,

Ankauf v . Alt«
sllberu .Altgold
Juwelier Theobald,
eteituwen 10, (Seit.
C. 29 704.
Ankauf von
BUcnern und
Bibliotheken
Anliquarlal
Kaiser,
ftremfus,
llratze 28, Elke Neue
Mainzer Stratze.
Ankauf
getragener
Garderobe
B. stallt. Mllnz.
Nasse 18. Teleson
28025.

Bambus
Blumcnstäbc,
Peddigrohr. Bail,
Tonki».
malteil.
Reparatur
siäbe:
an Rohrmöbeln
und Körben. Flech.
len von Binsenstiihie». Tel. 23584,
A»g. Wetzbccher,
Liebfrauenberg 29,
Bleidcnstratze7.

.Filze
-Schuhe
Haus

kurz adwird grob verhackt und in Margarine
gedämpst . Fiietstllcke von Schellsisch oder Gold¬
barsch salzt man leicht ein und kräuselt etwas
Zitronensast darüber , dann bratet man sie kurz
aus beiden Seiten an . Run richtet man die Auslaussorm ausgesettet abwechslungsweij « mit Spinat
und Fisch, gibt aus die oberen Fischstück« einen
kössel Reibekäse und ein paar Buttersiöckchen und
llberbackt das Gericht noch ein « Viertelstunde.

Haserslockenküchlein . Sin halbes Pfund ^>as«rJlocEcn roffb mit einem Schoppen Milch übeibrüht
und einige Stunden zum Aufqueiien auj die Seite
gestellt , dann gibt man noch zwei Sier . einen
Mehl mit einem halben Backpulver ver¬
löffel
Salz . 3 n Heistern Fett
mischt dazu und etwas
kleine knusprige Rllchiein herausbackcn und mit
Zimtzucker Heist überstreuen.
Spinatschüjsel mit Fisch, der gewaschene Spinat

aus

Kunststickerei

Kleppermäntel
— Zelte
Boote
»Fabriknicdernur
läge , Frabo ", Otto
Scllc , Naiferstr . 85.
32115.
Telcson
Kohlenbedarf,
Hausbrand

SdiepeierTee

Ed . Leieune . gegr.
1825. Kohlen . Koks.
Briketts . Brennholz.
15.
Sä/äfergasse

Ceylinda
Tee

HeiBmangel

Hohlsaum,
Plissee,
Monogramme
Jobrq,
Stickerei
8. Tele,
Roßniarlt
io » 21578
Stickerei Presche »,
r. Tele,
Seilrrstraße
ton 2970H.
- u.

Wcnreter.
Lari
45. Tele,
Altegasse
so » 23524.
bei

«»

.Amcndt ".
Das nute Kondltorci -Eafö ffit . Eschen72,
Keimer Straße
27887 , ff.
Teleson
Bcstellungsgeschäft.

Kcrstcr,
Nikolaus
Cchiiterfiraße 28. Te.
lefon 22878 . Bekannt
Spezialitäten.
aute
A . F , SiUiaer.
Kronprinzcnstr .
Telefon 31281.

57,

Heinrich Huck.
AUcrheiligcnstr . 87.
Das pentiitliche
Familicncafo . Tele,
so» 28882.
H . Jager . Briickenftcaße 22 und Neue
Mainzerstr . 82.

Stickerei Prefcher,
Seilerftr . 1. Tele,
so » 23763.
Kunststoplerel
uHandweberel
Maria Jakob.
Horst -Wessel -PIatz
Nr . 13, Tel . 28173.

Herzog , Nen -Ifenbnrg , Telefon 33238.
Gegründet 18551
Vdgel
Lebende
Aquarien
Weiß,
Bogelmiilier
12.
frauenstraße
Auswahl
Größte
lebender Bögel,
ZierAguarien .
fische.
Vögel
Lebende
Vogelkäfige
Ioo - Graeter,
Schäfergasse 12,
Telefon 23137.
Leibbinden
Basel & Eo ..
31, TeUnterlindau
lefon 74227.
Linoleum
Taoet

Radio -Battk,
letzt Goekheftr .
28238.
Telefon

Restlose Beseitigung
von Warzen.
Gesichtspflege,
Kosmet . Institut
Berta Hackfeld.
21.
Taunusanlage
Telefon 75582.
Hährnaschlnen,
gebrauchte
vcr.
und
Kauft
Iwcrqcr.
kauft
13.
Heiligkreuzgasse

—
-n

„Tapeten -Kopp ",
29.
Ströme
Neue
25 234.
Teleson
Tapeten,Urban.
LandBornheimer
straße 84 . Telefon:
4872t.

Anferti¬
Zlcuhaus .
Gar.
eigner
gung
Oper » ,
dcrobe .
platz 14. I.
Oelgemälde
Preisin billigen
Heinrich.
lagen ,
Kaiferstraße 57.
Parrümerien,
Kämme,
Bürsten
August Hastelhorst,
22, Te.
Goethe .
lrfon 23434.
Pelzaufbewahrung

Sie unser bekanntes
borucbon
- Institut
Spezial
23 , II
, Ffm ., Hochstraße
Bächtle
Emilie
26 3 37
3 . 10 RM an
von
Haarkuren
Schneiders
von

Naht.
Samenhana
Hasenaasse 8,
5.
Schwedlcrstraße
« und
Kaffs
Konditorei
„Nach dem Einkauf
gönne Dir ein Tüß.
bei
Nafsee
che»
O . Schiert ". Große
Fricdbergcrstruße
Nr . 13/12.
Kakaostube
Nukuostube
NathaSchoufkett .
8, Telerinenpforte
son 22873 . Quoll,
-kakao,
tätskassee .
-aebäck . Räume für
Kränzchen.
Kinderwagen
neueste Modelle.
Hans Stiefel , Aller61.
hciligenstraße
A . Schwab . Leip.
zigerstr . 25. Tele,
so » 73483.
Klavier¬
stimmen
Blinden,Anstalt,
Adlcrflgchtstraße
53126.
Telefon

8,

Klavier¬
transporte
Trinklciu , Basaltstraße 3! r. 13. Tele¬
fon 73337.

Georg Iatnin,
Str . 54,
Sckiweizer
Telefon 65873.
Eas « Hauptbahnhos . Naiserfkraße 73.
gcmlitliche
Das
Familicncafel
Mösle,
bekannte , gedas
Familien.
mlitlichc
Nasser . Töngcogasse
Nr . 32. Tel . 25673.
Margarete Sauer,
52/63.
Taunusstraße
Teleson 33383.
kUlos smDne und oule
flndua Sie bei

ICMLOR

Oelzgrabeo 5a - 7

FUOi

Mctaliose Fußein.
lagen , orthopädische
Stiefel:
Schuhe .
Narl Stadler . wr.
7, Te¬
Gallusstraße
lefon 21 331.
Manufakturwaren
Lcil -Boiß,
Markt 7. am Vom.
Schürze » .
Wäsche ,
Weißware » . Hemden
nach Maß.
Massage
Funpflege

und

Ullrich,
Hcrmln «
geprllft.
staatlich
Sckiweizer Str . 88.
84551.
Telefon
Massagen

Korbstuhlflechten
Blinden -Anstalt,
8,
Adlcrslnchtstraße
Telefon 53126.
Korsetts
Büstenhalter
Margaret » Hamm,
Schillerstr . 26 . Tele¬
fon 23739.
Kühlschränke,
waschmasch
Helmbügler

Leidende

gehört
Pelz
Ihr
der Somwährend
( Aufbe¬
mcrnionate
Ausbefwahrung ,
fcrungl zur Klirfch.
nerekKiinmermann,
Zcil/Sciligkrcuzgaste . Telefon 23333.

.,

Narl Dichl,
Teleson t
33 ,
Feil
24712.

Hans Maurer,
23.
Eaalburgftraße
Telefon 43514.
Mineralwasser
Benus - Sprudcl,
erddas einzigartige
Mm
fche Mlneral.
alkaiifche
Tafelwasser . In al
Lebensmittel,
len
geschifften erhältlich.
H . W . Schäfer , Bad
Vilbel.
Möbaltransp.
und Spedition
E . Neuner , Nriegk.
87. Telefon
straße
78775.

PhotoApparate
Photo -Eckstcin.
28 , Teil,
Oederwcg
zahlung , Taukchl
, repar
Pianos
stimmen,
polieren

18,

Rundfunkgeräte
Antennenbau
Reparaturen aller
werden
Fabrikate
fachge.
und
billig
ausgesllhrt.
mäß
Montfoie,
.
Wilh
8tr.
öleue Mainzer
23 233.
25. Telefon

.,

Fachmann Geissen,
Sandweil
börfer ,
Telefon
15,
Nr .
45915.

Monogramme,
Wäsche -Ctickerei,
HohlStoffknöpfe ,
faum . Näntern.
Knopflöcher,
D . Horlebein . Alte
1. Ecke
Rothofstraße
Iunghofstraße . Telefon 27 367.
Tapeten,
Teppiche,
Linoleum
Solzer . Rliltgers,
Dergerstr . 154, Te.
Ehe.
45667 .
lefon
standsdarlehenl
und

Sauerkraut
Ludwig Würz,
23, Te¬
Waldstraße
lefon 81528.

Tapeten
Linoleum

Balte , Schweizer2lU Telefon
straße
65363.
TepplchEulanls.

Schrelbmasclb»
Arbeiten
Bernielfältiaungen,
Drucksachen,
Heineck . Feil 115.
Schreib¬
maschinen
neu und gebraucht.
Ww . . Feil
Schmitt
Nr . 65 , I.
Schulmappen
- Ranzen
und

fr -,
Sam
Hanns
Maßkiirfchfeinste
ncrci . GroßerHirfch.
graben 26. Telefon:
25934.

Worte
staben

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Sauerwein . Fran.
ken -Allee 135. Te.
77384 . Teil,
lefon
zahlungl

Häh - und
Zuschneldeschule

Landwäscherei
Rasenbleiche

:eigen

Radio,
Antennenbau

Nssr« «cNKwrunLen

Telefon
Verkauf

■MIM

fee

Bräutigam,
24,
Licbfrauenbcrg
Telefon 25484 . Qua.
und
litiitokafsee
-tuchen I

Heißmanget -Bligel.
Betrieb,
Elle Oswald , Bin.
tnenstraßc 18. Tele,
so » 5G492.

Hundebade
Scheranstalt

Konditorei
Kal
und

Frankfurt

Muttermale,
Leberflecken

Konstabler.
Wache

Schirm -Laden

- An;

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

Sauerkraut
Gramm
500
Fischausiauf.
die
und abgeschmeckt.
weichgedünstet
werden
stehen bereit . Zn eine
gleiche Meng « Rartossein
Auslaussorm werden iagenweise Sauer¬
gefettete
oder
Speckscheiben
kraut . Rartossein , dünne
Fischfilet eingefüilt.
Butter und gut vorbereitetes
und Fett — oder ein
Semmeibrösei
Dbcnaus
mit Salz geschlagenes Siweist . Zm Rohr ro Mi¬
nuten backen!

