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« Hausfrau
, bellte wle toll und ließ sich weder
hineingelausen
durch Vrohungen noch durch Versprechungen her¬
. Schließlich fühlte sich der Schäfer be¬
auslocken
, was den Hund fo sehr
wogen, einmal nachzufehen
aufregen könne. Und siehe da: mitten zwischen den
Himbeeren strampelte und weinte ein dreijähriger
Bub, der sich in dem leckern Reich derart „festgefahren" hatte, daß er weder vorwärts noch rück¬
wärts konnte, Ver Hirt holte das weinende Rind
heraus und nahm es mit auf den nächsten weg,
wo alsbald die bestürzten Litern angerannt kamen.
Unbeschreiblich war ihre Freude, als sie den Zungen
in so guter Hut vorfanden,
Selm nächsten Ausflug mlt „Beerenjammeln"
aber werden sie sich vorher verständigen, wer dl«
Aufsicht über den Zungen übernimmt, denn nicht
immer geht die Sache fo glücklich aus,

Sekanntlich wurde am Muttertag diese» Zahres
, und zwar be¬
erst ein Heil der Auszeichnungen
Wie und wann trägt man
sonders an di« älteren kinderreichen Mütter ver¬
liehen, Vl« Verleihung aller übrigen Lhrenkreuz«
vor allem: das Lhrenkreuz der deutschen Mutter soll aus Anordnung des Führers am Lrntedankfest
wird lm Drlginal, d. h, also ln der Droßauesllhrung stattsinden. da diese Maßnahme außerordentliche
in der es verliehen wurde, nur bei seierlichen An¬ Arbeitsansorderungenan dle Vlenststellen und Belässen getragen, und nur in der vom Führer be¬ HSrden stellt, hat der Stellvertreter des Führers
stimmten Form am blauweißen Sand um den Hals, verfügt, daß die Blockleiter der RSVAP, bei der
Vas ilragen an goldener oder silberner Rette ist Annahme von Anträgen helfend Mitwirken, Wir
unzulässig.
geben die Verfügung auch an dieser Stelle wieder,
Für den Alltag gibt es, ähnlich andern Drdensweitgehendem
, die Rleinausjührung, dle von den da sie sa gerade unsere kejerinnen in
auszeichnungen
lleserstellen für Drden und Auszeichnungen zur Maße berührt. Venn im Zusammenhang mit ihr
Zeit angefertigt wird und, ähnlich den Rriegsaus- wird die Bevölkerung aufgefordert, durch frei¬
, an der Sandjchleije getragen werden willige Meldung bei dem zuständigen Blockleiter die
zeichnungen
kann, Wie die Präsidialkanzlei des Flihrers aus Berücksichtigung aller deutschen Mütter, die mehr
zahlreiche Anfragen mitleilte, ist auch das ilragen als drei Rinder lebend geboren haben, zu gewähr¬
leisten.
der RIeinausfllhrung an Halsketten unzulässig.

das
Mütter-Lhrenkreuz?

„fta

Haft doch den Bubi

vie kürzlich in Lcuador eingeführte Zunggefellensteuer
hatte einen großen Lrfolg,
Innerhalb eines Monats fchnellte dle Zahl der
Lhefchlleßungen fast auf das Doppelte des ent¬
sprechenden Monats im Vorjahre hinaus,

Tlun gelzl'g auf
einmal . . .

!"
mitgenommen

Oder: Im Himbeerurwalb verlaufen!

S

nichts Böses geschehen konnte, und das In feine
es kein
„Lrnte' -Arbeit ganz vertiest war, nicht so be¬
Sonntag
mit Mann und Rind ln den Wald zu fahren, und sonders achteten. Ver Papp! rief der Mutti nach
nachdem Rartoffelsalat und Butterbrote verzehrt einiger Zeit zu, daß er schon ein Stück vorwärts
und dle ähermosslasche geleert sind, auch etwas gehe und dort weiter suche, sie könne dann den
Nützliches für den Haushalt zu beginnen. Zum Bei¬ alten Platz weiter abgrajen, Reincssalls aber solle
spiel: Beeren sammeln, Lin junges Lhepaar hatte sie versäumen, rechtzeitig zum vorletzten Zug am
nun zu seiner größten Freude lm Walde einen Sahnhof zu sein, falls sie sich hier aus den Augen
äußerst ergiebigen und weit ausgedehnten „Him- verlieren sollten, Mutti schrie„ja" und pflucftc weiter.
beerplatz" entdeckt. Vas dreijährige Bübchen, das
da fie den Bubi nicht sah, konnte er nur hinter
sie natürlich mitgenommen hatten, war von diesem dem Pappi hergelaufen fein. Rach zwei Stunden
, und es kam die Frau zum Bahnhof, wo der Gatte schon
Schlaraffenland nicht minder beglückt
„half' , das heißt, es stopfte die süßen roten mit seinem Marmeladenelmer wartete. „Wo hast
Beeren, die seiner kleinen Hand erreichbar waren, du denn den Bubl!" fragten beide wle aus einem
ln den Mund und vergaß darüber Vati und Mutti Munde, als fle sich sahen, „Run, du hast doch den
und Raum und Zeit, leider aber waren auch die Bubi mitgenommen", war die ebenso gleichlautende
beiden Litern so sehr in ihre „Naturwissenschaft- Antwort. Und dann stellten beide zu ihrem größten
" vertiest, daß sie auf da» Rind, Schrecken fest, daß jeder geglaubt hatte, das Rind
lichen Forschungen
dem nun ja in dieser Waldeinsamkeit wirklich befinde sich beim andern.
Stadt
aus der
dle Hausfrau
firschöneres
am
, als gibt
Sonntagsvergnügen

Zu

unserem Titelbild:
Drei Kinder bedeuten
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Glück

Aufnahme : Jutta Seile

vor iS Zähren hat
eine Frau in Amerika
eine Handarbeit be¬
gonnen, von den Milllonen anderer Frauen der
ganzen Welt, die sich auch mit Handarbeiten be¬
schäftigen, unterschied sie sich dadurch, daß fie
eine genaue Statistik über den Fortschritt ihrer
Arbeit führte. Um eine Bettdecke herzustcllcn,
hat sie durchschnittlich pro Zahl über eine eng¬
Zn aicmlosen laus ging es zu dem Waldplah zu¬ lische Meile an Seidengarn verbraucht. Zur Zeit
rück. Inzwischen hatte ein Hlrte sich über das selt¬ sind rund 42 000 Meter Seidengarn von der
same Benehmen seines Hundes höchlichst gewundert, fleißigen Stickerin für die Decke verbraucht
Ver war ganz gegen seine Gewohnheit in den Wald worden, die aber noch keineswegs vollendet ist.
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Telefon 40 610
Die kluge Hausfrau gibt ihre Wäsche i» dl»
Waschanstalt Frank , weil sie dort prompt und
vorteilhaft bedient wird und sich jeden Ärger
erspart , Abholung und Anstellung tostentos.
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Lln alter Herr namens
Alfred Purser In Srays
lLngland) stand zur Feier
seines fo. Geburtstages früh um 4 Uhr auf und
machte einen Spaziergang nach dem ; r Rilometcr
entfernten Southend, Vort ruhte er einig« Stun¬
den aus und spazierte wieder nach Hause.
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ist es Zeit, daß Sie sich den Arger er¬
sparen, den eine anstrengende Wäsdie
Aerxlllcb gepritltgf
lm Haus immer mit sioi bringt.
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Wohl kann der Mann die großen
Zeiten bauen,
Es steht und fällt ein Volk mit
seinen Frauen.

r. -

„Und regt ohne Ende
die fleißigen Hände.. ."
Der ehrenwerteste Beruf
Linführung ein kleines Lrlebnis : Ls war vor
xl einigen Zähren , die vier Schulkameradinnen
— inzwischen waren sie allerdings alle in die
zweile Hälfte der Zwanzig gekommen — hatten
sich wieder einmal , wie allmonatlich , in der kleinen
Ronditore ! zu einer lasse Rassee gctrossen. Wie
bei Krauen nun einmal üblich, wurde auch gegen¬
seitig die Rlcidung einer genauen Musterung und
Würdigung unterzogen . Während drei von den
vieren sehr schick und nach der letzten Mode angezogen waren , säst die letzte ein wenig als Austenjeiter daneben . Richt , dast das , was sic anhatte,
nicht auch sauber und ordentlich gewesen wäre.
Aber es verriet , dast ihr nicht sehr viel Geld
für ihre Garderobe zur versllgung stand.
Sie war es auch, die nach einer Weile sagte:
„Zhr dürst es mir nicht llbclnehmcn , aber ich must
heute bald wieder gehen. Mein Mann will morgen
srüh mit unserer Aeltestcn übers Wochenende zu
seiner Mutter sahren und da habe ich noch dies
und jenes vorzubereiten ."
„du Aermstc" , gab die eine der Krcundinnen
halb im Scherz , halb im Linst zurück. „Siehst du,
die Sorgen wären dir alle erspart geblieben, wenn
du dich, wie wir , sürs ledigsein und einen Berus
entschieden hättest ."
Aber die andere lächelte ein ganz klein wenig
überlegen : „Mag fein , dast ihr in einzelnen dingen
besser dran seid. Aber was den Beruf angeht —
mein Beruf ist mir doch so lieb, dast ich mit keiner
von euch tauschen möchte!"
„Sie hätte es ja nicht nötig gehabt, zu heiraten"
Soweit das geschilderte Lrlebnis . Man kann sich
vorstellen , dast die drei Freundinnen nach dem Weg¬
gang der vierten noch manches Wort des Be¬
dauerns für die „arme Krau , deren leben sich nur
noch zwischen Rüche und Rlnderzimmer abspielt und
die reinweg gar nichts vom leben Hot" , fanden.
Venn das ist, nein , war doch nun einmal durch
geraume Zeit die Art und Weise, ln der man bei
uns das leben der verheirateten Krau und Mutter,
kurzum das Hausfrauendajein , sah. Sie galt im
besten gallc als Aschenputtel, etwas unsreundlicher
ausgedrückt , als dumm , denn „sie hätte es ja nicht
nötig gehabt , zu heiraten , wo sie eine so schöne
Stellung als Sekretärin
hatte " , den Abjchlust
solcher Betrachtungen bildete dann ein achjelzuckendes: „Wem nicht zu raten ist , dem ist eben
nicht zu Helsen. Sie liest sich ja nicht warnen . Run
must sie eben sehen, wie sie fertig wird ."
So dachten und sprachen die anderen . Wie aber
sahen die Dbjekte ihres Mitleids oder ihres Achsel¬
zuckens selbst ihr angeblich so „düsteres Vajein " !

Um

gleich

das

einzige
„Bedauern
",
das

sie

ab

und zu empfanden , vorwegzunehmen : Ls
stimmt , daß manche von ihnen gelegentlich ein

Viel Kinder — viel Glück

kleines bistchen Reid empfand . Ls ist hier selbst¬
verständlich immer nur von normalen Lhcn die
Rede , nicht von solchen, die aus irgendwelchen
Gründen schon innerlich zersetzt waren . Za, zu¬
weilen beneideten sie ein bistchen die ledigen ande¬
ren , die natürlich häufig über bedeutend mehr Geld
verfügten als sie. Venn auch Hausfrauen sind
Krauen und gehen gern so gut wie möglich an¬
gezogen — eben wie die anderen . Wenn aber das
Portemonnaie mager ist und zudem Rinder da find,
die bald dies , bald jenes brauchen , dann ist immer
die Mutter und Hausfrau die erste, die stillschwei¬
gend aus alles nicht unbedingt Notwendige ver¬
zichtet. Ach ja, zuweilen regte sich schon eine leise
Sehnsucht , auch über mehr Mittel zu vcrsügen . , .
Am rechten Platz
Aber wie rasch ging das jedesmal vorüber ! Venn
da war und blieb das andere , und es war stets jo
stark und zwingend und im tiessten wesen be¬
glückend, dast alles andere davor verblastte : das
Gefühl , am rechten Platz zu stehen. Am schönsten
Platz, den eine Krau im leben überhaupt einnehmcn
und aussllllen kann, an dem der Hausfrau , der
Krau und Mutter zugleich. Zahrzehntelang hatte
die „Krauenbewegung " , die „Lmanzipation " den
Krauen eingchämmert , dast sic sich endlich dieselben
Rechte wie der Mann erkämpfen mllstten. Zahr¬
zehntelang hatte es auch gedauert , bis endlich klar
erkannt und ausgesprochen wurde , dast die Gleich¬
berechtigung der Krau , von der die meisten
„Kraucnrechtlerinnen " redeten , von ihr ja aus bio¬
logischen Gründen gar nicht, oder nur unter Gefahr
schwerer Schädigungen an ihrer körperlichen und
seelischen weiblichen Substanz wahrzunehmen war.
viel Zeit verging , bis man sich darüber ins reine
kam, dast die schönste Gleichberechtigung der Krau
im lebenskamps an der S e ! t c des Mannes , nicht
gegen den Mann , zu finden ist.
s war ein grostes Glück, dast allerdings der
weitaus größte Teil der Krauen wenn nicht
bewustt, jo doch instinktiv durchaus klar zwischen
Kaljch und Richtig unterscheiden und die allein
möglichen Kolgerungen daraus gezogen hatten . Ls
hätte sonst am Lnde jahrzehntelang überhaupt keine
Lhen mehr gegeben, weil jede Krau sich vor de>n
Hausfrauendajein gefürchtet haben würde!
Lrkenntnijje, die manchmal zu spät kommen
Bedeutet das nun eine Verdammung jeglicher
Berufstätigkeit der Krau ! Beileibe nicht. Ganz