Louis Scktell, Tön.
43. Telegesgasse
fon 28323.

Näihe Trofch Ww.
8, M . Kothe,
„Medruva ".
friiher
Druckluft - Teppich.
öleinigung.
148,
Bergerstraße
Telefon 43922.
Tellsahlung
Lang.
Naufhaus
Herren . , Damen , u.
Ninderbekleidung.
Wäsche , Lederwaren.
Bastwaren . Schirme,
Ossenbacherland.
straße 345 . Teleson
82828.

und

Blaufiichse.
Aeußerst preiswert!
Kürschnermeister
Wieland , Friedens,
straße 3. l.

Friedrich Bischofs.
75,
Sopbienstraße
Telefon 75883.

Teppiche,
Steppdecken,
Bettumrandg.
12 Monatsraten!
MechtildHilske » .
straße 28. Tel . 55377.
Tiermarkt
Hunde und Näßen
abzugeben : Tierheim
Fftm . -Niederrad,
Schwanheimerstraße 165. Tierschutz,
uerein I. Fftm . u.
Umgebung e. V . Te.
lefon 81373.
Uhren
und schmuck
UHren -Lueg.
22.
Schillerstraße
der
Berkaufoflelle
2entKabekannten
Moderne
Uhren .
Reparaturwerkstätte
im Hause.

Spanische
Weinstube
abends
Samstag
„Alegria ".
die
in
Dotnstraßel

Antennenbau,
Reparalnren,
Radio -Apparate,
ZenRundfunkhaus
trum . Goethestraße
15. Telefon 21151.

Stein,
Möbelhaus
Nene Kräine 3!r. 27,
Telefon 22685.

Bleiben,
Ludwig
straße 28 , Telefon
27518.
Staubsauger
u . Reparaturen
Jeder Sauger wird
und umrepariert
Inzah.
gewickelt .
lungnahme alter De.
« leltro -Meiß,
rätel
Schillerstr . 27. l.
Stickerei
Plissee

und

Stickerei Prrlcher,
1, TeleSeilerstraße
fon 23763.

Etektro -Leiber,
2, Tele,
Wallffroße
fon 61873 . Beleuchtungskörper , elektr.
Licht . . Kraft . Anlagen.
Elektr

Bäckereien
Georg Pfeuffer,
Bettinastr . 31 . Telefon 73763.

Speisezimmer,
Schlafzimmer

. Anlagen

Elektr

Antennenbau
Radioapparat.

Damen*
- Salon
Frlsler

. deräte

B . O . Dittrich.
a . M ..
Frankfurt
Kaiserstraße 4.
Telefon 27885.
Lampen.
Preiswerte
Elektrische Anlagen,
Reparaturen.
Fritz Island , Sophienftr . 27 . TeleElek71485 .
fon
irische Licht - , Kraft.
Motors.
Anlagen .
Radio.

Bockenheim
Frisiersalon Braun
.T27!9
Str. 49.Tfll
Lsiorfqer
DantenFristerfalon,
Spezialität : Dauerwellen.
Georg Dllmler , Bau.
18. Telefon
graben
26883.
Ihr
Grollimund ,
Friseur , Holzgraben
Nr . 11 b, Telefon
27818.
Damen - ,

Privat»
Drucksachen

Noos 8r Schnabel.
LandMörfelder
straße 212 . Telefon
63597 1289331. fpezia.
Retnialle
listerl
gungsarlen .Teppich,
reparature » .
Unllbertr . Leistung.

und

Umzüge
Lagerung

M . Weber Nacht.
R . Beß Ostendstr . 17.
Telefon 47833.
Vegetarische
Gaststätte
Armin Nou.
13. l, TeSicinweg
lefon 24872.
Verchromung,
Schleiferei
31ud. Noch. Stahl,
Nronpri » .
waren .
zenstraße 51. Speziatität : Besteck perchromen.
Zentral¬
heizungen
Neuanlagen . Re.
paraturen . Fr . KirKettenhof.
kelbach .
Telefon
33 .
weg
78134.

Färberei
reinigt ^
tärbt
unübertroffen.
Kaiserstr . 34
Telefon 34018.

Kramer

Silber¬
Rotfüchse

Spielwaren

Leidenheimer 's
Pralinenzentrale,
3leue Mainzerstr . 73,
Telefon 23174 . Pralitten , Teegebäck usw.
Herstellung.
eigener

Teppichreinig.
Entrnottung

Meipa -Depot,
Nr . 63 , Tel . 29423.
Allerheiligenstraße.

Evielwaren -Behle,
lissö
l ^
28 . Te. Künlira Kaiferstraße
M Hohluum
1
lefon 23838.
».
Stotfknöpl
| Billigsli Preis,. Q. Zep- Staatl . Lotterie1 pcnfeld. Franklurili. M.
Einnahme
1.K29520
| Kaitürinenpfortsi
Herrmann,
—
Triertfche Gaste 31 l .,
Polsterer
25832.
Telefon
Dekorateur

Pralinen

Otto Midwer.
Hohenzollernstr . 13.
Mäntel.
Anzüge .
Damenkleiduna.
Damenmäntel.

Seitenbaus,
Parfümerien

Plissee

R . Bcnse , Aller22,
heiliacnstraße
Telefon 22488.

15 Buch*
Uber
16 Pfennig

Herren.

Hüte

u . Mützen

Moderne HUte und
Mützen : Hut - Lange,
Fahrgast « llg . Filiale nur : Taunus¬
straße 52 , Tel . 24731.
Licht - Haus
Lichk- Haus
Hofmaan,
Oltomar
Elchenheimer
Am
Fernruf
1.
Tor
23887.
Metzgereien
38 Jahre
Ueber
in
Qualitätsware
und
Wurst ,
allen
Fleischfortenl
I . A . Wolf . OedrrFernruf
34,
weg
56394.

, Spe.
M alon
Dauer,
:
wellen . Henne -Haar.
färbung , G . Weidner , Schäfergasse 13a,
Telefon 25017.

W

T

mm

Schnell.
Wilhelm
Dartenstr . 23. Tele,
fon 61388.
Ochfen -, Kalb - ,
Schweine - Metzgerei.
Hans Eggerth,
Trierifche Waste 13.
Telefon 21697.
Oefen

, Herde

Badeöfen , Kessel,
komb . Herde . Bade,
sämtliche
wannen ,
Jkeparature » . „OfenHanauer
Kraus ".
Londstr . 14, Tele¬
fon 44517.
Rolläden
(Jalousien)
Roll -Läben . Iaiou.
öieparaturen,
sie » ,
Jkeuanfertigung,
Schreinermeister
Thomas,
Mörfelder fand str.58,
Telefon 82473.
repariert Rufch,
Alte Gasse 25,
Telefon 28878.
Rolläden.
repariert
galousten
A . Gewinner,
Querstraße 14, Tele¬
fon 54733.
Schirme
Amalle Bleuel Ww .,
Gr . Hirschgrabeu 7.
Reparaturen,
Ueverziehen.

mm

T

Badener

Berliner

der Mark Brandenburg

historische Stätten

erwandern

IX

Hausfrau

Süddeutsche

vereinssührer Griebel sprach über den grostdeutschen Heimatgcdanken , der zum gemeinsamen
Vaterland hinführt.
von dem Berliner vorgeschichtssorscher , Universitätsprosessor Vr . Solger , hörten die ilellnehmer einen Vortrag über den Weg, den der
Rronprin ; sziih einst nach schweren Bitternissen
ln der Rüstriner Hast über Rheinsberg nach
Sanssouci genommen hatte . Ver Redner , be¬
Deschichtsvcreins
des
Vorsitzender
kanntlich
Brandenburgia , gab ein fesselndes Bild der
Rheinsberger ilage des jungen Fritz, in denen
Sinn für
er schon damals den ausgeprägten
und auserlesene geistige
Nunst , gute Rultur
Gesellschaft zeigte.
Line besondere Ueberraschung erlebten die
des
durch die vorsührung
tzahrtteilnehmer
— es sind zwölf ein¬
Balletts
Rheinsberger
heimische paare — in echten Rokoko-Nostümen,
das bei den Niängen des Mozartjchcn Menuetts
verfehlte.
Lindruck nicht
seinen reizvollen
in der
Schlostbesichtigung und Drgclkonzert
alten Nirche vervollständigten den schönen, ein¬
drucksvollen Wandertag der Badener.
Wer dazu Neigung hatte , konnte ferner eine
prächtige Motorbootefahrt auf dem Rheinsberger
See mit Besteigung des leuchtturms mitmachen.
Aber auch die zahlreichen ileilnehmcr an der
8ahrt in die alte , prcustifche SoldatenkönlgsRefidenz Potsdam und die herrliche Umgebung
kamen durchaus auf ihre Rosten. Man be¬
sichtigte das alte Stadtjchlost mit der benach¬
barten baulich wundervollen Nikolaikirche , die

er letzte Heimatabend der badischen Lcmdsleute in der Reichshauptstadt — im „Hotel
zum Askanier " , Anhaltstraste >>, nahe am An«
Halter Bahnhof — verlies bei mancherlei Be¬
aus dem Badener Lande und
richterstattung
Mitgliedern
von
musikalischen Varbietungen
recht gemütlich . „Papi Vittmann " verlängerte
sein Gastspiel am plano : den Bitten der netten
konnte er doch nicht wider¬
Landsmänninnen
stehen, und so wurde slott das üanzbein ge¬
schwungen.
Lhmann entwickelte
Amtsrat
Wandervater
mit dem erfahrenen ersten Vorsitzenden Lmll
Mutschler seine „Feldzugspläne " in die lenz¬
geschmückte Mark , von des „Reiches Streusand¬
büchse" redet schon längst und heutzutage kein
Mensch mehr.
Vle erste Wanderung ging !n das berühmte
Rheinsberg , die Stadt des jungen tzrih . Wer die
Gegend mit dem historischen Schiost und den
idyllischen Seen und Wäldern noch nie gesehen
hatte , «mpsand bei einer erfreulichen Heimat¬
kundgebung der märkischen Wandervcrelne das
erhebende Gefühl , nicht nur ein herrliches Stück
deutscher Lrde , sondern auch preustisch-deutscher
zu haben . Schon
Geschichte kennengelernt
Sicherlich wurde der Nahmen festlich gehaltene
von Rheinsberg holte mit
der Bürgermeister
einer Musikkapelle an der Spitze die Gäste vom
entbot er den
Bahnhof ab. 2m Naturtheater
willkommensgrust , woraus der Einmarsch in
die Stadt und nach dem Schlost und in den
Wanderpark vor sich ging . Ver Berliner

der
Darnissnkirche und die Sehenswürdigkeiten
Innenstadt , um dann gemeinsam den park
Sanssouci , im herrlichen Maiengrlln prangend,
zu durchwandern . Wandersllhrcr Lhmann weist
überall gut Bescheid und gibt unermüdlich Aus¬
künfte jedweder Art . Seien es fragen über
alte Baulichkeiten , Schlösser oder bemerkens¬
werte Venkmäler , Bäume oder Blumenbeete,
überall ist er zu Hause, und man nennt ihn mit
Recht den „Professor " oder das „wandelnde
Lexikon". 2m „Bayerischen Häusle " , nahe am
Bahnhof Wildpark , wurde eine gemütliche Rast
mit Raffec -Lrfrischung eingelegt , vorher be¬
suchte man noch das lnteressnnte Neue Palais.
Nach einem herrlichen Marsch durch den
tzrllhlingswald bis zum Schwielowjee ging die
anregende Wanderung nach der Lisenbahnstation
Geltow weiter , und alle Teilnehmer kehrten reich
befriedigt , dem wackeren Wandervater Lhmann
die Hand dankbar reichend, in das enge Häujerüraber
Dtto
mecr der Groststadt zurück.

Zwei kleine Geschichten um Nozart
Gesammelt von Grete Schoeppl
Ver Bratschist Johannes Schenk berichtet fol¬
gendes ergreifendes Begebnis:
„Bei der ersten Aufführung der „Zauberflöte " ,
welche Mozart selbst dirigierte , hatte ich einen
Platz im Drchester erhalten . Must ich cs jagen,
wie mich die göttliche, trefflich vom Drchcstcr aus¬
geführte Duvertllre , da ich sie zum ersten Male
hörte , entzückte! och vermochte nicht an mich zu
halten , sondern kroch von meinem Platz durch
die Reihen der Musiker nach dein Vlrigentenstuhl,
ergrijs Mozarts Hand und küstte sie.

Für die Mannheimer Hausfrau
Jedes

Wort
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8 Pfennig
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Leich» & tttitjiur,
Käseriaierstratze 59.
. Ehe»
Telefon 512111
siands -Darlehen.
Bilder
Kumt
religiöse

m m m

kaufe » Sie gllnftig.
Christliche StunR,
0 . 7. 2.

Detektei
Auikunftel

Blumen
Krönse
und

Karl Asscnheimer
r ., 0 . 2. 9. Tele,
Hindenbero
on 22821.
Zuverlässige . er.
folgreiche Beobach,
Ermitte¬
lange ».
(Beweis,
lungen
material ) , Privatauokiinfle allerorts.
ge.
Teilzahlungen
stalle ». Bestempfoh.
Icn . Preiswert.
Berlin W 50 h,
Strasse
Nürnberger
29—30. Fernrust
24 34 34.

Drogerien

Ludwig & Schiill,
bei »! 0 . 4. 8. und
mit Foto:
Filiale
IV
Friedrichsplak
. Anlagen

Elektr
Bau - u . Möbelschreinere!

AutkunKdtn,
Pete kielen

Ernst Kriipe,
C. 3. 1. Telefon
20073.

Braut¬
ausstattungen
Babysachen

Wäfche-Speck, PaTelefon
radeplass .
-8881
Buchbinderei

Jakob Krämer.
L 7. 215 Telefon
20402.

MuMee

altbekanntes
JUannh&mar
Kotonialwarei
Haus

für den Einkauf der

.. . —.. —...
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Ma

Gardinen,
Teppiche

Möbelstoffe , Her¬
mann Regelin,
O 7. 25.
Gummi
strümpfe
Leibbinden

Wilhelm Schneider,
Telefon
D . 3. b.
27849.

Konditoreien
und Bestellgeschttfte

Star ! Hassler.
P . 0.. Planlenhof,
Telefon 28010.

- Badie

Bcieuchlungslörvcc . Lichtmann.
StUblcc, Eecken.
Helmer Strasse 23.
Farben
tacke
und

Hermann,
Iolef
ffi. 7. 17. Telefon
24073.
Feinkost

yia

Stad
Fall » ir„
L. 15. 9. Telefon
25871.
Handarbeiten

Jennemann
Tb .
Rachf.« P . 7. 18.

S.eemann
Telefon
7. 10.Niitttnger,
Handschuhe
27004.

Fische

Feinkost
«ogelmann,
Ceckenheimcrstr . 42.
Telefon 43224.
FlaschenAnkauf

Altpapier , Fischer,
Schwebingerstr . 104.
Telefon 42189.
Funpraktlkar

Andreas Schlosser,
U. 1. 21. Telefon
21207.

Krawallen
Roeckl - Handschuhe,
aradeplab D. 1. 2.
elefo» 28043.
H
W

„Ideal ", Lorbing.
straße 21/23. Tele¬
fon 53101.
Herrenartlhal

Wäsche-Speck, PaTelefon
radeplass .
20881.

Korbwaren
Kinderwagen

Ma n n h o 1m, N 2.12
Telefon: 21298
Reparaturwerksl ätle
für sämtl . Syeteme.
und

10.

—

Tapeziermeister
Kraus , Krappmiihlstrasse 17. Te.
lefon 43848.

Musik¬
H. Reichardt,
instrumente
FernF . 2. 2.
22972.
sprechet
Musilhaus Schall
D2 . 7 (Harmonie ) .
Slinderwagen,
1-,
2.
.
P
,
Stange
Obst - und
Parabeplass.
Sild frilchte
Lampen¬
Baleneia -Sarten,
schirme
P . 7. 14a. Telefon
20887.
Birnen,
Eleklr .
Beleuchlungsartlkel,
Optiker
Arinbruster.
Slofa
Bergmann
E. 1. 14.
& Mahland , S . I.
15. Telefon 22179.
Leitern

Jean Odo, LuisenTelefon
ring 50.
28230.
Matratzen
Polsterwaran

und

Hausfrauen , verlangt Weoiin ! Seil
30 Jahren bewahrt.
Reformhäuser

Wacker, E . 1. 11.
Teieio » 24220.
Seifen

Pussartikei,
Seisenbaus Osistadl.
Eeckenheitner Strasse
Nr . 110a. Tel . 44123.
Stickereien

geeb , S . I.
Telefon 22108.

u.

Blindenheim,
Waldhoffir . 221/223.
Telefon 52307.

Putsmittel

DeckerNönmuscitlnenhaus
G. m. D. H.

Möbel
Polsterwaren

Haarfarben

Kloos.

E . 2. 15.

PFAFF

MesserSchleiferei
Reparatur

LSL

äliefir » Fachgefchäfi.

PHoloHaus

Kleine Anzahlung
Kleine Raten

Elektrische
Kaltmangel

Elektro

im

ParfUmerlen

Leo Treufch
D . 1. 8. Tel . 22221.
—
Pelse
Reparaturen

Edwin Baum,
Ehr . Berg,
Schwessingersir . 123. R . 1. 14a. Telefon
21240.
Telefon 40324.

»-

Stuhlflechterel
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Ilmarbciiungcn.
Reparaturen.
Dippel Nachf.,
D . 2. 0., Harmonie.
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«unsislopserci.
Monogramme.
Klier , N . 5. 7.
—

Strümpfe
Herrenwäsche

Paula Dielterle.
O. 4. 5. Telefon
21805.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

preiswert Bausback.
Telefon
B . 1. 2.
20407.
Verchromen

Kempf & wehrig,
Amerikanerfir . 34-33.
Telefon 42125.

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer

Deine
.

isg

dem
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nanduicch|»tl

Backwaren

wüste
Fllr Ihre
die gute Ams -Brezel
das Beste.
Telefon 50543.
Brillen

Die
Brille
Plast ,
Breite

kleidsame
vom Optiker
Ralhausecke.
Strasse.

und

Uhren
Schmuck

Reziu,
Juwelier
K. 1. 5., Uhren —
Nepara.
Schmuck,
tuten sorgfältig.
Uhren , Schmuck,
Optlk , Karl Zimmer,
am Tattersall.
Kallenlieferant.

Herrenhilte

Spezialgeschäft
Kutreiniguna
für
M . Abel , M . 2.10.
Hutmachermeisier.

Verbilligen Sie
Werbung
Ihre
mehrmalige
durch
Veröffentlichung.
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X
taktierend,
Mozart , mit der Rechten immerfort
gütigen
unaussprechlich
einem
mich mit
sah
lächeln an , drückte mir verstohlen die Hand und
streichelte mir die Wange . Ueberglücklich kroch ich
zurück , ergriss wieder meine
plah
aus meinen
Bratsche und spielte weiter , die die (vper endete ."
*
hatte einen Hund , der seiner Gattin
Mozart
lm
war . Aus einem Spaziergang
sehr zugetan

Erster

Erntesegen

in die Vorratsschränke

wandert

und
der Bücherschrank
Was für den Mann
Wäsche»
sind , sind für die Hausfrau
Schreibtisch
schlank , Rähtisch und Speisekammer : Gegenstände
wir
Hege und pflege . Bleiben
der besonderen
heute einmal bei der weiblichen Vorliebe für Linliebe , mit der der
machgläser ! Mit derselben
Buch zu Buch sammelt , hütet die um¬
Hausherr
die Vorratsgläser . Lin grund¬
sichtige Hausfrau
legender Unterschied freilich besteht zwischen den
Ansammlungen : die
und weiblichen
männlichen
Be¬
einen , die Bücher , sind mehr oder weniger
gleiter durey das ganze leben , die anderen , die
im
erschöpfen sich meist inhaltlich
Vorratsgläser
lause eines Zahrcs und fordern immer neue Lrgänzungen.
In diesen Wochen , in denen das erste junge
Gemüse und das erste Dbst Heranreisen , geht der
über dle stark
gedankenvoll
Blick der Hausfrau
oder ihres
Regale ihrer Speisekammer
geräumten
. Und mit all der Sachlichkeit , die
vorratskcllers
in diesem 8all nottut , stellt sie fest : es ist wieder
so weit .

Ueberüuß

goldenen

Vom

zelnen Zahreszelien bedeutet
übersetzt,
Haushaltspraris
umsichtige

in die Sprache

und nun heißt es , die Hände tüchtig rühren , damit
— der dickstämmige
der erste reiche Lrntesegcn
Rhabarber , die Stachelbeeren , dle dick Seite an
Seite , die Zohannisbeeren . die in großen ilrauben
hängen , Himbeeren , Lrdbeeren
an den Sträuchern
und Kirschen , Spargel , Lrbsen und Rohlrabi — in
und
und Töpfe kommen . Marmeladen
Gläser
Gelees aus den vlelerle ! Beeren , Säfte und Ge¬
müse wollen seht für die obst - und gemllscarme
ver¬
der Winter
werden , damit
Zeit bereitet
im Ueberslust , im
zehren kann , was der Sommer
goldenen Ucbersluß , bescherte . Vie aus unseren
ungleiche
erwachsende
Verhältnissen
natürlichen
auf die cinder Rahrungsmittelcrntcn
Verteilung

Vorratsschaffung.