Aufnahm « : Schrammen

abgesehen davon , dast es Berufe gibt , für die
Männer praktisch gar nicht in Krage kommen ; ganz
abgesehen davon , dast bei uns heute mehr denn je
jede Hand benötigt wird — ganz abgesehen von
manchem anderen noch— wird niemand einem heuti¬
gen Mädel zumuten , wie in früheren Zelten un¬
tätig zu Hause zu sitzen und daraus zu warten , bis
sich ein Kreier findet . Ls ist schon ganz richtig , dast
unsere angehenden Krauen sich als Stenoty¬
pistinnen , Stanzerinnen , Sekretärinnen , verkäujerinncn , Schneiderinnen und was der ausgesprochen
weiblichen Berufe mehr sind, ihr Geld verdienen
und gleichzeitig ihren Platz in volkswirtschaftlicher
Hinsicht aussllllen . Ls ist ja auch sehr schon, wenn
man sich aus diese Weise eine mit Stolz vorzuweisende Aussteuer zusammensparen kann.
Weniger erfreulich ist dagegen , wenn der Berus
eines üages der Krau ihre eigentliche Berufung
als töricht und unerwünscht erscheinen lästt. Wenn,
um es noch deutlicher zu sagen, grob materielle und
egoistische Interessen dazu führen , aus den natür¬
lichen und dem Wesen der Krau ain meisten ent¬
sprechenden Platz zu verzichten : den der Hausfrau.
Und traurig ist es zu sehen, wie ein solcher Mensch
sich anfänglich für Wunders wie klug hält , um erst
mit den Zähren und der kommenden Linfamkeit zu
erkennen , dast er an seiner natürlichen Vaseins¬
ausgabe vorbeigelauscn ist.
Lines jchlicstt das ander« nicht aus
Vie Ramen vieler Krauen sind um ihrer Ver¬
dienste willen in die Geschichte eingegangen . Ls
waren nicht die schlechtesten der bedeutenden
Krauen , die ihren Haussraucnberus mit ganzer
Eingabe aussüllten . Dast eins das andere nicht
auszujchliesten braucht , erleben wir ja auch gerade
heute wieder , wo zahlreiche Hausfrauen noch Zeit
und Rraft finden , am Ausbau unseres Vaterlandes
mltzuarbeiten . Der Abend aber sieht sie nicht
allein in irgendeinem möblierten Zimmer , sondern
im Rreije ihrer Kamilie , die für sie, und für die
umgekehrt sie einen immer neuen Rrastguell dar¬
stellen. Gerade jetzt beweist die deutsche Hausfrau
durch ihre tätige Teilnahme an allem geschichtlichen
Geschehen unserer «läge , wie wenig sie törichten
Mitleides derer , die sich klüger dünken , bedarf.
Venn das steht unverrückbar fest: Ls gibt viele
Berufe , in denen Krauen zeigen können , was sie zu
leisten imstande sind — aber von allen diesen der
ehrenwerteste ist der der Hausfrau und Mutter.
Venn erst in ihm erfüllt sie ihren von der Ratur
gesetzten Sinn !
—ie r

" auf dem KINDERWÄSCHE
„Schwaben
„Admiral

Scheer"

Ms a\ it ein herrlicher ßommertag ünfanci
August — man hätte ihn nicht vollkommener
^
malen können —, als am Strand des schönen
Tstseebades üravemünde zu lesen war : „Pie
Besichtigungdes Panzerschiffes „Admiral Scheer"
ist von elf bis achtzehn Uhr freiaegeben."
„Admiral Scheer!" Verruss! Wenn der Un¬
gläubige seine Augen erliob, dann erblickte er
draußen aus der säst in südlicher Bläue glänzen¬
den See die schwimmende Festung: leuchtend von
' Sonnenlicht umspielt, lag das Schiss aus dem
Wasser.
Schaulustige umdrängten die Motor- und
Segelboote, die zum Panzerschiss fuhren, wird
man noch mitkommen! „$ alt !" ries plötzlich der
alte Schisser oder gifebet mit listigem lächeln.
„Manien im Badeanzug haben keinen Zutritt
zum „Admiral".
üraurig sllr die zrvciscllos hübschen Mädchen,
deren „Badekleider" den unwiderleglichen Be¬
weis « brachten, daß auch aus wenig Stoff etwas
ganz Reizendes hergestellt werden kann, hoch¬
erfreut aber für uns paar Schwaben, die schon
fürchteten — — —
Aber nun saß man und ließ sich von dem
raschen Boot sieben Kilometer durch das Gewässer tragen , hin zu der weißen Burg , die von
Minute zu Minute größer wuchs.
M in Icbhaster Matrose vom „Admiral Scheer"
C nahm sinh unserer Unersahrenheit an und
führte uns durch dieses Wunderwerk der ilechnik. das die Lngländer „westentaschenkreuzer"
nennen, weil aus einem bis jetzt unerreichten
kleinen Raum eine Sewassnung und Ausrüstung
untergebracht ist. wie sie bislang nur viel größere
Xriegsschisse gehabt haben. Nun: in die „Westen¬
tasche" wird man den „Admiral" wohl kaum
verschwinden lassen können, denn man kann
stundenlang aus ikm und in ihm herumgehen und
ist dann doch noch nicht in allen Räumen ge¬
wesen.
Aus dem Schiss leben rund tausend Mann
Besatzung, es hat seine eigene Bäckerei, in der
täglich sechshundert Brote gebacken werden
(deren Pust uns mächtig in der Nase kitzelte.',
es braucht naturgemäß gewaltige Porratsräume
sllr den lebensnotwendigen Bedarf der Mannseligsten und für Munitionorescrven, eo hat
große Rüchen, ausgedehnte Schlafräume, einen

AUS LUSTIGEN , KINDLICH
STOFFEN
BEDRUCKTEN

Perwundetensaai. und jeder Mann hat ein win¬
ziges, aber eigenes Schrankfach. Und diese
Schrankfächer haben mir's angetan ! wo immer
eins offenstand: jedes war mit liebe eingeräumt.
3a — hier war ein Schränkchen gar mit lustigem
Pirndlstoff ausgekleidet, die Wäsche lag in roten
Seidenbändern gebündelt da ! Und nicht genug
damit : sein Inhaber hatte es oben und an der
, wie man
stüro noch mit Scidensranfen geschmückt
sie als Porhangabschluß zu verwenden pflegt. Zch
redete den jungen Menschen daraufhin an, und er
sagte: „Na, was meinen Sie ! Pas ist meine
Welt! Aus dem ganzen großen Schiss gehört dieses
kleine Piereck mir ganz besonders! warum soll ich
da nicht — —!"
. freilich, lieber junger Bursch, der du jahraus,
, warum sollst
jahrein aus dem Meer schwimmst
du da nicht in dieses kleine Piereck ein Stück
Heimat hineinzaubern, damit du, so ost du das
, in deiner Mutter blanke Stube
tzach ausschließt
zu blicken wähnst. Db der junge nette Matrose
wohl ein Schwabe ist! denke ich in einer leicht
lokalpatriotischen Anwandlung, die alles liebe,
Gute und Nette in der Fremde gar zu gerne dem
engeren Heimatbezirk zugute schreiben möchte.

Sie
Führer
U auch Schwabenunseren
!" : „
an Bord
nd

Zeichnungen
Hartman»
9744

9779

T 9744. Lin Schlafanzug mit angearbeiteten
Füßlingen schützt unser Züngstes vor Lrkällungen.
Man verwendet hierfür gern giancll mit lustigen
iliermotiven. linda -Schnitt für 1—2, *2— 1* 3Ltwa 2,33 m Stoff , 80 cm breit, erforderlich,
K 9779. Sin kleines buntes Pruckmuster wirkt
sehr hübsch sllr den Schlafanzug der Heran¬
wachsenden ilochter, den einfarbige Blenden
. tinda -Schnitt für *8—10*, 10—12 3.
schmücken
gür 8—10 3. etwa 3,35 m Stofs, 80 cm breit.

ich

Haben

frage

„Schwaben! Na, ich kann öbn'n jagen: hinter
denen sind wir scharf her ! Neener kann sie ausstekn!"
Zch fühle, wie Unmut über diese Antwort mir
die Wangen färbt und sage: „Aber warum
denn — — —"
„Na wissen Sie , das find die ekligsten
Burschen, die man aus eenem Schiss haben
kann! Nichts ist sicher vor ihnen — —"
„Lrlauben Sie mal — —", sage ich, und der
furor teutonicus flammt in mit aus.
„Pie Schwaben! Nee. die haben wirklich nichts
zu lachen bei uns ! wo eener eenen sieht,
schwupp! da — — —"
„Zch denke doch, wir seien alle Peutjche", wende
ich ausgewühlt gegen diese kämpserische Rede ein.
„Acl> jo — — —!" entschuldigt sich nun unser
Sie meinen richtige
Matrose. „Zch meinte,
„Schwaben", und nun meinen Sie offenbar
„Württemberg« " !"
„Lr meinte, du meintest „Russen", klärte mich
meine Begleiterin vollends aus, und damit war
ich völlig im Bild, denn wir Schwaben nennen
die „Schwaben" lieber „Russen". Und denen sind
wir bestimmt genau jo gram wie die Matrosen
des „Admiral Scheer" dem, was sie sich unter
„Schwaben" vorstellen.

mann
enloeoennelme

Sinnen öle
(Bell

fflr

Iren

wenn ja, gibt es eine Grenze der Höhe?
Wen Lmpsang kleinerer Geldbeträge, etwa bis
^ zu zos Mark, kann ich für meinen Mann
quittieren . Zch schreibe dann meinen Namen
unter die Quittung und dahinter „für den Lhentann . . ."
Warum ist der Gennll von versauerten
gefährlich,
Gemüse-Fleischspeisen usw.
»ährend zum Ueispiel sauer gewordene
.Milch gegessen werden kunn?

«f

I*

Eine Uruppe fröhlicher Matrosen vom Panzerschiff
„Admiral Schcet", die mit Stolz das Mützenband
des neuesten Schiffes der Reich marine tragen
Aufnahme: IVcsse^lÜltUZentrale

T, K 9777. Zur langen, einfarbigen Hose des
Schlafanzuges sieht die lose 3acke aus ge¬
streiftem glcmcli sehr hübsch aus. linda -Schnitt
4' für -1—6, K für *6—8* 3 Sür 4—6 3- etwa
1,50 in eins., 1,45 m gestr. Stoff, 80 cm breit.
K, K 9782. Bunt bedruckte Ausschläge und farbige
Perjchnürung sind der Schmuck des einfarbigen
Schlafanzuges. linda -Schnitt K. für 10—12,
E für *12—14* 3ahre. szür 10—12 3ahre etwa
3,40 rn eins., 0,65 in gern. Stofs, 80 cm breit.
Nur die mit * bezeichnet!!» Lchnittgrögen linden
Lchuilttnusterbogen Ätuminer 4!)
Sie aus dem

Ungekochte Milch und auch Sauerkraut werden
durch die Heiligkeit von Miichsäurebazillen ge¬
säuert, die sür den Menschen ungefährlich sind,
in der Nahrung keine schädlichen Zersetzungen
bilden und sogar andere, gefährliche Bakterien in
der Entwicklung hemmen, wenn dagegen Ge¬
müse- und Fleischspeisen bei längerem Stehen
sauer werden, handelt es sich um die Wirkung
von Bakterien, die den Menschen selber krank
machen können oder die bei der Zersetzung der
Speisen giftige Stoffe bilden, wenn das bereits
geschehen ist, lassen sich die Nahrungsmittel auch
durch Nochen nicht unschädlich machen.
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'üppdhen dar,

-r„ ’ischerfrau" sieilt dieses

das uns an die Charakterbabys
unserer kleinen Mädchen erinnert

kamen
ZU

Besuch

Italien

y

Italienische Bäuerin
Mit dieser Puppe hat der Künstler eine typische Figur
geschaffen. Der Volkskunst entlehnt sind auch die
Verzierungen des Kleides

Tn Berlin wurde kürzlich eine AusA Stellung des italienischen Kunst¬
handwerks gezeigt . Unter den vielen
Glas -, Metall - und Korbarbeiten fielen
uns besonders die Puppen des Künst¬
lers Lenci auf . Sie sind zwar nicht

der

Im Hollln*

dV*se

«jpU

zum Spielen gedacht , vermitteln uns
Bild ver¬
aber ein farbenfreudiges
schiedener Volkstrachten

&äue .
7’ * ao s
- « Norditalien
gleicht schon«•<*1rächt
der Schwe¬
(er aus
großeden

gehalten ist
- die >e°für
das Körbchen

As fiabn
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und vergessen wir alles, nicht wahr ! Vu kommst
auch!"

Friedensstifter

e

,
beide

kamen mit
alle
wirklich
ie kamen
Mann und Kindern. Ls wird genau jo. wie
Ist Srieden nicht viel besser!" „Za. das ist es. und
wti grauen sind in Uneinigkeit gekommen. Sie
waren durch Zahrc die besten 5reundinncn, ich will ihn ja auch wieder haben, aber Grete hat die vernünstige Frau es ausmalt . Ver Friede ist
wieder hergestellt, alles ist froh.
jetzt sehen sie sich nicht mehr an. würden sie ihren doch gejagtBloß die vernünftige grau nicht. Die macht
weißt
Vu
reden.
Grete
doch
laß
GreteI
.
„Ach
da¬
sich
Streit unter sich aurmachen, könnte man
mit abfinden. Lr zieht aber weitere und immer doch, wie sie ist. Sonst eine gute Frau , aber mit¬ nämlich bald eine merkwürdige Lntdeckung. grau
weitere Ktelje. Die Kinder dürfen nicht mehr unter doch unüberlegt und gedankenlos und mit Grete behandelt sie merklich kühl und auch Frau
miteinander spielen und nörgeln und necken sich dem Mund vorweg. Gretes Reden kann man doch Lotte wird immer kühler. «Also, was hast du von
nicht immer ernst nehmen. Die hört man sich an mir gejagt", empört sich grau Grete. „Ich rede
aus dem gemeinsamen Schulweg, die Männer
grüßen sich nur von weitem und sehr förmlich, und lacht darüber , das tut doch die ganze Ver¬ unüberlegt und gedankenlos und man nimmt mich
der Skatabend ist gesprengt, die ganze Familie wandtschaft. Höre, ich lade euch beide zum Sonn¬ nicht ernst und man lacht über mich!"
„Und was soll ich sein!" fragt Stau folte.
wird allmählich in Mitleidenschaft gezogen, Lädt tag ein und dann wird ohne viel Redensarten die
! Vu.
man die einen ein. kommen die andern nicht, Hand gegeben und Schluß gemacht. Einverstan¬ „Immer gleich beleidigt und übelnehmsch
Überlege nur erst selbst deine Worte, ehe du
den! Vas ist fein!"
bittet man jene, sagen diese' »Ach jo. ihr haltet
Am andern Tage bei Grete eine ähnliche Unter¬ andern gute kehren gibst!'
es jeht mit denen. Nun, dann bleibt nur mit
„Ich gehe noch einmal Srieden stiften!' jagt
nickt: „wieder
®
ihnen zusammen." Schon springt die Uneinigkeit haltung und auch 5rau rete
Srieden! Ach ja. das wäre schön! Ts hätte ja die vernünftige Srau , halb lachend, halb mit
aus die Verwandtschaft über.
„Nein, das geht beim besten willen nicht jo gar nicht jo weit zu kommen brauchen. Muß denn Lmpörung.
Vas haben andere vor ihr auch schon gesagt.
aber die lotte gleich alles jo schwer nehmen! Ich
weiteel" sagt endlich eine „vernünftige Stau ".
ist mit dem Sriedenstisten so ein eigen Ving.
Le
gemeint!"
jo
nicht
gar
doch
es
habe
„Sie müssen sich wieder vertragen . Ich werde
redet gut zu. man jagt dem andern seine
Man
„wissen wir ja, liebe Grete, wissen wir alle,
Srieden stiften."
nach, Überlegt seine Schwächen!
Unbedachtheit
immer
—
lotte
liebe
unsere
doch
kennst
du
aber
sagt:
Und so geht sie dann zu der einen und
Aussprache kommt, und wenn die
große
die
wenn
. das haben wir
„was ist denn nun eigentlich los! Ihr wart doch gleich beleidigt und übelnehmsch
sich noch einmal ankollern, ehe sich
immer ein $trj und eine Seele, und nun mit doch oft genug mit ihr durchgemacht. Sie versteht Streithähne
das Gefieder glättet , das hat — die und die ja
einem Male solch ein Aerger. Ist denn da» nötig! manches falsch — also lassen wir schon gut sein
auch gejagt.
Srieden stiften ist schwer. Man will zum
Guten reden und wird ungefähren. Man spricht
von Kleinigkeiten, die doch zu überwinden sind
und hört ein empörtes : „wieso weißt du. was
für mich Kleinigkeit ist!" Man stößt auf harte
Kerzen und bekommt harte Worte zu hören. Man
WAP- *
gerät zwischen zwei Seuer und verbrennt sich
selbst daran — siehe unsere — vernünftige Srau.
Wenn" sich dafiet Seine ÄUteiXen Von Erstickungser Srieden stiften will, braucht nicht nur ein
, so fordert man das Kind auf, kräftig
(
ge fahr eigen
gütiges Herz, er braucht einen ganzen
au husten und ermahnt es au ruhigem Atmen. Kann
Scheffel Klugheit. Geschick und Geduld. Lr muß
jdas Kind den Fremdkörper nicht hinaushusten , so
warten können auf die rechte Stunde , denn nicht
befördert man es am besten möglichst schnell in das
m: Was tut die Mutter,
nächste Krankenhaus ; denn dann ist ein Restlicher
jede ist dazu geeignet. Lr muß genau wissen, wo
wenn einem Kind
Eingriff notwendig. Bei Anxeidien von Ersticknngswie einzuhaken ist, muß die rechten Worte
und
ein Gegenstand in
gefahr ist es dringend nötig, das Kind so rasch wie
finden, Worte, die treffen und doch keinen kränken,
„die falsche Kehle “
Man
.
bringen
zu
irgend möglich in ein Krankenhaus
die auch nicht eine Partei klein machen und die
gekommen ist ?
kann es auch auf folgende Weise versuchen: man
andere damit zu einer Art hochmütig herablassen¬
fallt das Kind bei den Beinen, stellt et auf den Kopf
den Verzeihung überreden wollen.
und schüttelt es tüchtig . Diese letztgenannte Maß¬
wer Srieden stiften will, braucht vor allen
nahme ist jedoeb nur im Notfall an empfehlen,
falls kein Arzt in der Nabe ist.
Dingen aber auch, um ganz lm Volkston zu
sprechen, ein dickes — ein sehr dickes — Seilwer sich elnmischt, wo zwei sich schlagen, muß
Seit dem 15. Jahrhundert . Allerdings handelte es
daraus gefaßt sein, daß gelegentlich ein Hieb ihn
»ich damals und auch noch im 16. Jahrhundert um
selber trifft . Ls kann das ebensogut ein sehr
ein Luxusgerät , dessen sich nur verhältnismäßig
Seit wann essen dieMenschen
Wenige Menschen bedienen konnten . Das zeigt sich
reeller fühlbarer, wie ein nicht minder schmerzen¬
mit Messer und Gabel?
ja auch an den Bestecken, die uns aus dieser Zeit
der geistiger $ leb sein. Lr dars sich auch nicht
erhalten sind. Sie sind sehr kostbar and weisen
allzusehr wundern oder gar gekränkt sein, wenn
wundervollen , teuren Schmuck auf.
die zwei, die er versöhnen wollte, sich nun wirk¬
lich versöhnen, während er selber — draußen
Goedeler
Vorothee
Bei den großen Kulturvölkern des Altertums ist
stehen muß.
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Haben sich schon im
. Altertum die Frauen
geschminkt ?

Sas.

beliebt

.
gewesen
Unter

Ueber*

Schminken sehr
leibiein aus dem alten Aegypten, aus einer Zeit,
Hie mehrere Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung
liegt, worden viele Salb- und Schminkschalen ge¬
funden . Man gab sogar den Toten Schminkpaletten
mit in das Grab, weil man annahm, daß sie noch im
Jenseits solcher bedürfen würden.'

Welche Tiere liefern uns
feinen
Bestandteile zu
Parfümen ?

Das Moschustier oder Bisamtier , in den tfodxgebirgen Asiens lebend, der Pott -Wal, aus dem Ambra'
gewonnen wird, der Biber und der Zibetkater.

Warum soll man
die Fensterscheiben
nicht bei Sonne
pulsen ?

Wenn man die Fensterscheiben in der Sonne mit
Wasser and Seife putzt, so werden sie streifig und
blaut Das Putzmittel trocknet in der heißen Sonne
so schnell und die Feuchtigkeit verdunstet mit einer
solchen Geschwindigkeit, daß das Fensterleder bxw,
Her Lappen zum Nachreiben das Trocknen und
Polieren nicht mehr besorgen können , weil es schon
au spät ist!

Blumen
lassen leicht die Köpfe
hängen . Was kann man
tun , um ihnen ein frischeres
Aussehen zu geben ?

Man muß die Blumen sofort auselneuderbinden,
die Blumenstengel durch schrägen Schnitt kürzen und
etwas spalten - Dann stellt man sie wenige Minuten
in heißes und dann ln kaltes Wasser. Auf diese Weise
erholen sie sich schnell. Deoi frischen Wasser kann!
man auch etwas Kampferlöhmg oder Kochsalz zu¬
fügen. Ueber Nacht werden die Blumen mit nassem
Seidenpanier bedacht. Blätter , die in der Blumen.vase ins Warner hineinragen , müssen entfernt werden.

•

Auch frischgekaufte

, .-V ■-

Audi Erwachsene
Keuchhusten!
bekommen
In einem Artikel in der „Deutschen Medizinischen
" Nr. 22 vom 2. Zuni ipzp wird
Wochenschrift
daraus hingewiesen, daß Keuchhusten bei Lrwachsenen durchaus nicht selten ist. Lr ist sogar nach
Scharlach die zweite Kinderkrankheit, die am
häufigsten im Lrwachsenenalter vorkommt. Vas
einmalige Uederstehen dieser Krankheit schützt
nicht immer davor, sie noch einmal und sogar «ln
drittes Mai zu bekommen. Lrwähnt wird eine
Vame, die den Keuchhusten zuerst als vierjähriges
K-ind, dann als sechsundzwanzigjährigeMutter
und schließlich noch einmal als vierundfechzig. Lr beginnt auch
jährlge Großmutter durchmachte
bei erwachsenen ein bis drei Wochen nach der
, kann fünf dis sechs Wochen dauern,
Ansteckung
und dabei können auch die bekannten krampsartigen, mit Lrstickungsgesühl und oft mit Lrdrechen verbundenen Hustenanjälle austreten.
Sehr oft aber sind bei erwachsenen die Lr, besonders wenn es sich um
scheinungssormen
einen zweiten oder dritten Keuchhusten handelt,
bedeutend milder, und die Lrkrankung geht auch
schneller vorüber. Ansteckend ist der Keuchhusten
auch in der milden, schwer zu erkennenden Form.
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Blüten und Blätter
ausdrucksvoll
im Spitzengrund
eingestrickt

1

.

Aufnahmen: St . Wellet
Modelle:
Herbert Rlebltng,

, H»lstein
Itzehoe

$»'.£Ä*si

, der. aus beigefarbenem
Z 6S61. Für ein großes Fenster eignet stch dieser Fensterschleier
Seidengarnegestrlckt, sehr dekorativ und kostbar wirkt. Vas schöne Slattmuster — aufrecht
ansteigend im gleichmäßig gestrickten iliillgrund — schließt am unteren Rand mit großen
Lacken ab: nach oben kann es beliebig lang gestrickt werden. Vas Muster läßt sich auch
für eine große Settdecke verwenden. Lin Mustersatz wird etwa 4« cm breit, 60 cm hoch.
Z-Strickbrief für SO Pfennig erhältlich, ktwa 800 g mittelstark« - Skelselde erforderlich.

<• : -K>

mamm
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W 6562. An dem dreiteiligen ileewärmer kommt das
gestrickte Spihenmuster über farbigem Seidengrund
sehr gut zur Geltung. Line wattierte Sejdenrolie berandet die einzelnen ileile und betont die Konturen
der fpihen Form. V -Strickdries für öS Pf. erhältlich.
« mit
V 6563. wie «in - auch so zart wirkt dies« Deck
dem seingemustertenSpitzenrand, der der Mitte au»
weißem Satist in Sogen angeseht ist. Vie Vecke mißt
, dir Spitze — au» fein¬
etwa 1,25 in im Durchmesser
stem Seidengarn gestrickt — ist etwa 28 cm breit.
V -Strickbrief für 68 Pfennig ist hierzu erhältlich.

L
lü 035

10 048

G 9940 . Vas Kostüm gehört auch im Winter
zu den unentbehrlichen Bestandteilen der Har¬
derode der gut angezogenen Frau . Vie große
Verwendbarkeit und die veränderungsmöglichkeiten durch verschiedene Blusen und Pullover
räumen ihm diesen plah eln . Ver vesatz —
persianrrklaue oder entsprechender Webpelz —
beschränkt sich nicht nur aus den Kragen , son¬
dern schmückt auch «laschen und Verschluß.
tinda -Schnltt für Gr . 0, *11* «rh . jzür Gr . 0
etwa 2,30 m Stofs , 130 cm brelt . erfordert.
G 10 035 . Unter den sportlichen Modellen tritt
ln diesem Zahl der Mantel in der kleidsamen,
leicht geschweiften prlnzeßform besonders her¬
vor . Vir großen , ausgejehten laschen und di«
gerade gestellten Revers mlt sparsamem pelzbesah unterstrelchen wirkungsvoll die sehr an¬
sprechende. weiblich« Kote dieser Mäntel , die
vielen Ansprüchen genügen. einfarbiger Soucle
eignet sich gut als Material hiersür . lindaSchnltt Grüß« 1 und *111*. Hür Größe III
etwa 3,00 rn Stoss , 130 cm breit , ersorderl.

6 9938 . Lin vorteilhafter Mantel für die nicht
ganz schlanke 5rau , der trohdem slott und jugend¬
lich wirkt . Sehr neu und dabei kleidsam und auch
wärmend ist der Pelzbesatz, für den wir Seal oder
«ine hübsch« Kutriaimitation
Vorschlägen, lindaSchnltt für Größe III , *V* erhältlich , fiür Gr 111
etwa 3,00 rn Stofs . 130 orn breit , erforderlich.
G 9942 . Kicht ausgesprochen sportlich und doch nicht
nur dem Nachmittag Vorbehalten , ist dieser fesche
Mantel aus rehbraunem Wollstoff. Linen hübschen
Slicksang bildet der Sesatz aus iöndisch-lamm oder
einem der neuen , schönen Webpelze, dl« dem echten
pelzwerk täuschend ähnlich sind. llnda -Schnitt für
Sr . *11*. Ltwa 3 m Stoff , 130 cm breit , erfordert.