Ruhrglas
Konservengläser verbürgen die
Haltbarkeit des Eingemachten
Räuchern , Vörren , Llnsalzen und vergären , waren
in allen
dle Mittel , die schon vor Jahrtausenden
der Lrde gang und gäbe waren,
Kulturländern
vie Geschichte weih uns zu berichten , daß im
konservierte
Tutanchamon
Pharao
des
Grabe
, in verschlossenen , eiförmigen Ge¬
Rahrungsmittel
wurden , die
behütet , gesunden
säßen sorgfältig
noch bei ihrer Auffindung , also nach mehr als
waren . Immer
Zähren , wohlbehalten
dreitausend
von dem natürlichen
gaben , abgesehen
wieder
nach gesunder Vorrathaltung . Kriege und
Streben
große Vorräte
Veranlassung , beizeiten
Feldzüge
für die mageren Zeiten anzusammeln . So wurden
versuchen und Lrsahrungen
in sahrhundertelangen
unserer
neue Wege der Haltbarmachung
immer
gesucht und gefunden , und wir dür¬
lebenemittel
sagen , daß unsere heutigen
fen ohne Uebertreibung
im
und Linmachens
des Linkochens
Methoden

• Zusana
Harnuntersuchungen
Spezial -Laboratorium

Schuhreparaturen
nur bei
- Zubiller
Schuh

hilft seit 10 Zähren bei
alten erdenklichen leiden
de» Magen». Darme»,
der Nieren, leber , Galle
ujw.. bei Rheuma , Gicht,
Venenentzündung. Arte¬
rienverkalkung ujw. Au»,
kunjt kostenlosv.Hersteller

Telefon 24531
Wilhelmstr . 10.
Haltestelle : Linie 3 und ?

Stuttgart ' ^ .
Straupweg fl

Rut 24 688

Brfigcl

Leooöarüsplflll 25 (gegenüberSieglePost)
Lieferant »amtlicher Krankenkassen

Bad Cannstatt

trinken
Jetzt Birkensaft
zur Blutreinigungskur
garantiert 1009/oKM).80p.Ltr„ang«achm
zum Trinken , reinigt und entschlackt
den Körper , blutbildend , stärkend.

„Hausfrau“ beziehen , Ihre Ferienadresse

an, damit

Sie auch während der Urlaubstage die „Hausfrau“
stets pünktlich erhalten . Die Nachsendung erfolgt
kostenfrei . Wir bitten Sie , den Abonnementsbetrag

Qeroinn!

für die Dauer Ihres Urlaubs im voraus zu entrichten.

Badstr . 8

Frau
am Steuer
mit Lilian Harvey und Willy Fritsch

-MM»

Bevor Sie verreise«
geben Sie bitte uns oder clsr Stelle , von cisr Sie die

B. ROS# « Schwabstr. 14c

ID erb urig bringt

Was bestimmt uns nun eigentlich dazu , mit
zu füllen!
solchem Liser die Speisekammer
In erster linie sind es die crnährungswirtschaftZeiten bil¬
lichen Uebcrlegungen : zu Droßmutters
dete das Gemüse nur die Beilage zur täglichen
glelschration , sprich : Braten , und Dbst wurde nur
im
im Sommer
Abwechslung
als gelegentliche
gewertet . Heute wissen wir , daß die
Speisezettel
und
Gemüse regelmäßige
vitaminreiche ,
im
Rotwendigkeit
unerläßliche
eine
Ddstkost
unseres Volkes lst, ohne die
Lrnährungshaushalt
und Schaffenskraft
Gesundheit , leistungssählgkeit
würden . Ls gilt , sie täg¬
ernstlich beeinträchtigt
lich aus den Tisch zu bringen , auch in der gemüseZeit , in der wir aus devisenund obstknappen
frische
nicht nach Belieben
Gründen
politischen
beziehen können . So verteilen wir
Auelandwaren
weisheitsvo»
Sommerernten
die reichen
denn
über das ganze Zahr . An zweiter Stelle steht die
Tatsache , daß wir durch das Linmachen im eigenen
Geschmacks¬
persönlichen
die
auf
Haushalt
Rücksicht
weitgehend
Unsrigen
der
richtungen
nehmen können , und schließlich und nicht zuletzt
wir durch das Linkochen die Be¬
unterstützen
helfen
,
Rationalwirtschast
unserer
strebungen
durch Gemüse - und Dbstbestände die Versorgungs¬
lage auf anderen Gebieten , wie z. S . denen der
l . H.
gleisch - und gcttversorgung . erleichtern ,

Hausfrau

Für die Stuttgarter
vorm . Hof -Apotheke

unserer

Und wenn nicht alle Anzeichen trügen , können
in die
wir in diesem Sommer reichliches Lrntegut
„ einsahrcn " .
Vorratskammer
„Scheuern " unserer
Mit dieser Vorsorge knüpfen wir übrigens an
an.
Zeiten
und ältester
alter
das Brauchtum

ist da,

fcj4 Linmachzeit

Kon¬
ebenso wie die der industriellen
Haushalt
ein Höchst¬
servierung , Trocknung und Desrierung
darstellen . Sind wir doch
maß an Vollkommenheit
Haus¬
soweit , den Lrntesegen , den wir
heute
in
frauen aus Feld und Garten mit Bienenfleiß
bergen , ungeschmälert , in
Stein - und Glaegefäße
zu erhalten.
Rährwert
Ihrem vollen
Wenn uns im einzelnen auch Zahlen über das
im Haus¬
der cebensmittelkonservlerung
Ausmaß
halt fehlen , so können wir doch aus den in den
letzten Zähren ständig gestiegenen Absahziffcrn der
Um¬
mit ihren erhöhten
einschlägigen Industrien
ent¬
und -gläsern
sätzen an Linmachapparaten
Rückschlüsse auf die Vorratshaltung
sprechende
( Altrelch)
Haushaltungen
18 Millionen
unserer
ziehen . Aus ihnen geht eindeutig hervor , daß wir
der Rachkriegs - und
die schlechte Gewohnheit
des Vertrauens - und
Systcmzeit , die Gewohnheit
„ von -der -Hand -ln -den -Mund -lcbens"
bedenkenlosen
abgeschüttelt haben zugunsten weiser Vorsorge nach
Art . Rur mit dem maßgeb¬
unserer Großmütter
lichen Unterschied , daß die Methoden des heutigen
und erleichtert
verbessert
bedeutend
Linmachens
sind als ehe¬
und wesentlich weniger zeitraubend
dem.

sich die beiden über
Wiener Augarten unterhielten
das treue Tier , und die grau sagt « :
„ 5 u einmal , als wenn du mich schlägst ; er wird
garstig auf dich fahren !"
Ls war gerade vor Kaiser Zosephs Sommer¬
haus , als Mozart diesen Rat seiner grau befolgte,
sagte der Kaiser:
und herauetretend
Wochen erst verheiratet , und
„Li , ei ! vrei
schon Schläge ! !"
erzählte den Zusammenhang , und der
Mozart
Kaiser lachte.

Schnittbogen
zumSelberabrabelnder
einzelnen Schnitt - Teile
gibt es zu den Moden
dieses Heftes für 10 Pf.
Bezug durch Bote ». Agen¬
turen und die Stellen , durch
die diese Zeitschrift bezogen
wird . Direkte Zusendung vom
Berlag gegen Voreinsendung
von 10 Pf . zuzüglich 5 Pf.
Porto in Briefmarke ».

Ich verreise vom .

bis .

Meine Ferienadresse , an die ich während dieser
Zeit die Zusendung der „Hausfrau“ erbitte , lautet:

Name :.
Mein ständiger Wohnort : -.
Straße :.

«upm mmm.
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Haussrau
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Hausgehilfinnen vor dem Arbeitsgericht

ede vernünftige Hausfrau ist bemüht, mit
ihrer Hausgehilfin möglichst gut auszukomnen — jede Hausgehilfin auch, die es mit ihren
Pflichten ernst meint, tut ihr Bestes, um zum
>egenjeitigen guten Einvernehmen beizutragen
tnd doch lasten sich Fälle niemals ganz ausjcha!en. in denen das Arbeitsgericht das letzte Wort zu
prechcn hat. Niemand braucht sich zu schämen,
bas Gericht in Anspruch zu nehmen, denn in
manchem Zweiselsfalle ist es für beide Parteien
sestcr, wenn jie die Streitfrage von einer objek¬
iven Stelle schlichten lasten.
Um welche fragen geht es nun meist, wenn das
Arbeitsgericht angeruscn werden muß!

Umgekehrt lag folgender g<iLl. Hier hatte der
Hausherr die Hausgehilfin wegen Unchrlichkeit
entlasten, ohne die Rllndigungsfrist einzuhalten.
! Ver Weinbrand war . ver¬
Was war geschehen
dunstet", Der Hausherr war stets treu darum
besorgt, daß eine Flasche Weinbrand lm Hause sei
(natürlich um etwaigen Geschästssreunden einen
Mrrmen Schluck bei kaltem Wetter kredenzen zu
können), Niemals aber entnahm der Geschäfts¬
mann dieser g1-aid>c persönlich den Alkohol ln so
rauhen Mengen, dass etwa sein Blick verschleiert
gewesen wäre, und er nicht mehr gewußt hätte.

„Treu und ehrlich", steht im Buch. . .
Ls ist verständlich, daß die Hausfrau in erster
linie Wert auf die Lhrlichkeit der Hausgehilfin
legt. Sie muß zwar nebenbei noch viele andere
, aber fehlt
äugenden und gäbigPciten besitzen
diese erste, jo wird sie trotz aller sonstigen Tüchtigkeit die Haussrau bald bitter enttäuschen. Ander¬
seits sollte die Frau des Hauses nicht allzu miß¬
trauisch sein, und vor allen Vingen der Haus¬
, die
gehilfin nicht gebier in die Schuhe schieben
„Unbekannt" begangen hat, Ls gibt allerdings
Grenzfälle, wo es schwer zu sagen ist, ob die
Hausfrau oder die Hausgehilfin im Rechte ist.
Sah da eine Haussrau eines ilages, wie die Haus¬
gehilfin ein Taschentuch aus der Handtasche zog.
das mit dem Monogramm der gamilie geschmückt
war . Nun — die natürlichste grege von der
Welt war die: . Wie kommen Sie an mein
!" vie Hausgehilfin erwiderte, das
Taschentuch
Taschentuch könne nur durch ein versehen in ihre
Tasche geraten sein, worauf die Hausfrau hin¬
wiederum antwortete : . Dann ist die Sache er¬
ledigt,"
Anderer Meinung war die Hausgehilfin, Sie
fühlte sich schwer gekränkt und stellte die Arbeit
sofort «in, weil man sie des viebstahis beschuldigt
habe, Dann ging sie zum Arbeitsgericht und ver¬
langte ihren restlichen lohn Ver Richter schlug
einen verglerch vor, und die Hausfrau zahlte noch
if Mark an die Hausgehilfin,
Wie wäre das Urteil aber ausgefallen, wenn
der vergleich nicht zustande gekommen wäre ! ver¬
mutlich hätte die Hausgehilfin ihren Prozeß ver,
loren Ganz korrekt war es nicht, ein fremdes
Taschentuch in der Handtasche zu haben, wenn es
sich wahrscheinlich auch nicht um böse Absicht,
sondern um eine Nachlässigkeit handelte. Zmmerhin hatte die Haussrau ein Recht, die Haus¬
gehilfin daraus aufmerksam zu machen, daß das
Taschentuch nicht in ihre Tasche gehöre, Vies als
Viebstahldeschuldigung auszulegen, als Lhrenkrankung, Beleidigung und wer weiß, was noch,
dürste, wenn von der Seit « der Hausfrau keine
weiteren Bemerkungen gefallen find, doch etwas
zu weit gehen: jedenfalls ist es fraglich, ob das
Gericht diesen Zwischenfall als hinreichenden Grund
zum sofortigen verlassen der Stellung angesehen
hätte,

Überkinger

und
Pharma¬

kologisch
.geprüft:

Adelheid

Von

/

Kurl

März

Meint Weilde isch beim Koiha —
lim — hm — hm —
Von weitem hart is g' rotha —
Ihn — hm — hm —
Ihre flrota heit mißrotn —
Weh — weh ■— weh!
Der scheene , sajt ’gc llrola
Isch jeßt he!
Was sottet mir denn machtt?
Ilm — hm — hm ■ —
Jeßt mit de andre Sache?
Ilm — hm — hm —
t) helfet doch mitrota —
Weh — weh — weh!
Mir hon jo gar Imin llrtrta,
Urota meh!
I be ens Weible drongn —
Oh — oh — oh!
Ond ham ’s an fertich brongo —
— so?
—
So so
Hart stii tatsächlich tröschdel
Ond ihre Flätsch,
Denn d' Nudln hat mr g’riisihdet —
Aetsch — ätsch — ätsch!