/
llelchnungen:
Brandslübter

C 10 048 . Tuch in Schwarz , Vunkeldiau oder Sraun
eignet sich besondere gut für den nachmittags»
mamtel. Lin breiter pelzstreisen der natürlich auch
durch Webpelz erseht werden kann, betont den
glockigen Saum . Vie Arrmel und den Dbertell
schmücken einfach« Steppereimotlv «. linda -Schnitt
Sr . *11*. Ltwa 2,75 m Stoff , 140 cm breit , «rf.

IXg 1

UND
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ms dtmisi auffälli /|
G 9965 . Lin Vorstoß aus Keller vogcnspihc . der
iich an den Aermeln und den Taschen wiederkolt.
betont den Saum am Rock dieses reizenden Woll¬
kleides. linda -Schnitt Gr . *0*, ll . Jjüt Größe 0
etwa 2.00 ,» Stoff , 130 cm breit , erforderlich.
G 9989 . Vas fefche Tageskleid mit gefälligem
Schößchen und dem glockigen Sahnenrock erfordert
keine großen fchneidertechnifchen Xenntnisse . Ver
Umlegekragen kann nach Selieden auch aus dem
Xieidstoff gearbeitet werden . tinda -Schn . Gr . Ml 1*.

G 9960 . Ideal für Seruf und
Haus ist das Xleid aus
twcedartigem Gewebe, lindaSchnitt für Gr . I u. MII *.

G 9952 . Aparte , seitliche Drapierungen betonen
die modische Asymmetrie an dem hübschen Nachmittagskleid aus Xunstfcidenkrepp . Linda-Schnitt
Gr . *>*, 111. S Sr . 111 3,60 m Stoff , 95 cm bi.

*

G 10 008. Die Grenzen zwischen vor - und Nach¬
mittag sind nicht mehr so streng gezogen. Lin
zweiter Gürtel mit schöner Schnalle statt des
würde dem Xleid sportlicheren
Schärpengürtels
Tharakter geben. linda -Schnitt Größe *0*, 11.

höheren
von den neuen
Hüten in Zplinüerform ver¬
spricht man sich Lrfolg . weil
sie so gut zur modischen Um¬
rißlinie des Lvmters passen.
Modell : Herpich
Ausnahme : Haenchen

wMßkidei
j

P

—
schön

ist dl«
Wollkleider
die kleinen das
von
man
da
Und
Beruf.
für Haus und
ihnen nie gtnug besitzt, sollte man sich
vor dem Linkaus des Stojsee sehr
genau die Bestände des Vorjahres an
sehen und auch die Modelle in der
Hausfrau" daraushin prüfen, ob man
nicht aus vorhandenem und einem hiib
schcn Rest oder aus zwei alten Kleidern
ein sesches neues Modell arbeiten kann.

raktisch
sür
Vovisc und

£

r
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9964

G 9959, Große aufgesetzte laschen sind der
vlicksang an dem feschen Tageskleid. Lin dunk¬
ler Gürtel und ein Linstecktuch bilden die sar>
bige Belebung, linda -Schnitt flir Größe *1*,
Sür Größe l etwa 3 ,» Stofs, 95 cm bi.
G 9964. Keilförmig aufgesetzte Aasten, j>jc sich
als Blenden im teibchen fortfetzen, betonen den
sportlichen ötll des Tageskleides, lindaSchnitt für Größe *0* und II erhält!, Aür
Größe II etwa 2,80 m Stoff , 130 cm breit.
) eins ! Lin karierter
G 9966. Aus zwei mrad
und einfarbiger Wollstosfrest ergeben dieses
fesche Sportkleid. linda -Schnitt Größe *1* und
lll . Aür Größe l etwa 1,75 m karierter,
0,65 m einsarbiger Stoss, je 125 cm br., ers.
G 9967. Lin reizendes Nachmittagskleidaus
, gut auseinander
Samt in zwei verschiedenen
adgestimmten Aarden, linda -Schnitt Gr. *0*
und II, Aür Größe II etwa 3,35 m, 0,20 m
abweichender Stoff , je 90 cm breit, erfordert,
G 10 118. Gestreifter Wollstoff ist für dieses
passenkleid ebenso hübsch wie ein schweres,
, linda -Schnitt
gemustertes Xunstseidengewebe
für Größe *Il » erhältlich, Llwa 3,50 m
Stoss, 90 cm breit, ist hierzu rrsorderlich.

Zeichnung:
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10 040

G 9941 . Slott und jugendlich wirkt das Helle Wollkleid mit den
senkrecht eingesetzten laschen , die durch Patten betont werden.
linda -Schnitt Gr . *11*. Ltwa 2,10 m Stoss , 130 cm breit , ers.
G 9998 . Auch am Nachmittagskleid aus dunklem Lloquc sehen wir
Knopsschlust am Leibchen u. lellungslinien , die schlank erscheinen
lassen. Linda -Schn . Sr . Il , - IV . M ll 3,60 m Stoss , 90 cm br.
G 10 040 . Mr $ au8 und Berns bewährt sich das Mantelkletd als
besonders sesch und praktisch und beansprucht nur wenig Stoss.
Linda-Schnitt Gr . - 1*. Ltwa 2,30 ,» Stoss , 130 ein breit , «rf.
G 10 041 . Zur den Mantel bevorzugt das junge Mädchen den
sportlichen Stil mit hübscher Stepperei und breitem Gürtel . Linda»
Schnitt Sr . - I - , I» . 8ür Gr . 1 etwa 2.50 m Stoss , 140 cm br.
G 10 062 . ver Mantel in loser Schnittsorm Ist für Sport und
Berus noch immer sehr beliebt und gut zur Verarbeitung von ilweed
geeignet . tlnda -^Schn . Gr . -I - . Ltwa 3,15 m Stoss , 130 cm breit.
Linda - Preisverzeichnis
G
M
E
K
T

D«uuchIan4.

Inkl. Zollt

90 Pf.
72 Pf.
45 Pf.
27 Pf.
IS Pf.

225 P.
175 P.
115 P.
60 P.
40 P.
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man durch
-S -hnitt58.
Rittcrftraße
88,
SW
Berlin
,
musleroertrieb
U-derweisung des Betrages entweder aus Post,
scheckkonto Berlin 33333 lRorddeutlche Buch,
A.-G .. Abteilung
bruckerei und Berlagsanstalt
SW 83) »der
Linda , Schnittmuster , Berlin
. Bei Be¬
Brietmarken
in
durch Einsendung
kommen
stellung eines eiiizelncn Schnittes
, bei
Psennig
8
zu nebenstehende » Preisen » och
mehreren Schnitte » 15 Pfennig Porto hinzu.
teurer.
3Ü Psennig
Nachnahme - Sendung

Zeichnung: Tocrs

Hier beginnt unser neuer Roman

o einfach
ist das
VON ROBERT
Seit Vte|' e das Opfer des beim Siallbrand niedersausenden.
Balkens geworden ift, lahmt sie auf dem linken Hinterbein
und läßt sich nur noch für langsame Zuckelfuhren verwenden.
Trotzdem erscheint-Cannes diesmal die Zuckelei viel zu schnell,
denn er hat auf der Gutswiese den Kinderhausen entdeckt
, und
wo die Kinder sind, ist auch Gerda Benz.
„Brrrr !" macht er und Liese bleibt gehorsam stehen, aber sie
wendet den Kopf mit sichtlichem Erstaunen ihrem Herrn zu,
der weltentrückt auf dem Kutschbock des leichten Jagd'wagens
sitzt und das Helle Kleid nicht aus den Augen läßt, das er in¬
mitten der Knirpse entdeckt hat.
Gerda hat den Wagen längst gesehen, aber sie schenkt ihm
keine Beachtung. 3ie rührt sich auch nicht, als sie Hannes
Lattermann den Hut schwenken sieht und ihn ihren Namen
rufen hört. In ihren Mundwinkeln spielt ein veräftitliches
Lächeln. Und sie denkt: Gut, daß dieses lächerliche Leben hier
heute abend endlich ein Ende hat!
Rings um sie her tollen die Kinder, die sie zu beaufsichtigen
hat. Bisher spielte sie mit ihnen, nun aber spürt sie Müdigkeit,
und sie lästt die Kinder sich allein austoben . Obwohl es noch
nicht Mittag ist, brennt die Lonne heiß. Kein Lüftchen regt sich.
Man merkt wahrhaftig, daß es Juli geworden ist.
Gerda zerpflückt einen Grashalm mit nervösen .Händen.
Heute abend, zwanzig Minuten nach sechs, fährt der Zug, der
sie,hinaus in die Freiheit bringen wird. Lieben lange Stunde»
sind eS noch bis dahin. Tie beiden Handkoffer hat sie längst
heimlich gepackt und hinter der Bodenkammertür versteckt.
Niemand wird ihre Jlucht bemerken.
Noch immer hält der Jagdwagen auf der Landstraße, aber
Hannes Lattermann schwenkt nicht mehr den Hut, er ruft auch
nicht mehr Gerdas Namen. Lchweigend sitzt er auf dem Kutsch¬
bock und starrt über die Weide.
Was soll man aus dem Bkädchen machen? Ter Kuckuck mag
das wissen. Ta hat man nun trotz eines vierjährigen AlterSunterschieds jahrelang miteinander gespielt, ist zusammen
groß und vernünftig geworden — und nun ? Nun spielt daS
Mädel auf einmal die große Tame ! Ob an dieser Wandlung
die zwei Jahre schuld sind, die sie in der Ltadt verbrachte, um
ihr Examen als Kindergärtnerin zu machen?
Hannes seufzt. Lchade. Jammerschade sogar. Jrüher , du
liebe Zeit, früher war Gerda ein fabelhafter Kerl. Heute —
na ja.
,,Hüh!" kommandiert er mißmutig, und Liese fetzt sich langsain in Bewegung. Nls er nach ein paar Nugenblicken noch
einmal zurnckschaut
, sieht er, wie Gerda die Kleinen sainmelt
und zu zweien antreten läßt. Es ist halb zwölf, und um zwölf
gibt's für die Kinder Mittagessen auf dem Gut.
Pünklich, denkt Hannes, das hat sie von ihrem Vater!
Nber von >vem sie den Hochmut hat, ist ihm ein Rätsel.
*

Zwei Tage können viel und wenig bedeuten. Jür Gerdas
Schlvester bedeuten 'ie ungeheuer viel. Inge ist drei Jahre
älter als Gerda, sie lebt als Graphikerin in Berlin und ist nun

eben

nicht

r

KIND
auf zwei Tage heimgekommen
. Ruf zwei Tage nach drei¬
jähriger Abwesenheit! Mehr kann sie sich nicht gönnen. Tie
Arbeit ! Die Arbeit ! „Aber Kind!" hat die Mutter gejammert.
„Zwei Tage ! TaS lohnt ja gar nicht die Reise!"
Nun, sie lohnt sich schon, jedenfalls für Inge . Wie ein Götter¬
geschenk genießt sie jede einzelne Ltunde. Tie wandert durch
den Wald, schwimmt im Lee, räkelt sich aus dem Liegestuhl in
der Lonne, liegt nackt hinter den dichten Büschen im Garten
und läßt sich den Pelz braun brennen, turnt an den Ringen
der Schaukel so kräftig und lange, bis sie einen herrlichen
Muskelkater spürt, und fällt am Abend hundemüde ins Bett.
Daß nun schon der zweite Tag bis zur Mittagsstunde vor¬
gerückt ist, macht sie keineswegs traurig.
„Kannst du denn nicht wenigstens bis morgen bleiben,
Inge ?"
Nein, Inge kann nicht. Unter keinen Umständen kann sie das.
Vor sechs Monaten hat sie sich in Berlin mit Lueie Granstetten, auch einer Graphikerin, zusammengetan zu einer
Arbeitsgemeinschaft, die Bäume ausreitzen will. Was würde
Lueie denken, wenn sie länger als zwei Tage fortbliebe? Nein,
das geht nicht. Heute abend um sechs Uhr zwanzig fährt sie
nach Berlin zurück.
„Ich habe von dir so gut wie nichts gehabt", klagt die
Mutter , „und Hans und Gerda erst recht nichts."
„Hans und Gerda", nickt Inge und lächelt nachdenklich
, „sie
haben sich mächtig verändert, Mutter ."
„Jindest du ?"
„Mächtig, sage ich dir. Tu merkst das nur nicht, weil du
immer mit ihnen zusammen bist. Was war Hans für ein
lustiger Kerl! Ich höre Pater immer noch sagen: Kannst du
denn nicht mal fünf Minuten ernst und vernünftig sein. Junge!
Was soll bei deinem Uebermut und dem Unsinn, den du
treibst, nur später aus dir werden! Heute würde Vater seinen
Jungen nicht wiedererkennen."
Mutter und Tochter sitzen im Vorgärtchen unter der weitauSladenden Kastanie aus knarrenden Korbstühlen, zwischen
ihnen steht ein kleines rundes Tischchen
, bepackt mit einem
Berg von Strümpfen , die gestopft werden wollen. Bis zum
Zaun , der daS Grundstück von der Ltraße trennt, sind es nur
ein paar Schritte.
„Hans ist eben kein Junge mehr. Im nächsten Jahr wird er
dreißig." Jrau Benz seufzt. „Aber recht hast du schon, Inge,
er ist sehr ernst und still geworden. Und wenn er auch nicht
darüber spricht — ich kann mir schon denken, was ihn be¬
drückt."
„Etwa eine Liebesgeschichte
?"
Nein, keine Liebesgeschichte
, sondern etwas ganz anderes.
Ter alte Benz — seit elf Jahren deckt ihn der kühle Rasen —
ist Lehrer im Dorf gewesen, Lehrer, wie es vor ihm schon sein
Vater und Großvater gewesen waren. Und des Verstorbenen
großer Wunsch war es. daß Hans diese Tradition fortsetzen
möge. Aber sein Aeltester wollte nicht, er hatte es sich in den
Kopf gesetzt, Arzt zu werden — und wurde es auch.
Tie Mutter lächelt trübe. „Einem jungen Lehrer von noch

kaustzeräte , Stubl und 'Cifch, alles wird mit ®) frifchl
<8>säubert alles schneller - löpke , platten , flaschen, Cellrr!

Nun ja, vielleicht hat die Mutter recht. Vielleicht machte
Gerda nur gestern einen so übernervösen Eindruck, als sic am
trauen entgegengebracht. Man weiß ja weit und breit, daß die
Abend vom Gut kam. Und es ist ja auch wahr : weshalb sollte
Benz eine uralte Lehrerfamilic sind. Aber einem so jungen
ein so junges Menschenkind wie Gerda nicht froh und glücklich
Arzt mißtrauen sic. Die meisten kennen Hans von Kindesbeinen
sein? Sie darf in der Heimat leben, dieser herrlichen Heimat,
an und wissen von seinen losen Streichen. Und nun sollen sie
die erfüllt ist vom Dnft der Wälder und WVen , darf sich in
sich ihm in Dingen, in denen es um ihre Gesundheit oder gar
lustigem Spiel mit der Jugend tummeln und braucht nicht die
auf Leben und Tod geht, «»vertrauen ? Diesem jungen Dachs?
Siehst du, Inge , das ist es. Als Hans seinen Doktor machte stickige Luft der Großstadt aüncn, braucht nicht den schweren
Kamps um die Existenz zu kämpfen, braucht sich nicht mit ewig
und hinterher noch ein paar Jahre als Assistenzarzt in Berliner
und Hamburger Krankenhäusern arbeitete, schwebte ihm stets
unzufriedenen Chefs herumzuärgern. Ja , warum sollte Gerda '
vor, die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten einmal seinem wohl nicht glücklich sein?
Ein schwerer Lastzug donnert am Hause vorüber. Der An¬
Heimatdorfe zugute lassen zu kommen. Als er dann auch wirk¬
lich beimkam und hier seine Praxis eröffnete, war er von Kopf
hänger tanzt auf der holprigen Straße . Als er verschwunden
bis Fuß eine helle Begeisterung. Er fuhr hier und in den
ist, taucht von der anderen Seite ein kleiner Jagdwagen auf.
Aachbardörfern herum und machte die üblichen Höflichkeits¬ Ist das nicht —?
besuche. Den jungen Lehrer hätte man herzlich willkommen ge¬
„Wahrhaftig !" ruft Inge und wird rot vor Freude. „Das ist
doch die Liese, Mutter — Lattermanns gute alte Liese!"
heißen, dem jungen Arzt aber trat man befangen entgegen.
Wirklich blieben die Patienten aus . Wurde hier oder in der
Und da stürmt sie auch schon durch den Vorgarten hinaus
Umgebung wirklich einer ernstlich krank, fuhren die Angehörigen
auf die Straße , ohne zu ahnen, daß sich in diesen winzigen
lieber den zweistündigen Weg in die Stadt und holten den alten
Sekunden ihr Lebensschicksal entscheidet.
*
Sanitätsrat . Nur zu ein paar Unfällen, wo rasche Hilfe nötig
war , hat man Hans zugezogcn. In den letzten Monaten ist es
Unwillkürlich bringt Hannes Lattermann den Wagen zum
allerdings ein kleines bißchen anders geworden, denn ein paar
Stehen, als er das junge Mädchen, das er im Augenblick gar
Familien , darunter auch die Luttermanns , haben den Weg zu
nicht erkannt hat, auf sich zustürzen sieht. Das ist gut so, sonst
ihm gefunden. Aber daß Hans unter dieser Enttäuschung
wären die Folgen des? Unglücks vielleicht noch schwerer ge¬
schwer leidet, kannst du dir denken. All das hat ihn so ernst und
wesen, als sie 'ohnehin schon sind, denn der Motorradfahrer,
still gemacht. So schön es für mich ist, ihn hier bei mir zu
der auf seiner großen Maschine in unzulässigem Tempo heran¬
wissen— besser wäre es für ihn gewesen, er hätte sich irgendwo
braust, wird durch das Mädchen irritiert.
anders als Arzt niedergelassen."
Bei einer mäßigen Geschwindigkeit hätte der Mann seine
Inge ist überrascht. Das hat sie nicht gewußt. Und sie fühlt
Maschine noch abstöppen können, ohne Schaden zu nehmen.
plötzlich mit dem Bruder ein starkes Mitleid. Herrgott noch¬ Nun aber, als die Bremsen schrill kreischen
, überschlägt sich das
mal, das Gefühl, etwas zn können, etwas zu leisten — und
Rad in einem rasenden Satz.
dann kaltgcstellt ju werden, schrecklich muß das sein.
So nahe steht Inge dem Tode, daß sie von dem Luftdruck der
sich überschlagenden Maschine zur Seite geschleudert wird. Sie
„Und Gerda?" drängt sic. „Was ist mit ihr los ?"
„Mit Gerda ist gar nichts los, Inge . Sie geht voll und ganz
spürt einen zitternden Tierkörper, fühlt ein weiches, warmes
in ihrem Beruf auf. Sie betreut die Kinder der zahlreichen Fell — und dann >gibt es einen schrecklichen Aufprall.
Landarbeiterfamilien, die auf dem Gut arbeiten."
Regungslos , mit dem Gesicht nach unten, die Beine leicht
„Du meinst also, sie wäre glücklich und zufrieden?"
angezogen, die Arme unter dem Kopf verschränkt — so liegt
„Warum sollte sie nicht glücklich und zufrieden sein?" Ver¬ der Mann auf dem Pflaster. Er trägt eine dunkle Hose, eine
wundert läßt Frau Benz den Strumpfpilz sinken. „Sie hat
lederne Joppe und eine Sturzkappe. Und unter der Lederjoppe
rinnt langsam, ganz langsam ein dünner roter Streifen der
Kinder gern, und es macht ihr Freude, mit ihnen umzugehen.
Abends kommt sie heim und ist muntpr und vergnügt."
Bordschwelle zu.
nicht ganz dreißig Jahren hätte man hier im Dorf volles Ver¬
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Er achtel nicht
ist vom Kutschbock gesprungen
Lattermann
auf das Mädchen , er hat auch immer noch nicht gesehen , daß es
Benz , (Gerdas Schwester . . . dieselve Inge,
Inge ist . . .
die ihm einmal so schrecklich das (Besicht zerkratzt hat , als sie —
lang , lang ist s her — Ränder und Prinzessin gespielt haben.
Er kniet neben dem Mann nieder und hat dabei keinen
im (Besicht.
Blutstropfen
Tot ? Um Gottes willen!
Durch die Gartenpforte wankt eine greise Frau auf die Straße.
Sic hat das Fürchterliche mit anschen müssen und ist nicht
fähig gewesen , auch nur einen Laut von sich zu geben . Ruch jetzt
kann sie noch nicht sprechen . Rur ihre Lippen bewegen sich.
Und da ist plötzlich auch Inge . Sie kniet neben Lattermann
Sie ihn ins Haus , Hannes . Mein
und schreit : „Bringen
Bruder muß jeden Augenblick kommen ."
Augen schwimmt cs . Er sieht neben sich
Vor Lattermanns
ein Mädchen , und er weiß nun auf einmal auch , daß es Inge
ist, aber ihre Gesichtszüge kann er nicht erkennen . Er hört nur
ihre entsetzte , angstzerrissenc Stimme.
Das Blut rinnt und rinnt . Kostbarer Lebenssaft verströmt
tm Schmutz der Rinne.
„Sehen Sie denn nicht , Hannes ? Er verblutet — er ver¬
blutet —"
verfügt über Bärenkräfte . Aber der
Hannes Lattermann
Schreck sitzt ihm noch in den Knochen . Es kostet ihn gewaltige
Anstrengung , den schweren regungslosen
Körper hochzunehmen . Doch dann schafft
er cs , stolpert , keuchend unter der Bürde,
Streudose RM —.72 Beutel
und tappt auf
durch die Borgartentür
das Haus zu.
Auf der Straße rennen sie von allen Seiten herbei . Starren
hinter Hannes her , stieren auf das verbeulte Rad und umstehen
erschauernd den kleinen roten Sec in der Rinne . Und dann
erspäht einer die Kennummcr der Maschine . TA. Ein Berliner
also . Der zweite übrigens , der sich hier im Dorf das Genick
auf vereister Straße
gebrochen hat . Der erste fuhr im Januar
gegen eine Schcuncnwand . Aber das kommt von dem ver¬
dammten Rasen , llnd die Berliner haben es immer besonders
eilig , in den Himmel zu kommen.
Genau sechs Minuten nach der Katastrophe kehrte Hans Benz
Menschen vor seinem Hause,
heim . Er sicht die aufgeregten
erblickt das verbeulte Motorrad , und weiß Bescheid . Fm Laufschritt legt er den Rest des Weges zurück , und auch er ahnt
nicht , wieviel sich in seinem Leben von dieser Stunde an ändern
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„Selbstverständlich

können

Sie

sich heute

Ihrer

Schwester

Gerda . Ich erinnere mich übrigens genau
widmen , Fräulein
an sie. Schade , daß sic nicht einmal zu uns aufs Gut gekommen ist, ich hätte sie gern einmal wicdcrgeschcn . In der
„Rundschau " habe ich neulich mal ein paar Zeichnungen von
ihr entdeckt . Wirtlich ausgezeichnet , sie kann was . Grüßen Sie
sie herzlich von mir , ja ? "
„Gern , Frau Schobert ."
reicht Gerda die Hand.
Die Gutsherrin
„Also laufen Sic schon ! Um die Kinder kümmern wir uns
schon , da brauchen Sic sich keine Gedanken zu machen ."
Den Urlaub für heute hätte sie also . Gerda ist zufrieden . Sie
hat gefürchtet , man ivürde sie nicht fortlasscn , und dann hätte
es eine irrsinnige Hetze gegeben , um den Zug zu erreichen . So
läßt sich alles herrlich ruhig erledigen . Sie wird erst einen
und dann den anderen Koffer zur Bahn bringen , das ist das
Wichtigste . Und dann muß sie eine gute Gelegenheit abpassen,
zu ziehen . . um Inge ins Vertrauen

Gerda

geht mit raschen Schritten

durch das

Wäldchen , das

sich wie ein Keil zwischen Dorf und Gut schiebt.