-Quelle

Das bekannte deutsdie Nicrcnwasser

_ Prospekts kostenlos von der Mineralbrunnen A3 Bad Oberklngen

wieviel „Geist" die Flasche noch enthielt. Hatte
aber andern Morgens Lmllie das Lßzimmer ge¬
säubert, so schien das Niveau der Flüssigkeit ge¬
funken, Ver Rausmann griff daraufhin zu einem
alten Rnijs, er machte Striche aus dem Llikett,
wobei er feststellte, daß der Weinbrand selbsttätig
unter diesen Strich sank, ohne daß er inzwischen
des Alkohols genossen hätte. Li glaubte, mit
diesen Werkzeichen Lmllie überführt zu haben,
und entließ sie, obgleich sie beteuerte, sich bestimmt
nicht an dem Weinbranü vergrissen zu haben,
Vas Gericht belehrte den Geschäftsmann eines
Besseren, die Striche waren nur ein Beweis
dafür, daß irgend jemand sich an der Flasche ver¬
griffen hatte, Va aber noch andere Personen im
Haushalt waren, brauchte dies nicht unbedingt
die Hausgehilfin gewesen zu sein, Ver Hausherr
wollte das zwar zuerst nicht recht einfehen, be¬
schloß dann aber doch, den restlichen lohn frei»
willig zu zahlen. Außerdem nahm er den guten
Rat ^des Richters mit nach Hause, den Weinbrand
gut zu verschließen.
Der Fall auf der Treppe
eine sparsame Hausgehilfin, Lhe
war
Llisabeth
sie abends zu Bett ging, drehte sie das Treppen¬
licht schon aus , stieg im Dunkeln die steilen
Stufen zu ihrem Zimmerchen hinaus, kam dabei
zu g-all und mußte längere Zeit im Rrankcnha^s
liegen. 3hr Schaden betrug über >>oo Mark, Va
der Hausherr zugleich Ligentümer des Hauses
war, verklagte sie ihn aus Schadenersatz, Ver
Hausherr wandte ein der Unfall sei nur dadurch
entstanden, daß die Hausgehilfin im Dunkeln
herausging — diese wiederum war der Ansicht,
daß die schlechte Beschaffenheit der Treppe die
Ursache des Unfalls fei, Vas Gericht war der
Ansicht, daß jede der Parteien zur Hälfte an dem
Unheil die Schuld trage, und daß also die ein¬
geklagten Unkosten zu teilen seien.

gut die Haussrau enthält der gall «ine wichtige
Mahnung: es ist Sparsamkeit am falschen Lnde,
kein licht einzujchaltcn, wenn man „rasch mal"
durch den Flur oder über die Treppe läuft. Nie¬
mals sollte die Haussrau auch der Hausgehilfin
verbieten, das licht da anzuknipsen, wo es not¬
wendig ist. denn sie würde dann selbst schadenersatz¬
pflichtig sein, wenn der Hausgehilfin ein Unfall
zustößt.
Für welche Zeit find Rost und Wohnung
zu zahlen?
Nehmen wir an, einer Hausgehilfin stehen jechs
Tage Urlaub zu — die Familie aber verreist sechs
Wochen, für welche Zeit hat sie dann Rost- und
Wohngeld zu beanspruchen, Vas Arbeitsgericht
hat entschieden: für sechs WochenI
2m Fall, der dem Gericht zur Lntscheidung vor¬
lag, hatte der Arbeitgeber zwar den lohn für die
ganze Zeit der Abwesenheit seiner Familie be¬
zahlt. Rost- und Wohngeld dagegen nur für den
der Hausgehilfin zustehendcn Urlaub von jechs
Tagen, Li wandte ein, die Hausgehilfin habe bei
ihrer Mutter umsonst gewohnt und gegessen,
Vieser Linwand ist nicht stichhaltig, denn schließ¬
lich mußte dann ja die Mutter die Unkosten
tragen. Die Hausgehilfin war bereit zu arbeiten,
dann hätte sie Rost und Wohnung im Hause des
Arbeitgebers gehabt. Man kann weder ihr noch
ihrer Mutter eine finanzielle Schädigung nur
deshalb zumuten, weil der Arbeitgeber während
seiner Ferien ihrer Hilfe nicht bedarf, wer nicht
gewillt ist, diese Rosten zu tragen, muß rechtzeitig
vor Beginn der Reise kündigen, Vas wird aber
wohl niemand gerne tun, da es gerade nach der
Heimkehr für die Haussrau sehr umständlich ist,
in aller Lile eine neue Hausgehilfin herbeizu¬
zaubern, Wer sich also die alte Arbeitskraft
sichern will, muß ihr auch zahlen, was ihr zustentl

Dar

Verbilligte Marmeladen:
Das Reich hat umfangreiche Geldmittel zur Ver¬
fügung gestellt, um mit der reichsverbilligten
Marmelade der Verbraucherschaft ein wertvolles
Nahrungsmittel zu niedrigen Preisen zu bieten.
500g 32 äff.
Vierfrucht Fabrikat Helvetia.
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Heimatbüchleins
mal in Gestalt eines wertvollen
„Saufend Kohr Schwobrland ". Als Liederkomponist
verdankt man ihm das schöne Heimatlied „Schwaben¬
treue ".
Vie Bücherei konnte durch mehrere neue Werk«
bereichert werden , von Käthe Lambert erschien
Erzählung „Die
eine feinsinnige
mit Bildtafeln
Meister von Ulm " und von Heinrich lilicnfein das
Lebensbild des tragischen und genialen Schwabengeistes , Musikers und Dichters Friedrich Daniel
„Zn Fesseln frei ". Für humoristische
Schubart
Werke sorgten Willy Reichert mit dem Buch
„Lerne lacizen, ohne zu klagen " und «l , Selschner
nach
Geschichten
und
Anekdoten
sammelte
Schwabenart , betitelt „Schwäbischer Humor ".
Univcrfitätsprofcssor
Dem namhaften Berliner
des Martin -Luther -Rrankcnhauscs
und Direktor
Vr , med . Fritz Munk wurden zum sechzigsten Geburtstage herzliche Glückwünsche übermittelt , öm
Landsmännin
gleichen der neunundfiebzigjährigen
Frau Louise Rudolph , die seit vielen Kahren treu
zur Heimatfahne hält,
Zm Schwäbischen Alb -Verein — Zweig Berlin —
wurde in den Kammersälen vor kurzem der präch¬
gezeigt.
von Stuttgart
tige Reichswandertagsilm
Vorträge verschönten den Vortrag.
Mundartliche
Vorstandes : Herrn
Anschrift des Wllrttembergcr
Richard Schelle in Berlin -Schöneberg , MartinSraber
Dtto
27 .
Luther -Straße

Schwäbische Xunbe ln der Reichshauptstadt
Raume in di« Hand gegeben , an deren Spitze nun
vom Führer gestellt
der schwäbische Landsmann
wurde.
Heimatbei ihren Berliner
Da die Schwaben
s- sten stets allerlei Gäste zu Besuch bekommen,
sieht man sie natürlich auch bei den befreundeten
Vereinen , wie bei den Bayern , Badenern , Saarpsälzern usw, , und kürzlich sprach der Vorstand,
der Sachsen seine besondere Freude über den süd,
deutschen Besuch bei dem dreiundsllnszigsten Grün¬
dungsfest aus.
Aber auch ln ernsten «lagen halten die Schwabcnleute treu zusammen , als Prof . Dr .-Zng , Reichle
seinen Sohn und Krau Anna Kerlö ihren Gatten,
Vr , med . Keriö , durch den «lod verloren . Als Fach¬
hilfsbereiter
und stets
für Augenleiden
arzt
Menschenfreund widmete er bis zuletzt seine ärzt¬
liche Kunst den leidenden Volksgenossen , denen er
in großer Zahl ein Heiser war , bis er in dem
muhte , Vorsitzender
Kampfe selbst unterliegen
Wilmersdorf
R , Schelle hielt im Krematorium
eine ehrende Ansprache und die landsmannschast
Mitglied «,
nahm Abschied von dem langjährigen
Vr , med , Kerle setzte sich noch vor wenigen Kahren
Denk¬
bei seinen Landsleuten ein unvergängliches

uf das an den zum Reichsprotektor in Böhmen
schwäbischen Lands¬
und Mähren ernannten
von Tkeurath abtzesanöte Glück¬
mann Freiherrn
der
vereinssuhrer
ist dem
wunschtelegramm
Landsmannschaft in Berlin , Herrn
Mllrttemberger
Richard Schelle , ein herzliches Dankschreiben zu¬
gegangen , Vie Lrnennung eines Schwaben ist in
mit besonderer
den Kreisen der Württemberger
begrüßt worden , denn Freiherr von
Genugtuung
der
Lhrenmltgiied
Neurath ist ein langjähriges
landsmannschast . Bei lchtcr Gelegenheit erinnerte
Vorsitzender Richard Schelle an die frühesten Zeiten
deutschen geschichtlichen Geschehens im böhmischmährischen Raume , Nicht nur die Markomannen,
sondern auch die Suevcn haben diese Gebiete be¬
europäischen
herrscht , Dort waren Schnittpunkte
Geschehens , Dttokar l , erhielt vom Hohenstaufenund der
Nönig Philipp die erbliche Nönigskrone
Hohcnstaufcr Friedrich II, verlieh Böhmens König
einst die Lrbfoige . Deutsche Baumeister , Hand¬
werker und Nunstier verhaiscn unter den mittel¬
alterlichen Naisern Böhmen und Mähren mit zur
Blütezeit , Aus altem germanischen Boden wuchsen
deutsche Städte empor . — So hat uns auch hcute
dic Geschichte die Drdnung der Dinge in diesem
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■Jlatt) u. Gschwiud, Telefon 23487.
Bauer , Silberburg,
bas Lokal der HausRofenbergslr . 52a.
ftcafie 77, F , 62692, fron , Slnttgart -E .,
F , 63015.
(al £ und
Stonbi. Bäblingerstr , 111.
erstklassige
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Blocker
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tauft
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Paul Mahn , Obere
Bachstraße 1».
Altmaterialien
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I, Ranges,
Maßanfertigung bet
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DaunenSteppdecken
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Mozartstraße
F , 73946,

voller

tragen

Stolz

Berufshleldunü

neue
hübsche

W35L
Breite

Str . 4

BAD CANNSTATT

Bahntiofstr

. 11

Fernspr . «5716

gute

Metall betten,
Ma¬
Patenlrifsle ,
tratzen , Steppdecken,
Wallbeden,
W, Rehiuß,
Seusserstraße 01,

Else Hörger,
große Auswahl 1»
seder
Dumenhüteu
Art —Fassonieren —
Stuttgart , Garten,
slraße 46, Bollwerk,
Fernruf 27603,

TAPETEN
GARDINEN
TEPPICHE

Therese Fischer,
Ernst - Weinstein.
Straße 38. I, Stock,
Sutgeschäst
fi. «steinet,
Mohriugerstr . 112.
utlalon Simen,
udwigstraße 73.
Telefon 60181.

vom Fachgeschäft

WILH. GAUION
Ecke

Betten

und

In Ihrem Heim

.. .
Zwei

Büchsen

Brautkränze,
. Blumen
künstl

Blatt

darf

Detektivin
Griesinger , Statt,
gart , Gntbrodslraß«
23. Telefon 62420,
Abele , Kriminalkommlssar a. D.,
Büblingerstraße 322,
Ruf 70998,
Brogerien
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Umzüge , TransDamenhÜte reinigt,
der, Pauttnenstr . 47.
Aus¬
neralwaster ,
brunnen , Mährin,
Teleson 22268.
©eiger.
Rns 81576.
Porte . Pani ©ruber,
saffoniert
FtaFnerel
Lederwarensabrik
Schwarz,
:
lieferung
erguickend,
gen ,
82,
Militärstrafte
8 B. ff.
Hohestrafte
88.
Möhringerstraße
Buchmllller,
einge.
Koch - und
vorteilhast
25 1l8.
ff. Meister , KanalFuGpflege
Ruf 76 564
Karlstrafte . Fernrut
Backschuie
richtet.
Holsdreherei
ftraße 9. Teleson
(Massage)
24368._
Möbel¬
26328.
Möbel
Schachtes KochFarven
Holzdreherarbeiten
Kaiser — HandHilda Handschmann,
werks lütte
und Backschule,
und tacke
aller Art , Friedrich
tuschen
staatl . geprüfte
Otto Kamer,
Bergmanns
55. Hengerer & ffitmmt.
Jäger , ©artenstr . 21. Scklloft st raste
Reuanterttgung
Massorin,
Möbeifachgeschäst,
—
Otfcn , Herde,
Vormittagskurse
.Farben -Högele",
aller Art,
jetzt Ernst -WeinBad Cannstatt,
Oiga- Möbel
, LerchenStuttgart ,
Abendkurse.
Hundesalon
Ernst . Weinstein - Rauheimerstr . 47 I, Kachelöse»
A.
5
l-Strafte
stein
straße 53. Rus 81383. nach eigenen u . ge¬
strafte 48. ff. 64624.
Straße 24. Telelon
».
Entwitrte
gebenen
KorsettTrlmLederwaren,
—
Scheren
25888.
Möbel -Busch,
Fußstützen
geschafte
HandKosser, Handtaschen, Hauptstätterstr . 38. O.Möbelwertstätte
sämtlicher
men
Möhrin.
Klenk.
Sunde,
.
Ranhhaar
harmonlka©läser , ©»mnaflumFensterMaßgeschäst
Bandagen —
gerstraße 97.
Möbel .©eise>harl,
strafte 18.
Unterrlcht
Otto Vierling,
relnlgung
. Weder , FangeisSauptstätter -Slrafte
Orthopädie
Silberburgstr . I54A. S
Telelon
14.
dachstr.
lederMOikerelff. 96325.
23.
.
Rr
Julius Hankh Nacht
LandHohner ,
65406.
ff.
76685.
orodukte
Spezlalgesch.
K. I , Stiftler.
Harmonika - Sckluie
Möbelhaus Seitz
23 «ckiweizer,
Eberhardstrafte
Mieder — BitstenOlgaHut - Relnlgung
I
Herzogstrafte
-Leder
Sprztal
Kuhn,
Molkerei
alter —Leibbinden,
Etuttgart -S -, Fern¬ strafte 133 b. Rus
ff. 61 828.
zum SelbstanserttSonnenstrafte 5,
Element,
Otto
sprecher 24713. ge- 73725.
alastris - Spezial¬
Hand,
von
ge»
Wohn . Schlasztm. Fernsprecher 24 373.
gründet 1884.
Biichsenstr. 82, rei- geschäft E , Ladner.
Tasche» mer , Küchen, Klein¬
schuhen,
Bad Eannstatt:
nigt und saffoniert
Ernst . Weinstein.
Erich Laß . Hand.
Meßner, möbel ,
usw „
» Minnurdt
Epple
günstige Vahnhotstrafte
>3.
Strafte 15 B, Kran,
Gardinen- Schule, Herren - und Damen,
Harmonika
32. Preise .
©utenbergstraße
Möbel.KOniB
SiBtiqan
hüte , billigste Be- kenkassen - Lieseraut.
spannerel
45.
.
Etr
Tiibinger
Lange.
»
ilr . a) . Rif 713QS
Kellerman
Spezialgeschäft
rechnung.
Rus 76768.
Leibbinden
Korsett
Butter , Käse. Rahm.
straße 8._
©aedinenspannerei
Fische
Thomann,
Maßgeschöft
Kafleeuersand
Eier ,
Leibbinden —
Preiswerte Möbel
Maier , AlexanderHerta Vogel
heiß
Breitestr . II , Fern28381,
—
Test
88,
Elaß,
strafte
Maßansertigung
Möbelhaus
chromatischen
erteilt
s . Braunhardt,
Laug
Sehr . Kraps,
25973.
sprecher
trinkfertig
©utenbergstraße 88.
Fußeinlagen —
diatonische» und
und
Kortett -Maft -Salon,
Spezialität : fflschUnterricht,
©uinmistritmpte,
Ehristophstrafte 5 t.
Möbelwerkstätte
filct . Markthalle.
Garten¬
Mokkn-Thermo.
Musiklnstr.
Anser,
gewissenhatle
11,
.
Zimmermannstr
Lehen.
,
gestaltung
Karbana , ©en-'- tigung .
Dienst , Weiftenburgspex . Hand¬
Kranke » . Schmeßer
Foto - Apparate
Teleson 26371.
strafte 16. ff . 76662.
Erich
strafte 22, ff, 71783, ralvertretung
harmonikas
kassen-Lieserant
Albert Thöa , ©ar¬
Stetzig . MaftanlerHahn , Komplette
Otto Vogler,
ffolo -Kirchhoss,
Ftandschuhe
Kakteen
Stutttenmeister ,
tigungen , llleparaAusstattungen , Ecke Sämtliche Markendas gute SpezialBandaglstmelster.
Instrumente
8.
.
Silberburg,
Bäheimstr
,
»
ture
. u. Ehrlgeschält im Westen, gart ,
Tiibinger
46
Kakteen?
Ealwerstrafte
Blusen , Strümpfe,
tn allen Preislagen,
ff. 74267.
Alles filc ffoio und strafte 146 A.
Krawatten , DamenSpezial . ©ärtnerei,
Korsett - » . Leib, stophstraße , ff. 70653. günstige -Ratenzah.
Kino , Auguste » ,
und Herrenwäsche.
große Auswahl,
Korsetts
Möbellunge » , MusikKarl Fester,
binden ..Maßgeschäst
ftraße Sl.
Siegsried ffehrle,
mäßige Preise,
Huber , ©uiiimigeschält Storker.
©aetengestalter,
Ausstatt ung
Ecke
r
»
<
Säiwabstrafte
Spezialgeschäst
Kakteen-Erde,
In
Ernst.
strtimpse
2.
Um¬
Landbansstrafte
,
»
'Reuanlage
Foto - Ateliers
Friedrich Moser,
— Eor- Weinstein -Str . 2ll,
Falkertstraße 39—41. Korsette
ändern . Pflege von ©utenbergstraße.
Obere Fernsprecher 01421.
Degerloch.
Bitstenhalsilets
Liese,
,
Laden
kein
Phoio -Voltmann,
Langestrafte
©ärten ,
Kinderwagen
Kettistraße 25. Te.
ter . ©rokenberger.
Nähschule
Handweberei
raut sämtlicher
Paßbilder , Amateur,
Nr . 17, II.
Torstrafte 2.5. beim
lefon 76 138._
Krankenkasten.
arbeiten , preiswerte
Kinderwagen
-Turm.
ttleider -Rähschnle
Tagblati
Rempe -Sihler.
Möbelhaus
Bedienung , EßiinH. Bollermann,
Gasherde
Handweberei Leihbücherei
Emil Brost . Natha- Ruthardt , 'Römergerstraße 11 p, Ruf
Hirkch- Kostüme
und
Stuttgart ,
Kunstgewerbe
25321,
rinenstraße 2 A b. strafte 48, erstklustige
slrafte 28 d.
Möntel
Leihbücherei -Dienst Wilhelnisplatz
Schnitte - Passanten.
Hirschstraße 36
. Te.
Kombinierte
am Buch" . Olga- leson 25287.
FotoRus 2B170.
Wilhelm Haen,
Epezialgeschäst
aller Fabrikate.
Nähunterrlcht
26757
.
Tel
53.
strafte
FachgeschAFte
-WeinsteinErnst
Raisch,
Friedrich
Lorch,
Albert
34, feinste Marte
Straße
Kinderwagen,
©rießhaber, Möbel «neu und
HarnunterRlaschnerei Pfänder,
Maria
Entwickeln , Kopiegebrauch»
Telefon
,
»,
Maßarbeit
Korbware
92 B.
Militärstraße
Installation. Rotebllhlsuchungen
Fuschneiden — AnVergrößern,
ton,
65572.
15
-ltirchhossstr
Willi
97.
630
Ruf
159.
strafie
probe », Auguste » ,
Au- und Verkaul
Albert
Paßbilder .
Schaidte BttchsenlSteinstraße ) .
Spezial.
strafte 6 F. 6213!.
Kräuterhaus
Lauten,
-ägele ,
straße 33. lausend gebrauchter u. neuer
Laboratorium
fflaschuerei —
Ren
von
lchlagerstraße 18.
Eingang
MÖBEL.
Adlerapotheke,
Kinderwagen,
Pauline » .Drogerie
Oefen , Herde
Installation,
erscheinunge»
Stuttgart , ©mitWill » Bllhler,
Georg Hör lecher
Lisbelh Rensinahotl,
IoH. Jäger , EftFruchtsNFte,
09
29t
.
F
.
13
18 a.
Laonharüsjlarr
Reinhard.
nastumstraße
39.
vormals
aulinenstrafte
Limonaden
38.
lingerstraße
»üürnost17
Hermannstrafte
Erwin
65915._
ff. 2886-5.
Draubensaft
A» . u. Verlaus
am ffeuersee,
Wilhelm Zimmer
HaushaltungsMarkt -Droaerie
Möbel
Auguslenstraße 6 A gebrauchter
u . KUchenartlk.
Baus- u. Kücbon^erati
Seitz
&
ffrllchteverwertung
Seubert
Mayer,
.
S
und
Klavier Gesichtshaar¬
Teleson 64 857.
KolbStuttgart ,
Inhaber
Üauptstätter Str . 37
Schloßstr . 63 B
Geldschrankentfernung
Barth , Tübinger
Telekon
ftraße 14.
Biestnger.
E.
.
Dr
22165.
Fernsprecher
transporte
Ruf 66297
Straße 5. Telelon
76754.
Sirfchstr .37. ff.25878 Malerarbeiten
25654
©estchtshaare ent, iiriun. Matratzen.
MObei
Kurl Stamm,
Moßhammer,
©eorg
Elektromit
fernt
Kunstgewerbl.
uiw.
Wufinzlmmer
Pomol ©.m.b.H..
Stuttgart , Neckar¬
Malerneschäsl , Rad,
Haus - und
Arbeiten
lpfe fllr Damen
WUritembergische
- und Verkaul QUnsllgM.
strafte 48 B Telelon
lerstraße 15. Fern¬ An
Oefen — Herde
KUchengeräta
Ella
Spezialistin
Obstverwertung,
Möbel - Kaiser
81686
Besowie
Holz
in
28686.
sprecher
Gasherde
gussenhausen . Tele- Seß , Militärftr . 67.
Waqneri-traße 28
Paul Daimler,
besserer
handlung
Waschkessel
Ion 81763,
ff. 62887.
KleiderFachmännische,
und antiker Möbel.
Reue und
Kaserneiistruße 31.
'JÖ Hb.
Ausiithrnng,
billige
ebllniwStruNß
Handlungen
koch.
Umarbeitung
Schorndorser
gebrauchte Möbel.
R. 24527
Adolf Dietrich,
Eisenmöbel
An - und Vertäut.
gemäß . Hauer.
Wilhelm Molt,
56.
.
Hanptstätterstr
Wein
- Bier
Mineralwasser
Klopstockslraße l2.
Karl Kord,
Ludwigstraße 15,
Teleson 2.5788.
Hauptstätlerslr . 58.
Fernsprecher 66 743 Hans Pfender
Heilkundige
KunstLimonade
Apfel - u . Traubensasi
am Bollwerk
Massagen
handlungen
An - und Verlaut
getragene
Kause
Ralur Heilpraxis
Oefen — Herde —
von illlöbeln
©Itthlichlbüder in
Ehr . Bllhler,
Herrenkleider , reelle
Kenner,
Wasch t ln rieh tun flen
und außer Hans. © Widuiann , Leon
Ernst -WeinsteinBedienung.
Magnelopatd.
. 48
Garisnitr
11. F.
Ploetz, Fat. hardsplatz
FernFrau
27 W. Keller, Im ftwtn- Straße 33.
Feppelinstraße
Fl. uruli 231*4
878.
24
kerlstraße 78 A.
sprechet 62726.
ger 1Teleson 03543STUTTGART 13 • RUF 41409
Fahrschulen