Die Kühle erfrischt sic. In sechs Stunden , denkt sie, in sechs
Stunden ! Ihre Lippen öffnen sich zu einem glücklichen Lächeln
und ihre braunen Augen füllen sich mit dem Glan ; einer sieg¬
haften Freude . Trotzdem , das weiß sic: ganz froh wird sie erst
sein , wenn sie im Zug sitzt und unter sich das Rollen der Räder
spürt!
Tie Welt , in der sie lebt , ist ihr zu eng . Gewiß , sie wird das
vermissen , aber ist der Verlust wirklich so groß?
Elternhaus
Die Mutter hat wenig Zeit für sie, sie geht auf in der Erfüllung
häuslicher Pflichten . Und ihr Bruder spricht kaum ein Wort
mit ihr.
Rein , sic verliert bestimmt nicht allzu viel . Natürlich wird
sie ein bißchen Heimweh bekommen , klar , das ist nun mal so.
Aber auch damit wird man fertig , wenn man nur will.
Das Wäldchen wird lichter , die ersten Häuser des Dorfes
zeigen sich. Glutheiß steht die Sonne am Himmel und bringt
die Lust zum Flimmern . Gerda geht langsamer , als sic aus
der Kühle des Wäldchens in die Hitze tritt , und unwillkürlich
graust ihr ein wenig , als sie an die Koffer denkt , die sie zum
Bahnhof bringen muß . Das wird eine nette Plackerei werden!
Aber einen Fremden kann sie nicht schicken, niemand soll etwas
merken . Also bleibt nur , sich selbst abzuschinden.
liegt die Straße im
Wie ausgestorbcn
- nur IlelOlg Sonnenglast . Die Hunde haben sich in
wird nichl wund
Dlalon- Puder anwendenihre Hütten verkrochen , Hühner und
zum Nachfüllen RM —.49
im Schatten
Enten hocken bewegungslos
schmaler Mauervorsprünge.
Gerda schreckt zusammen , als hinter ihr eine Fahrradklingel
aufschrillt . Im gleichen Augenblick saust auch schon jemand an
ihr vorbei , und sie sieht an der Uniform , daß es der Gendarm
Wrede ist. Er tritt trotz der Hitze in die Pedale , als ob es ein
Rennen zu gewinnen gäbe . Wie ein Schatten verschwindet er
in der Krümmung der Straße.
Gerda denkt sich nichts dabei . Sie wird erst stutzig , als sie
fünf Minuten später am Ende der langen Dorfstratze vor dem
sieht . Was mag geschehen
einen Menschcnauflauf
Elternhause
sein ? Sie vergißt ans einmal die sengende Hitze und rennt,
während ihr gleichzeitig die Angst das Herz abzuschnüren droht.
Aber der entsetzliche Gedanke , daß jemandem aus der Familie
irgend etwas Schreckliches zugestoßen sei, verläßt sie, als sie das
erblickt . Und da steht Hannes Latter¬
Motorrad
zertrümmerte
mit der Liese . Und am Zaun des Vor¬
manns Iagdwaaen
gartens lehnt Gendarm Wredes Fahrrad . Ein Perkehrsunfall
also.
Sie kümmert sich nicht um die Menschen , sondern stürzt ins
drei Menschen in die Arme , die in verstör¬
Haus , geradeswegs
tem Schweigen auf der Diele stehen . Halbdunkel herrscht im
Raum , trotzdem erkennt Gerda die Mutter , in ihrer unmittel¬
baren Nähe Inge und zwischen beiden die breitschultrige Ge¬
stalt Lattermanns . Aus dem großen Zimmer zur Linken , in
zu behandeln pflegt,
dem Hans Benz seine wenigen Patienten
dringt das Klappern chirurgischer Bestecke, in das sich dann
mischt:
zweier Männerstimmen
und ivann das Gemurmel
Wrede ist mit im Behandlungszimmer.
Der Gedanke an die beiden Koffer , die zur Bahn geschafft
werden müssen , ist in Gerda wie ausgelöscht . Mit stockender
Stimme fragt sie : „Ist — ist es sehr schlimm ? "
ist sie. „Es ist
Inge zieht die Schwester an sich. Totenblaß
entsetzlich ", flüstert sie, und ihre Lippen zucken. „Wenn er stirbt,
bin ich daran schuld?
„Du ? " Entgeistert sieht Gerda die Schwester an.
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Wenn der Aluminiumtopf oder die Eß¬
Lappen
bestecke mit VlM auf feuchtem
sauber geputzt sind , dann ist es leicht , ihnen spiegelnden Hoch¬
glanz zu geben : VlM — trocken — ist ein hervorragendes
Poliermittel ! Türklinken , Wasserhähne , Metallgeschirr — alles,
was glänzen soll , glänzt , wenn man es mit trockenem VlM poliert.
32 Pf. Normaldose 18 Pf.
Doppeldose
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„Ich tief ihm über den Wen . Um mich nicht ; n überfahren,
"
bremste er nnd „Wie können 2ic sagen , 2ie hätten schuld?" .Hannes gattermarin spricht gedämpft , seine Ltimme klingt unwillig . „Lchuld
hat er pan ; allein . Er fuhr bestimmt schneller, als zulässig.
Der da müßte noch eine gehörige Ttrase zukricgcn."
Inge schluckt, gattermann hat sicher recht. Der Mann fuhr
wie ein Irrsinniger . Aber wenn sie nicht blindlings in ihrer
Freude , die alte giese lviederzuschen , über die Ltraßc gelaufen
wäre , hätte sic den Motorradfahrer sehen müssen. Und darum
fühlt sie sich zumindest mitschuldig an dem, was dann in
Lekundcnschuellc geschehen ist.
„Wer ist es denn ?" fragte Gerda aufgeregt.
Aber das wissen die drei anderen selbst noch nicht. Sie
schweigen, und auch Gerdas gippen bleiben stumm. Unerträg¬
lich langsam verrinnen die Minuten . Drinnen hat das
klappern der Bestecke aufgehört , und die plötzliche.stille hat
etwas Unheimliches.
Blick ist unverwandt auf Gerda gerichtet.
gattermanns
Warum war sie vorhin so hochmütig , denkt er. Er forscht in
ihren Ingen , aber das macht ihn nicht klüger. Er kennt sich
überhaupt nicht mehr aus . Noch vor einem Jahr hat er ge¬
glaubt , sie erwidere seine heimliche giebe , aber dann ist sie
plötzlich so merkwürdig geworden , so ganz anders . Mehr als
einmal hatte er sich vorgenommen , mit ihr zu sprechen, aber
daraus ist dann doch nie etivas geworden . Und nun steht sie
da und starrt geistesabwesend auf die Tür zum Behandlungs¬
zimmer . Lieht so nahe , daß er nur die Hand ausstrecken
braucht , um sie zu berühren . Und doch, gattermann fühlt es
deutlich, ist sie gerade in diesen Augenblicken weiter von ihm
entfernt als je zuvor.
Er seufzt, aber zum Glück hört niemand etwas davon , denn
der seufzer geht unter im Knarren der Tür , und Wrede er¬
scheint auf der schwelle.
sekundenlang sieht er erstaunt auf die vier Menschey, die
still und stumm auf der Diele stehen. Dann zieht er die Tür fest
hinter sich zu. Und da ist auch schon Inge bei ihm.
„gebt er ?"

„Ja ", nickt Wrede , „aber es ist noch nicht ganz raus , ob es
dabei bleibt . Uebrigens müssen >vir nun die Geschichte proto¬
kollieren."
„Dazu gehe» wir vielleicht am besten i» das Zimmer meines
Mannes ", sagt Frau Benz und man merkt am Klang ihrer
stimme , daß sie sich wieder gefaßt hat.
„Gut ." Wrede kennt sich im Hause aus . Und so geht er denn
auch voran , und die anderen schließen sich ihm schweigend an,
eine stille Prozession , über der es wie ein dumpfer Druck liegt.
*
Eine stunde später ist alles so, wie es immer ist. Bis aus
den Fremden , der mit zwei gebrochene» Nippen , einem angesplitterten Ellbogen und einer Gehirnerschütterung noch immer
besinnungslos im vuniie liegt , Hans Ben ; hat ihn in sein
Zimmer schassen lassen. Die aus der Ltadt angeforderte
Krankenschwester wird gegen Abend eintressen.
Zuerst ist Frau Ben ; über den Entschluß ihres Lohnes sehr
betreten gewesen. „Du ivillst ihn hier behalten ?"
Ja , das will er. Er hat — leider , leider — wenig in seiner
Praxis zu tun . Er wird sich seinem Patienten so widmen
können, wie sich kein Arzt im Krankenhaus einem Patienten
widmen kann. Nur wenn eine Berschlimmerung im Befinden
des Verunglückten eintritt , soll er in die Ltadt gebracht werden.
lieber die Dinge , die der Fremde i» den Taschen hatte , ist
von Wrede ein genaues Verzeichnis angefertigt worden . Es
sind Dinge , die die meisten Männer bei sich tragen : eine Brief¬
tasche mit Ausweispapieren , Führerschein , Korrespondenzen
und ein paar Briefmarken , eine Uhr , ein dickes Schlüsselbund
sowie eine Börse mit nicht ganz fünfzig Mark.
In dem Verunglückten handelt es sich um einen gewissen
Ernst Wichmann aus Berlin -Eharlottenburg , Luarezstraße 1!N.
Ter Paß verrät auch noch Alter und Berus . Er ist zweiunddreihig Jahre alt und Ingenieur.
„Und du glaubst , daß du ihn durchbekommst. Hans ?"
„Bestimmt ."
„Inge möchte ihn sehen", fährt Frau Ben ; nach anfänglichem
Zögern fort . „Das arme Kind macht sich die bittersten Vor¬
würfe . Am liebsten möchte sie dableiben und selbst die Pflege
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.Mi * Richter *! « « hat meine etwas zu starke Frau sehr gute
sich nach dem Gebrauch
gemacht . Sie befindet
Erfahrungen
viel wohier .*
seelisch
auch
und damit
des Tees körperlich
So schreibt Schriftsteller A . Kröpf . Zeuthen b . Berlin am 27. 8. 35 über
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Kann eine Seife
ein Hautpflege¬

Kampf

mittel sein?

de

Die erste Anlorderung . die
imni un eine Gcsirhtsseife
stellen muh. ist, dali sie
besonders mild lind rein
isl und die Haut nicht angreift . Darüber hinaus aber
enthält unsere Kaloderina -Seile — auf physiologischkosmetischer Basis zusammengcslcllt — wertvolle,
hautpflcgendc Grundstoffe . Kaloderina - Seife dringt
liefreinigend in die Poren ein , belebt die Hautatmung
und führt dem Hautgewebe die einzigartigen Kaloderma -Bestandteile zu. Sie macht den Teint zart gnd
rein und erhält die Haut geschmeidig und jugend -frisch.
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Was ist

- - - daß (He Naht elastisch ist und den StofT nicht „einsägt“,
also nicht ei nrciftt. Diesen Anforderungen genügtGütermanns
Nahseide, denn sie ist elastisch, weich und geschmeidig.
sollen “ :
Darum , „ für Nähte , die halten

wichtig

bei der einfachen
Naht?
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übernehmen. Ich weife“, sagt sie rasch, als sie ihres Sohnes ab¬
wehrende Bewegung sieht, „sie versteht von derlei Dingen
nichts, und aufeerdem kommt ja auch eine Schwester. Aber nach¬
fühlen kann man's ihr schon. Sie möchte dem Aermsten irgend¬
etwas Gutes tun.“
Wenn Inge verspricht, sich still zu verhalten, mag sie getrost
einen Augenblick hereinkommen, er hat nichts dagegen. Und
Inge verhält sich auch wirklich so, wie es sich in einem Kranken¬
zimmer gehört. Leise, ganz leise kommt sie auf Zehenspitzen
herein und bleibt stumm und reglos vor dem Bett stehen.
Hans Benz fühlt sich von einer seltsamen Empfindung be¬
wegt. Biele Jahre hat er Inge nicht gesehen, und als sie
gestern ins Haus schneite, hatte er nicht allzu viel Gelegenheit,
sie genau zu betrachten. Nun aber, er weife selbst nicht, wie das
kommt, sieht er sie zum ersten Male bewufet, und er mufe sich
Mühe geben, in ihr die Schwester zu erkennen. Er begreift
, gestern
plötzlich nicht, wie ihm alles das, was er nun entdeckt
entgehen konnte. Inge ist überraschend hübsch geworden, bei¬
nahe schön. Noch vor zehn Jahren , daran erinnert er sich ge¬
nau, sah sic unter all den Mädchen, die in der Dorfkirche einnein,
gcsegnet wurden, am unvorteilhaftesten aus . Heute ge¬
sich
vor
Stille
aller
in
da
das
nicht,
Wunder
er fafet das
gangen ist. Aus dem häßlichen Entlein ist'ein stolzer Schwan
geworden.
Inge fühlt nicht den erstaunten Blick des Bruders , ihre
Augen ruhen auf dem bleichen, zerschrammten Männergesicht,
oeg'en Züge in hartem Trotz erstarrt zu sein scheinen. Inge
sieht eine hohe Stirn , eine kühn aus dem Gesicht springende
schmale Aase und einen festgeschlossenen Mund mit schmalen
Lippen. Sie weife nicht, wie es kommt, aber dieses Gesicht
fasziniert sie. Der Mann ist ohne Besinnung, und doch scheint
jeder seiner Züge energiegeladen.
Erst als ihr Bruder sich leise räuspernd bemerkbar macht,
löst sich ihr Blick in steigender Verwirrung von dem fremden
Gesicht. Leise, >vie sie gekommen, geht sie auch wieder hinaus
und Hans folgt ihr.
„Er mufe wieder gesund werden, Hans “, sagt sie und greift
nach seiner .Hand. „Ich würde sonst meines Lebens nicht mehr
froh, begreifst du das ?“
„Er ist wie ein Berrücktcr gefahren.“
„Ja doch“, nickt sie gequält, „aber ich—“
„Du wirst künftig, hoffe ich, immer erst nach links und rechts
schauen, ehe du über die Straße gehst.“ Kopfschüttelnd setzt er
hinzu: „Und so was wie du kommt nun aus Berlin ! Bist du
dort auch so unvorsichtig?“
„Bestimmt nicht. Aber hier erwartet nian doch keinen Ver¬
kehr. Und aufeerdem war ich verrückt vor Seligkeit, als ich Liese
erblickte.“ Sie blickt zurück auf die Tür , hinter der der Fremde
ruht . „Seine Angehörigen werden entsetzt sein, wenn sie das
erfahren. Und seine Braut ist bestimmt schon morgen feier!“
„Seine Braut ?“
„Er ist doch verlobt. Hast du nicht gesehen, dafe er einen Ver¬
lobungsring trägt ?“
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Nein, das ist ihm entgangen. Und Wrede hat den Ring wohl
ebenfalls übersehen, sonst hätte er ihn in dem Verzeichnis auf¬
geführt.
„Durch wen werden denn die Angehörigen in Berlin ver¬
ständigt ?“, will sie wissen.
„Wrede schickt einen Bericht an die zuständige Stelle in Ber¬
lin. Alles Weitere geschieht von dort aus .“
Natürlich, so wird cs wohl sein. Die zuständige Stelle schickt
dann einen Schupo in die Wohnung des Verunglückten, und
der Beamte entledigt sich in amtlicher Kürze seiner Mission.
Inge fafet einen raschen Entschluß.
„Ich fahre heute abend ohnehin nach Berlin zurück, Hans.
Ich werde sofort die Angehörigen,aufsuchen und sie so schonend
als möglich auf die Schreckensnachricht vorbereiten. Das ist das
wenigste, was ich tun kann. Gib mir die Adresse, ja ?“
Der Bruder erfüllt ihren Wunsch. Und während er die An¬
schrift niederschreibt, wird ihm klar, dafe aus Inge nicht nur
ein schönes, sondern auch recht selbständig handelndes und den¬
kendes Menschenkind geworden ist. Und noch etwas wird ihm
in diesem Augenblick bewufet: dafe man, obwohl man Bruder
und Schwester ist, doch wie ein Fremder zueinander sein kann,
dafe trotz des gleichen Blutes der eine nichts vom anderen weife
und jeder sein eigenes Leben lebt.
Als er ihr den Zettel reicht, versucht er ein leises Lächeln.
„Du wirst gewiß denken, ich sei dir absichtlich aus dem Weg
gegangen, Inge , seitdem du hier bist. Aber das ist bestimmt
nicht so. Ich habe seit einiger Zeit so einen Hang zum Allein¬
sein, weifet du?“ Er lächelt stärker. „Man wird eben älter .“
Inge lächelt nicht zurück. Aber ihre Augen — sie hat herrliche
graublaue Augen — richten sich mit warmem Glanz auf das
Gesicht des Bruders.
„Wir verändern uns nicht, weil wir ein paar Jahre älter
werden, Hans . Es sind wohl die Erfahrungen , die uns um¬
krempeln. Und die Enttäuschungen, die wir einstecken müssen.
Aber alle diese Veränderungen vollziehen sich doch nur an der
Oberfläche unseres Wesens, meinst du nicht auch? Ich meine,
wer im Grunde seines Herzens Optimist ist, der bleibt es bis
zu seinem Lebensende. Und wer >u den Pessimisten gehört,
der sieht selbst im Gewinn des Großen Loses nur eine Ver¬
mehrung seiner Sorgen . Die Benz'“, und nun bricht auch auf
ihren Zügen das Lächeln durch, „die Benz' sind immer Lebensbejaher gewesen, selbst dann, Wenns dann und wann Back¬
steine geregnet hat. Ich denke da nur an Pater . Wie oft hat
ihm das Leben in die Suppe gehagelt. Aber Optimist ist er
doch geblieben. Vielleicht gerade deshalb. Und ich denke, dieses
Erbe haben wir alle mitbekommen Was du im Augenblick
, Hans, ist nichts weiter als eine Krise. Aber die
durchmachst
geht vorbei, wenn du nur den Kopf oben behältst.“
Voller Staunen sieht er sie an. „Woher weifet du —?“
(Fortsetzung folgt)
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MEINUNGSAUSTAUSCH
Uns alle drückt irgendwo einmal der Sdinli , 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!