- and
Glas

Herde

Mohr
Fipel

' tctyu
fytUäHUz - B

Süddeutsch

i
1

R a t q e b e r

Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fetfworte
10 Pfennig

i
i

\
<>’

Optik
3o | . Bieter,
Römerstratze
55.

H IDEBRAMD

Jeden

,

Tag das gute

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

Planes

MoJIenkogf

I . Krumm.
Klelnpianos.
Stuttgart
. Ludwigstratze 47 a . ffrrn.
sprecher 63 824.

Optik,
Wilh . Walter.
Stuttgart
,
Eberhardstratze
58.
Eugen
Stepper,
Optikermeister , RadIerflraßr
15, hinter
d Statlfaua . ff . 91635.
Emil Mittler.
Kornbergstratze

45.

Orthopldlsche
Schuhe

a.

Paul
Finkbetner.
orthopädischer
Schuhmacherineisler
Spezialität
'. Panzer,
sohlen .
Rotebithlstratze 4S a.

Ortnopödlsche
Schuhwaren
ffrlft Förstne «.
orthopädische
Matz,
auserttgung
, Rosen,
stratze 4.

Paßbilder
, Ver¬
größerungen
Soto . Setinet,
Königstratze
54 und
Tiibiuger
Stratze 65.
\
t /

Patentsnatratsen
21. Kuippeubrrg.
Hauplslätlerstr
lt5,
Telefon 716611 — zu
Haben in allen beste,
re » Fachgeschästen.

i

Palentmatratzen
tn
alle »
Grötze»
und
Preislagen.
— Schonerdecken
Paul Renner,
Ludwigstr . 86.
F . 63363.

Pelzwaren

'{

. . „ BUHIer.
Reckarstratze
34 8
Rus 21273.
Eugen Fach »,
Kitrschnermeistr «,
Seidenstr . 3. Telelo»
66853
Kürschnerei
Fritz Unsromni
G . schaals
Rach,
folget
PelzwarenLager
Charlottenstratze 23 C.
Heinrich Winz
Kttrlchnermeister,
Pelzausbewahrung.
Rosenstratze
66 . Rus
»6537.

Pferdeschlöchterel
Wilhelm
von Dirke.
Prima
Fleisch . ,
Wurstwaren,
Brenuerstraße
37,
Telefon 26517.

Schiedmaner
& Sohne , Neckar,
stratze 1«. Tel . 2866g.

Plissee
Kleiderstickerei.
Wäsrhestirkerei.
Plissee . Lasner
Dartenstratze

Dettstesien
—
Patentröste
—
Matratzen
—
Steppdecken,
zahlbar
ln
sechs
Monatsraten,
©eifert , Katharinen,
straf,e 21,
Telefon
91365.
Franz
Meintet
Neuanfertigungen
llmarbeiten
, Deko.
rationen . sämtliche
Tapezierarbelten.
■Jlllmiitr . 23, Fern,
sprecher 21631.

32.

Gottlob
Lephrer.
Polstermöbel . Dekorationen
Reuanser.
tigungen .
Lauptstätterstratze
ll ., B.
Fernsprecher
73668
Reuansertigungen.
llmarbeiten
,
Deko.
rationen . Paul Wid.
maper ,
EepssertNratze 12, F . 6N92.
Touches
— Sota,
Matratzen
— Borhänge . Tapezieren.
Robert
Kempter,
Augustenstratze
l.
Fernsprecher
83154
Georg Stockinger,
Polstermöbel
. Dekorationen .
Reuansertigungen .
Umarbeite » , Rötestr . 62.
Fernsprecher
84317.

Tapezieren
—
Polstermöbel , Otto
Bogel . Elisabethen,
ErnslBrinkmann.Elllabilhen- stratze 36 F . 61,265.
slraBe26, Ruf65639, PolderTraber,
mübel
.Dekorationen
.Tageiieren. Hermann
Polstermöbel
Dekolinoliumligio.Farhm.Boritung ratlonen
-Reuanser.
tigungen
llmarbet.
Tapeziere » , '3! eu- ten , Olgastratze
66.
aufertigungen
. Um- Fernsprecher
913,84.
arbeiten
v. Polster,
mödel » .
Dewein,
Reuansertigungen,
llmarbeiten
.
Karl
Frauenstr . U. Fernsprecher 73673.
Cätwinghanimer.
Tiiblnger
Stratze 8l.
76137.
dleuantertigung von Fernsprecher

Polstermöbel

Reuansertigungen.
llmarbeiten.
Tapezieren.
Fl
»,, » ermann,
Heinrich BUhler
Bogelsangstratze
86.
OlgeslraBe
52 - Ruf27196 Fernsprecher
86364.
Umartaeiten
— Vorhänge,
slmtl. Tapiriirarbtllm

Albert -Summ,
Touches
Sessel.
Tapezterardetten.
Borhänge
usw.
Reuanserttgung.
Prima
Ausführung.
Olgastratze
64.
Fernsprecher
26928
Reuansertigungen,
llmarbeiten
.
Paul
Fahrbach , RotebUhlstratze
121, Fernsprecher 65652.
Touches .
Sofa,
Sessel . Matratzen
Tapezieren.
Johanne « Hirsch
Tapezterineister.
beustetgstratze
24
F 24184.
Polslermübel . Deko.
ration
Reuansertigen
sämtlicher
Tapezterarbeilen
Karl Eberwein.
Lohenhein,erstr
66.
F 6l 6 l ll
Reuanserligu
„ gen
Modernisiere »
oo»
Polstermöbeln
. -2ldol>
Kuhu .
Schreiber,
stratze 22.

Putzkrauen
Wohnungs¬
rein ! gen

z.

Putz - und Wasch,
stauen .
Wenzler,
Silberburgstr
.
141.
Telelo » 62628
Radio
F
Rilb
Reuan.
lagen . Reparaturen
Augustenstratze
41
Fernsprecher
6252l.
Barth .
Störsuch,
abteil . .
Postvlatz
Teleson 64646
RadtosachgesäiÄsl
Müsier,Reuanlagen.
Reparaturen
Ecke
Rolebtthl Hasen¬
bergs,ratze . F . 83523.
Radioanlagen,
Radioschallplatten
Kombinattonsaeräte . MikrophonUebertragungs
- An.
lagen — Reparatur,
werkstätte
für
alle
Susteme .
Straffer.
Mlttnachtbau
. Fernsprecher 23583

Tapezteren
—
Dekorationen
8t . LUnthner
Hasenbergstratze
46.
ff . 65735.

Wilhelm
Döring.
Militarstr
. 32 TeleIon 62865.

Tapezteren
Dekorationen
Polster.
möbel . Kamm.
Schwabsir . 66 . Fern,
sprecher 66783.

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

- Anzeigen

Worte
staben

Stuttgart

Reformhäuser
Reformhaus
Emma
Lutz
Stilttgart
-W . .
Iohannesstr
. 58.

Reiß¬
verschlüsse
Sämtliche
Reis,per.
schllisse Altred Per.
ger , Ealwerstr . 37.
F . 29164.

Religiöse
Hauskunst
Religiöse Kunst u.
Literatur , KepplerHaus
G . m . b. S
Buch ,
und
Kunst.
Handlung , Tllbinger
Stratze
45.

Satzhurger
Strickjacken
Sport -KoHI , Slult.
gart
Calwerstr . 41.
beim
Alten
Post,
platz.

Sanltatsgeschä fte
Leibbinden
Fufteinlagen
Bandagen,
Julius Hanth ,
K . I . Stihler .
hardstratze 23 .
sprecher 24713

Leben

tägliche

Geschäfts

Reu und
Um¬
arbeiten ,
Dekorationen , Tapezieren.
SC.
Schrezenmaler,
Rotebtihlstratze
163.
Fernsprecher
61371.