Denken

alle Männer so?

immer jo gehalten, auch wenn ich gerade beim

Ich hin seit eineinhalb Jahreu verheiratet und
verstehe mich mit meinem Manne sehr gut . Ich
weiß , daß er mich gern hat , und ich wäre rest¬
los glücklich , wenn ich mich nicht immer über
ihn ärgern müßte , weil er jeder hübschen Frau
und jedem hübschen Mädel bewundernd nach¬
sieht . Ganz gleich , wo wir sind — auf der
Straße , im Cafe , iui Theater — sieht er ein
schönes Gesicht , eine Frau , die gut gewachseq
ist , dann betrachtet er sie mit bewundernden
Blicken . Ganz abgesehen davon , daß dies taktlos
ist , finde ich es mir gegenüber sehr rücksichts¬
los . Denn mit diesen bewundernden Blicken gibt
ab . Ich habe
doch mein Mann ein Werturteil
also stets das wenig angenehme Gefühl , daß ich
in seinen Augen nicht so hübsch bin wie andere.
Mache ich ihm Vorwürfe , so lacht er und sagt:
„Das ist doch nicht so schlimm ! Ich müßte ja
kein echter Mann sein , wenn ich nicht jede
schöne Frau , jedes reizende Mädel bewunderte .“
Daß alle Männer so denken , glaube ich nicht.
Wenn ein Mann sich in Gesellschaft seiner Frau
befindet , sieht er als anständiger Mensch nicht
andern Frauen nach — das ist eine Beleidigung
der eigenen Frau . Was sagen Sie dazu?
Erika

Gemüsepuhen war . wem das nicht gefällt, der must
halt wieder gehen! Sie meinen, die Besucher reden

darüber, wenn mal nicht alles so in (Vrdnung ist!
Sollen sie es doch ruhig tun. das läßt mich völlig
kalt, dann dürfen sie eben nicht überraschend ins
, wer unangemeldet kommt, kann
Haus schneien
nicht erwarten , daß man seinetwegen alles stehen
Ldith V.
und liegen läßt.

Heilsalbe

sowie zur Beseitigung von Entzündungen , sie benimmt Hitze und
und Verhärtungen
Schmerzen der Wunden , zieht ein Geschwür gelinde auf und ist in ihrer HeilkraU bewährt,
ln allen Apotheken erhältlich . Schachtel für langen Gebrauch ausreichend 60 Of,

Ww . G . m . b . H.

Nimmst Du einen

in

Mecklenburg

Lindo - Schnitt , gehst

Du mit der Mode

mit!

Gehört die Mutter nicht zu ihren
Kindern?
Ich finde es sehr tüchtig von Ihrer Tochter,
daß sie wieder in den Berus gehen will. Line
Frau , die den Mann verloren hat . must eben
ihren Rindern mehr sein, als nur Mutter : sie
must ihnen auch den Vater ersehen. Glauben Sie
denn, daß Ihre Tochter sich nicht viel lieber mit
den Ausgaben der Mutter beschäftigen würde!
Sie sagen, daß sie mit ihrer Pension bescheiden
für die Rinder sorgen kann. Vas mag vielleicht
heute sein: lassen Sie aber erst einmal alle vier
Rinder zur Schule gehen, dann steigen die Aus¬
gaben und sie wird Ihnen vielleicht manches an
der Ausbildung versagen müssen, was möglich
ist, wenn sie verdient, Heute ist Ihre Tochter
noch jung, findet Arbeit und kann sich aus den
neuen Wirkungskreis umstellen: ob das in fünf
Zähren noch der Fall ist. weist niemand. Ls ist
nicht herzlos, sondern sehr tüchtig, wenn eine
junge Frau trotz aller Schicksaisjchläge versucht,
das leben zu meistern, und ihre ganze Familie
sollte das anerkennen anstatt ihr Vorwürfe zu
f>erta
machen.

Togal ist hervorragend

Viele Dankschreiben über gute Erfolge bei

OHmm NkOci», FuQg« schwUr « ft Infolge von KramnfodortibUdung,
Ausschlag * nttssendan und trockanan Flechten , Karhunkal , bösen
Fingern *Schwielenrissen *Frostbeulen und Wunden *die durch Quet¬
schungen *Verbrennung *Schürfung od. sonstwie entstanden sind.Dr. Spran«
gers Hellselbe dient mm Erweichen und Verteilen von DrQsen , Schwellungen

Dr . Sprangers

!*

„ScitSnts jßuUL vn

Rheuma
Ischias
Hexenschuß

seit 67 Jahren als Heil- und Wundsalbe bewährt und ärztlich empfohlen

Neubrandenburg

SCHWARZKOPF
TROCKE N • SCHAUMPON

*

In einem gutgeleiteten Haushalt ist man um die
. also am Rachmittag, daraus vor¬
Besuchsstunde
bereitet. daß ein Gast vorsprechen kann, ist also
als Hausfrau ordentlich angezogen, hat die Zimmer
in Drdnung und — sucht nicht gerade in dieser
Stunde unsaubere Wäsche heraus. Ls ist durchaus
nicht taktlos und schlimm, in der Besuchszeit am
Rachmittag bei Freunden und verwandten zu
. Kommt man
einem kurzen Besuch vorzusprechen
ungelegen, was natürlich geschehen kann, bricht
man wieder aus. Rein vernünftiger Mensch wird
ee übelnehmen, wenn er hört: Ich habe heute
etwas anderes vor. habe notwendige Arbeit, bin
selbst eingeladen, will ins Rino, must mich um¬
ziehen, habe eine Verabredung oder dergleichen,
am wenigstens, wenn dabei gleich ein neues Zu¬
sammenkommen verabredet wird. Sie hätten
Tante luij« ruhig hereinlassen sollen. Sie werden
Besuch
Ueberraschender
doch wohl wenigstens eine aufgeräumte Stube
Ich werbe niemals verstehen, wgrum viele gehabt haben, in der der Gast eine viertel Stund«
grauen , ebenso wie Sie . Frau Anna, Angst davor plah nehmen konnte, länger wäre die ffantt
haben, es könnte sie jemand bei der Arbeit llder- bestimmt nicht geblieben, wenn sie sah, daß ste
raschen. Zeder Mensch weist doch, wieviel ich in bei der Arbeit stört. Selbst das kleine lächeln
meinem Haushalt zu tun habe, wenn er also un¬ über diese zu so unpassender Zeit vorgenommene
vorbereitet kommt — bitte, dann soll er sich dazu¬ Arbeit würde sie wahrscheinlich stillschweigend für
Frau Grete.
sehen, wahrend ich weiter arbeite. Ich habe das sich behalten haben.

Dr. Sprangers

.!
clumzs c?{ÜLa/c
Wenn keine Zeit oder Gelegenheit zur
richtigen nassen Haarwäsche da ist und
Sie doch eine lockere und
duftige Frisur haben wol¬
len, dann hilft Ihnen stets
die altbewährte SchnellHaarwäsche ohne Wasser

gegen

bewährt bei

Nerven* und
Kopfschmerz
Erkältungen

Unzähligen haben Togal Tabletten rasche Hilfe
gebracht . Die hervorragende Wirkung desTogal
ist von Ärzte n u.Kliniken seit 25J ähren bestätigt.
Keine unangenehmen Nebenwirkungen .Haben
auch Sie Vertrauen und machen Sie noch heute
einen Versuch — aber nehmen Sie nur Togal!
In allen Apofheken
(Vi 1 . 24

Rheuma

Kostenlos erhalten Sie daa interessante , farbig illustrierte Buch . Der Kampf gegen
den Schmerz -, ein Wegweiser für Gesunde und Kranke , vom Togalwerk München 27 Z.

Unfall*u. Sterbegeldversicherung für die ganze Familie
Versicherungsscheinbesitzen, «Ind bei der Nürnberger LebensversicherungA.-G.,
All. regelmäßigen Bezieher der Hausfrouen-Zeltsdrrlftan, die einen abgeilempelten
Nürnberg, versichert
Für Abonnenten der
Für Abonnenten der
Durch die Sterbegeld - Versicherung
Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
Hausfrau"
„Danziger
Hausfrau'*
„Danziger
und Ehegatten
für Abonnent
Dorniger Gulden
und Ehegatten
Danzig er Gulden
noch einjähriger ununterbrochenerBezugs- 4| AA
Dgl 212emit je Mk. IWVi
dauer .
bei Unfalltod noch einmonatiger ununter* sfAAA
Dgl.
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk. Iw Ws
nach dreijähriger ununterbrochenerBezugs- M K A
Dgl. 318emit je Mk. Iwwi
dauer .
bei Unfalllod nach einjähriger ununter¬
Dgi
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk.
nach fünfjähriger ununterbrochenerBezugs- AAA
Dgl. 424
'
mit je Mk.
dauer .
bei Ganzinvaliditöt noch einmonatiger QAAA
Dgl 6360bununterbrochenerBezugsdauer mitjeMk. www wi
Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
bei Ganzinvaliditöt nach einjähriger un¬
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
Dg
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
6. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
bei Unfalltod durch Sport oder Passagier¬
AA
,
_ _ AAV
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener £S
_
. 4IA9AA
unfall nach einjähriger ununterbrochener AAAA
* Dgl.
Mk. «Ui
.
Bezugsdauer .
mitjeMk.
Bezugsdauer .
Di« Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonn«nt«n und d«r«n Ehegatten, di«
b«i Beginn des Abonnements das 16. lebensiahr vollendet und das 55 . Lebens*
Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
, spätestens inner¬
zum
bis
nicht überschritten haben , jeder Unfall Ist unverzüglich
.
6
jahr
vollendeten
vom
des Abonnenten
, der Nürnberger LebensversicherungA.-G. In
halb einer Woche nach Eintritt
vollendeten 16 . Lebensjahr
, spätestens am
Nürnberg anzuzeigen, auch muß sich der Verletzte unverzüglich
vierten läge nach dem Unfall, in ärztliche Behandlung begeben , tödliche Unfälle
bet Unlalltod nach einmonatiger Bezug,- BAA
werden.
gemeldet
Gesellschaft
die
an
,
Stunden
48
innerh.
spätestens
,
müssen sofort
Ogl.
Mk. « UVadauer .
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Frau

Ursula

rät

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

Ich habe 10 Mark verliehen
Vor einem Jahr lieh ich einer Bekannten,
welche beruflich tätig ist . 10 Mark . Sie ver¬
sprach . mir den Betrag in drei Monaten zurück¬
zugehen . Das Verspreche » hat sie aber nicht
gehalten . Ich schrieb ihr nun verschiedentlich,
erhielt aber keine Antwort . Kann ich das Geld
noch verlangen oder ist die Sache verjährt?

Antwort:
Stau Utjulaß
Sin Darlehen verjährt ln dreißig Zähren, somit
können Sie also den Betrag von io Mark zurückverlangen. Da der Betrag nach drei Monaten
fällig war . bedarf es keiner besonderen Mahnung
oder Kündigung mehr. Sie können die Bekannte
beim Amtsgericht aus Rückzahlung des Betrages
verklagen, legen Sie in der mündlichen verhandlung beim Amtsgericht den Schuldschein vor. Wenn
Sie keinen Schuldschein haben, können Sie viel¬
leicht einen Zeugen benennen, falls die Schuld¬
nerin leugnen sollte, das Geld überhaupt erhalten
zu haben.

Dark man mit einem Iremtlen Hund
spielen?