Adolf Blicker,
Post stratze 5. Tele,
son 23693.

Hausfrau

das
aus

Teppiche
5lecgmüUtc

Rudolf
Schmidt,
Kronprinzstratze
11
F . 22577.

für

«

Reparatirre»
lnnerhalb
24 Etun,
de » , Schuh,Wacker,
Stuttnart
-R . , Firn,
haberstratze IgsBerg.
stratze ) , Fernsprecher
28534.
Wilhelm
Dziuba.
Matzansertigung
Feitlreparaturen.
Roteblihlstratze
187.

Schuhmacherei
Schösse !,
Stuttgart -S . . Tiiblnger.
stratze 89, Ansertt.
gung sämtlicher einschlägiger
Arbeiten

R . Eitel,
Soipitalstratze
29 a
orthopädische
Schuhwaren . Matzarbeit,
Gummiilberfchnhe,
Reparaturen.
Krankenkasten.
Lieferant.

Rachl
EberFern-

Karl Wieland,
Schuhreparaturen
Matzansertigung,
Fangelsbachstr
.

Maschinentnops.
löcher , Weitzstickeret.
Weis,näheret , Stosf.
knöpfe . Kantenstich.
Kalmbacher , Silber,
burgstr . >35 , Fernsprecher 63929.

Strumpf¬
reparaturen
Ernst oom
Gartenstratze

Zchuhmaßgescnafle

SchuhReparaturen

—
-

Stosstnöpse
—
Kanienstich
Maschinen.
Knopflöcher Monogramme
Weis,Näherei
Stumpp,
Stlberburgstratze
44.

Bruck,
12.

Strumpfwaren
Johanna
Baumann,
Ernst -Weinstein.
Stratze
32 , bei der
Marienstratze.
Maschinenstrickerei
Etrumpsreparatur.
Augustenstratze
26.
Oehritch.

Tapeten
und Linoleum
14.

Schuhreparatur
Karl
Mink , Daisburgstratze
3 tbeim
Olgaeck
) und Gab.
Schallplatten
lenberg !
BussenAufnahmeatalisr
I. saibstspiedi. stratze 54. F . 42788.
Sdiallplattn.
Sprechbrlsfe.
Schuhwaren
Glüdrwunsdi
Plittan. Prslsvon
rm 1 .20 ib. Laeolnger.
Eugen
Hütingee,
GymnosIumstroBo
23
Mercedes
. Schuhe
»Reue 3 . 3 .”, die
Ada — Ada , eigene
schöne
Illustrierte,
Reparaturwerkstätte
silr
26
Gutenbergstratze
44.
Pfennig
Überall erhältlich.
Fernsprecher
80216.

Gardinen
StceamiÜlK

Spezialgeschäft
Gustav
Gastel,
Pfarrstratze
16
sSieglehaus ) .

Theater - und
Masken¬
kostüme
F . S . Wolter,
Rosenstratze
38— 46.
Fernsprecher
25761.

Tepplchkunststopferel
Frau
Wurst . TUbtngerstratze
3. Te.
lefon 24969.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

Karl Theurer,
Taiwerstratze
38 A
Telefon
23596 . ver.
ständnisvoile , lach,
män » ischeBedteuuirg

Tonwaren

SchneidereiArtikel
sämtliche Futterstosse
Albert
Schumacher,
Lhristophstratze
5,
Fernsprecher
24991.

Schönheltspklege

sprecher 29469.

W .' H. Krebs,
Rieker .spieß .Rheinberget . Silberburg.
Pratze
180. Fernsprechet 62613

Entsernung
oon
GestchtsHaare » .
Warzen , Leber,
flecken . SchönheitsInstitut
Maria
Metzger
Reckarstratze
24.
Teleio »
24478

Schreibtische
Ladenmöbel

R . Schechterl «.
Lhasalla . Eäiuhe.
Matzansertigung.
erstklassige
Schuhreparaturen
. Eharlottenstr . 15, Fern,

Seife
Waschmittel

—

neu und gebraucht
oorteilhast
im Spezialgeschäst
Drllnemap
Färber,
stratze 4

Schuhinstandsetzung
Richard
WellHäuser
Matzansertigung,
Hauptslätterstr
. >35.
Martin
Ulmer,
Matzansertigung,
Kornbergstratze
56.
Schuhreparatur
Ulrich . Glunnasium.
stratze 17.

Emil Häcker.
Seisensiederei .
Ilgenstratze
8. Teleio » 25664.

Seldenbönder
Seidenband.
Jeremias .
Ernst.
Weinstein -Elr . 23 A
Teleson 71744.

Spitzen
Otto Müller.
Stuttgart
Hospital,
stratze 21 a

Spültische
Elastieo - und
Teakholz . Sptlltische
Gottlieb
Pseisfer
Iohanneoftratze
85
Fernsprecher
64266.

Stickereien

Haus - .
Küchengeräte ,
Porzellan.
Gustav Nahm,
Obere Bachstratze
1.
Fernsprecher
24686.

Transporte.
Umzüge
Roland
- Radler
S. in . b. H .,
Blich,
enstratze
38 . Telelo » 28386.

Alexander
EggertH.
Spezial . ReparaturWerkstätte,
Iohannesstr
. 83. l.
Uhren -,
Gold - ,
Silberwaren
,
Ioh
Rompel , Charlotten,
stratze 15.
Uhren
u.
waren . H .
Hauptslätterstr

GoldTresz
. 4. .

Elektr . Uhren
- Tischuhren
Armbanduhren
A . Widmann,
TUbingerstr . 32,
Fernsprecher
76768.

Vegetarisches
Speisehaus
Resorm -Speisehous.
David . Tharlotten,
stratze 8.

Slullgort

Tal. 26706

Äruna
- £orleJB
MOfiEMs

Verpackung

ROTE

RADLER

i. siungarter Eliöoienu. Transporl
-Instllul

Monogramme.
Knopslücher.
Lauser
Breite
trotze
5
Telefon
25712.

geutRa - Uhrenluger Bestecke . Trau,
ringe .
Dolfiager,
Eberhardstratze
35.
Reparaturwerkstatt.

Moderne SchuhReparatur,
Kugle «,
Etzlingerstratze 27.

Monogramme
Knopilöcher .
Bogt.
Ernst
- WetnsteinSlratze 17.

Uhren Boldwaren.
Bestecke . R . Bosch.
Sauptstätterstr
. 53.
Fernsprecher
76167.

/

Die Waschmaschine
nur vom Faä,geschult
Heinrich Fehrle.
Stuttgart
. S . . WilHelmsplatz
13 a,
Fernsprecher
25268.
— Reparaturen
. —
Emil Gramm,
Waschmaschinen
—
Reparaturen
—
Bermietungen,
Ernst . WelnsteinStratze
23 A.
Fernsprecher
71637.

Friz & Ieutter,
Inhaber
Hermann
Ieutter
Berchro.
mung
feder
Art,
Ludwlgstraße
47 o.
Teleson 66592.

Schleudern ,
und
Waschmafchinenbau
— Fahluugs.
erleichterungen
—
Fritz , Forststr . 58,
Fernsprecher
64678.

Vorhang«
Galerien
S . Kirchner,
Kronxrinzstratze
38,
Fernsprecher
'23618.

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

Wachs
und
Wachswaren
Friede . Legrer,
Enge Str . 2. Telefon 22164.

Waichanttalten
Dampswaschhaus
Komfort,
Wilhelm
Döckeler.
Hedelsinaen , Rohrackerstratze
66 Rui
36996
Bamillsn « 3acba
Voebai ' gspLnnsrvl
Westendwascherei

j
l

Waschmaschlnen

-,

Vernlcklungs
Verchromungs
Anstalt

l

Welnhandlungen

Heinrich Stahl
Rot-, Woi9
-, SGdwiim
. Liklro.
Spirituosen
. Hauplslflllerslrahefl . Ru ! 28767

Wellensittiche
Restsung . fingt r.
zahm , eigene Jucht
Fritz Holtmann.
Mohringerstratze
99

Wohnungs¬
fensterReinigung
Wohnungssenster
reinigt
R . Betschart . Jakob,
stratze >7.
Telefon
22467.

Wohnungs¬
und Zimmernachwels
3immer - Nachweis
Mast , Giimnasiumstratze
19,
Fernsprecher 92622 , An.

Meldung

kostenlos.

Paul Beck , Roins-

burgstr . 182. Ruf64870

Waschanstalt
Bauer
Familienwäsche.
Ecke
Rote .
und
Gartenstr .
Fernsprecher 28 876.
Eichhorn , Familien,

Waschanstalt
Wiederseiner . Rotebllhlpratze 52 , Fern,
sprecher 66818
Dampswaschanstali
Karl Schreiber,
diömerstratze
55.
Fernsprecher
71429.

Caiorgt
UmrOgi
undTrinsporto Otto Umgelter.
RilibGhlslr
. 91 Tal . 60 251
Familienwäsche,
Botnang . Sommer,
Paul v . Maur , «mit haldenstratze 16. TeRolllührunltrnehm
., Slullgirl, leson 66586.
Frlidrirhslr
. tc Tal
. 24941/45
Ä . Marguardl.
SäiwarzwaldUhrengeschäft
Wäscherei .
Bad
Liebenzell
. Hirsau
Uhren . Schmuck.
Büro
Baihingen
Bestecke . H . Schiele,
Telefon 73643.
Stiststratze
1. Fernsprecher 24683.
Reuwascherei
Phönix ,
Herzogstr
Rr . 9/11 . HaushaltUhrmacher
wüsche ,
Borhänge
Spezialität
: StärkIuughans
- Uhren,
wüsche . Tel . 62166.
Karl
Heilemann.
BUchfenstr . 34 . Tele,
ton 28537.

Mutzanlerttgung.
. öieparaturen,
Will » Witzmau » ,
Leonhardsplatz
16
beim Bad.

V

Dampiwäscherei
Köder .
Traubenstratze i . Annahme,
stelle : Gartenstr . 41.
Ruf 28237.

Fabrikation.
Reparaturen,
Vermietungen.
Albert
Herre,
Ernst -Weinstein.
Stratze 14. F . 76188.

wüsche. Borhangsspanneret .
Sene.
kelderstratze 16.
Keils
. Gerladi GmbH.
Wollriraslr
. 32

Uber 1b Buch¬
16 D# ennlp

Zoologische
Handlung
Bögel — Fische,
Futter , Kubehör,
Ioohaus
Schräder.
Ernst . Weinstein.
Stratze
36 . Fernsprecher 91666.

Zuschneldeschulen
Fuschnetdeschule
.Archimedes " , Aut.
träge — Schnitte
Abendkurse . Ernst.
Weinstein -Elr
24 8

Zwieback

(

Mangold 's
Olaa -Fwiedack
und Kindermehl,
allein echt.
Olgastratze
35
F . 27261.
Mehner 's
Kwieback .
Seidenstratze
46 ,
Fern,
sprecher 22117
Ein Blick
in
den
„ Kleinen
Geschäftsanzeiger"
gibt
Ihnen
manchen
guten
Wink ,
wo
Eie
preiswert
kaulen
könne » .
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