Mein Mann ist Gärtner und übernahm kürz¬
lich Gartenarbeiten bei einem Villenbesitjer . Die
Frau des Besitzers hat einen l .uxushund , der
aber schon älter ist . Der Hund lief frei im
be¬
herum . Am ersten Arbeitstage
Garten
schäftigte sich mein Mann in der Frühstücks¬
pause mit dem Hund . Er ist sehr tierlieb , und
so lag es nahe , daß er mit dem Hund spielte.
Plötzlich faßte der Hund zu und biß ihn so
heftig in den Arm . daß mein Mann zwei
liegen mußte.
Wochen lang int Krankenhaus
Er verlangte nun von dem Besitzer und seiner
Diese lehnen aber jede
Frau Schadenersatz
Haftung mit der Begründung ab , mein Mann
habe es nicht nötig gehabt , mit dem Tier zu
spielen . Nachträglich stellte es sich heraus , daß
der Hund als bissig bekannt ist . Die Frau kann
sich von dem Tier nicht trennen , da sie es
schon viele Jahre besitzt . Dafür haben wir ja
die
müßte
volles Verständnis , doch dann
nötige Sicherung getroffen werden , daß das
Tier fremde Personen nicht angreift . Durfte
mein Mann mit dem Hunde spielen oder nicht?
Frau G.

51.

bissig ist. durste der Llgentümer ihn nicht frei im
Karten herumlausen lassen, wenn ein srcmder
Gärtner kam. St mußte wenigstens in ent¬
sprechender Weise gewarnt werden, sei cs münd¬
lich, sei es durch eine Warnungstafel. Aber selbst
wenn man Ihrem Mann einen steil des Ver¬
schuldens zusprechen müßte, wäre der Eigentümer
wenigstens teilweise haftbar. Will er gar nichts
zahlen, so ist Klärung der Angelegenheit durch
das Gericht angebracht.

Erbt der Schwiegersohn?
meine
Mein Vater setzte durch Testament
Mutter zur Erbin und uns drei Töchter zu Nach¬
erben ein . Er ist schon über dreißig Jahre tot.
starb vor einigen
Eine meiner Schwestern
Jahren kinderlos . Nun ist meine Mutter ge-

Bei Frauen
beseitigt

itieos

allmonatlich
wiederkehrende Schmerzen
20
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sterben und die Erbschaft soll geteilt werden.
verstorbenen
meiner
der Ehemann
Erbt
Schwester mit und welchen Anteil erhält er?

Antwort:
grau Ursulas
Stirbt der eingesehte Racherbe vor dem Lintritt
« (in Ihrem galle also:
des Falles der Racherbfolg
vor dem stode der Mutter), aber nach dem Lintritt
des Lrbfalles (in Ihrem Salle also: nach dem stoü
des Vaters), so geht sein Recht aus seine Lrden
über, sosern nicht ein anderer Wille des Lrblafsers
anzunehmen ist. (§ : to8 Abs. i BGB .) Salls also
nicht irgendwie aus dem Testament des Vaters zu
entnehmen ist. daß er etwas anderes wollte:
erhalten di« Lrben Ihrer Schwester den Lrbanteil,
der der Schwester zustehen würde, wenn sie den
stod der Mutter erlebt hätte. Da die Schwester
kinderlos war , kommen als Lrben in Frage: der
Lhemann zur - älfte. die Geschwister zur - älste.
Somit erhält von dem Rachlaß der Mutter der
der Mann der »erstorbenen Schwester ein Sechstel,
die beiden Schwestern je «in Drittel als Lrben
der Mutter und je ein Zwölftel als Lrben der
Schwester. Dder : jeder Schwester fünf Zwölftel
Antwort:
Stau Ursulas
Sei lupushundcn hastct der Llgentümer für und der Schwager zwei Zwöistel(macht zusammen
jeden Schaden, den das 3i«r anrichtet, auch wenn zwölf Zwöistel).
er die nötige Aussicht über das ilicr ausgeübt hat.
Darf ich als Braut allein Feste besuchen ?
Allerdings fällt diese - astung weg oder wird
Seit einem Jahr bin ich verlobt , tan Heirat ist
der
wenn
,
wenigstens aus einen steil beschränkt
verletzte den Unfall selbst verschuldet hat, indem vorläufig noch nicht zu denken . Mein Bräutigam
Ausland,
er beispielsweise das stier reizte. Ihr Mann hat ist viel auf Geschäftsreisen , auch im
, wird
fort
Zeit
lauge
wieder
schon
jetzt
und
den - und nicht gereizt, sondern nur mit ihm
. Mit ihrer
gespielt. Da er sticrsreund ist, wird er ja wohl auch erst iu Wochen wiederkehren
deren Töchtern suchten meine
auch wissen, wieweit er beim Spielen mit einem Schwester und
an sich nicht bösartigen stier zu gehen hat. Zn Mutter und ich gemeinsam ein Seebad auf und
diesem Sa" dürste also kaum ein verschulden bildeten dort eine fröhliche Feriengesellschaft.
mit uns auch die Ver¬
Ihres Mannes anzunchmen sein. Da der - und Meine Tante besuchte

die
usw ., denn
anstaltungen . Sommerfeste
Kusinen sollten sich unterhalten . Es verstund
s>di von seihst , daß wir drei jungen Mädels da
wurden . Ich habe un¬
zum Tanz aufgrforderl
Weise mitgemacht,
bedenklich in harmlosester
von meiner
bekomme jetzt aber Vorwürfe
Schwiegermutter : Als verlobte Braut hätte ich
das nicht gedurft , ich hätte ohne meinen Bräuti¬
gam überhaupt nicht auf Tanzvergnügen gehen
dürfen . Das wäre unschicklich usw . Habe ich
denn nun wirklich so etwas Unpassendes begansen ? Meine Mutter und die Verwandten
können es nicht finden . Mein Verlobter schrieb
mir , als er von unserer Reise hörte : „ Amüsier
dich gut !*' Ich fürchte aber , wenn er wieder¬
kommt , wird die Mutter ihn auch beeinflussen,
so daß ich Vorwürfe bekomme . Habe ich sie
Ebba an der See.
wirklich verdient ?

Antwort!
Frau Ursulas
Rein. Lbba. Sie Haben diese Vorwürfe nicht
verdient. Da Ihr Verlobter Ihnen schrieb: Amüsier
dich gut !. wird «r selbst Ihnen wahrscheinlich auch
gar keine machen. Ls wäre etwas anderes, wenn
Sie mit den Kusinen allein zu öffentlichen Tanzereien gegangen wären. Sie sind sa aber im Kreis
der Familie, in Begleitung von Mutter und Tante
gewesen. Lin Fest im Badeort trägt immerhin
auch den Stempel einer geschlossenen Gesellschast,
da es vorzugsweise für die Kurgäste veanstaltet
wird. Ihr « Frau Schwiegermutter steht offenbar
noch etwas unter dem Linfiuß einer vergangenen
Zeit, aber einer, die schon sehr lange vergangen
ist. Wir gestehen unserm Zungvolk heute schon an
und für sich mehr Freiheiten zu, als dies früher
der Fall war . Lin Anrecht auf dies« hat auch die
Braut . Dbgleich ihr gewiss« Grenzen gezogen sind,
braucht sie sich durchaus nicht von aller Unter¬
haltung nonnenlhaft auszufchließen. Mit demselben
Recht, wie Ihre Frau Schwiegermutter am
Tanzen Anstoß nimmt-, könnte sie es auch beim
Tennisfpiei, beim Rudern, beim Sport , wo Sie ja
auch mit Partnern aus dom andern Geschlecht zu
tun haben können. Ihr - err Verlobter selbst
wird darin bestimmt auch bedeutend weitherziger
denken, als seine alte Mama.

Ist Untervermieten
ohne meine Erlaubuis gestattet?
Wir haben vor kurzer Zeit ein Mietshaus ge¬
kauft , in dem verschiedene Mietparteien wohnen.
Einer dieser Mieter vermietet seit mehreren
Jahren möblierte Zimmer an Untermieter . So¬
weit mir bekannt ist , darf der Mieter nicht ohne
untervermieten.
Erlaubnis des Hauseigentümers
Dieser Mieter hat mich aber nicht um Erlaubnis
ver¬
gefragt . Kann ich ihm das Untervermieten
Frau St.
bieten ?

antwortet:
Ursula
Frau
Da der Mieter schon seit mehreren Fahren
untervermietet . ist anzunehmen, daß . er vom
früheren Llgentümer die Erlaubnis dazu hatte.
Der neue - auseigentümer muß alle vertraglichen
Vereinbarungen, die zwischen dem früheren Ligentümer und den Mietern getroffen wurden, auch
gegen sich gelten lassen. Sie können also nicht,
naöhdem Sie nunmehr Llgentümer sind, dem
Mieter das Untervermieten verbieten,.

Oetker -Pudding rnitJrüchten
köstliche Erfrischung!
fln firma

Dr. Ruguft

Oetker

. 8 ietefeid

5enben Sie mir kostenlos die flczeptblättec: „Octhcr - Pubbing mit frUchten"
..IDtnn Befuch Kommt"
..So bockten wir gut mit wenig fett"
.)
(llichlgcuiünfthlcs bitte bucdtftrcichen
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Auslösung
des Rätsels aus dem vorigen Heft:
Resorm , Krater , Nektar,
punkträtsel:
Mauser , galtet , Natter , Stapel , Riegel , Saturn.
— gakultaet.
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Rösselsprung:
Nicht unter Sternen , nicht in Himmelsräumen,
Nicht aus der Sonne glanzcrsulitem Kreis —
Dein Himmel ruht in deiner eignen Brust.
A. Mahlmann
i . Arm , 2. Mast, z. Teja,
kette:
Rätsel
4. Ampere , f . Sich, i. Hirse , 7. SIls , 8. Schatulle,
9. Lide , io . Sisen , 11. Nike, 12. Sseu , 1z. Udine.
— Arsenik. Ampulle.
. Pelikan , 2. Riester,
1
Rätselgitter
) . Laterne.
Waagerecht : 1, Skalp,
Kreuzworträtsel:
4 Talg , s. Nase, 9. Zre , 10. Paket , 12. Tat , 14.
Tiger , iö . Relse, 18. tob . 21. Trost , 22. Sid , 2z.
Sdam , 24. Nike 2Z. Weste. — Senkrecht : 1. Stil,
2. Karat , z . Ale , 6. Akt . 7. Seal , 8. Sttal , 10.

Preis , 11. Agent , iz . gälte , if . lord , 17. Ldikt,
19. Boa , 20. Idee , 22. Sis.
1 . Mantel , 2. Arena , z.
Silbenrätsel:
Neptun , 4. Znnung , s. Sirene , 6. Totem , 7. Gala,
8. Sisen . 9. Sltern . 10. Hansa , 11. Retorte,
12. Taschentuch, 14. Sender , 14. Drnat . — Man
ist geehrt , so lange man naehrt.

Kinder ihrer Zeit

Die Mutter ist erholungsbedürstig , und es ist die
Red« davon , daß sie verreisen soll.
Wolsgang fragt daraus : „Mutti , wann sährst
!"
du nun zur Ueberholung

Die Buchstabens a — « — e — « — c — e —
f — 1 — 1 — m — r — t — ) — J — u — u

Jini» so in die Zeichnung einzutragen . dah die
Reihen gleich¬
senkrechten und waagerechten
lautend , folgend« Begriffe ergeben:
i . Schuhherrin der Künste , 2. Wasscrgrcnze,
Pelztier , 4. taubbaum.

*

Silbenrätsel

Aus den Silben : a — ab — an — bd" — Jxr —
e
be ^ betb - do - .d< - der - dht
' - «Je— A*r — «*' - gan - grl - ^gott - b>
+T - iir - ln - Ix — W- la - hrT— -jr- li
ra —
—_J« 4> — mo> — mm — n« —

— j *t" -

\ax '~

Je*- — f«n - steand -

■

Rudi hat «ine Rheinreise gemacht.
Auch eine Vampsersahrt war dabei.
rsm Abend hörte Rudi das schöne lied : „Es liegt
eine Krone im tiefen Rhein —"
Ruft Rudi : „Mir ist heute auch eine Mark rein¬
gefallen !"
*

ta

— ter — ti — kW —

sind 19 Wörter zu bilden , deren Anfangs - und
Endbuchstaben, beide von oben nach unten gelesen,
einen Spruch ergeben (ch = ein Buchstabe).
Bedeutung der Wörter : i . Beleuchtungskörper,
2. Menschenrasse, jr grauenname , & Musikinstru¬
Humanist, ^ d^ Raubfier , -pr vcreinsrecht,
ment ,
Nachsolger, -u*< Königreich, > *-. ver¬
8. Krone ,

»Ich glaube , Amanda , wir machen doch noch
etwas falsch beim Tischtennis !“
Zeichnung : Peter * ( Bavaria -Verlag)

Die Geburtstag « der Shefrauen sind die reinsten
greuden der Shemänner.
„Was schenkst du deiner grau immer zum Ge¬
burtstag !"
„Sie kann sich wünschen, was sie will ."
„Und was wünscht sie sich!"
„Seit zwanzig Zähren «ine Armbanduhr ."

Hamorrnoiden
sind heilbar
auch b. schw . Fällen
Prospvd .Chem .lah . I

,Wiesbaden
Schneider
^
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das Leben so unnätig schwer machen,
oftmals wie vom Winde verweht sind.
' a0TaM . es * ' 00 TaM 3.43
»TltLSH
VarkingafiSio ober ln dar Apotheke
:-ausdrücklich
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Alte Jakobstrofio

können uns nicht mehr aus dem Gleich¬
gewicht dringen ,denn wir haben ja heute
Herbin -Stodln mit
das hochwertige
dam H. Im Dralack . Bitte überzeugen
auch Sie sich durch einen Versuch von
Wir¬
der prompten und zuverlässigen
kung dieses beliebten Präparates . Es
ist nämlich geradezu erstaunlich , wie
oder Kapseln
durch diese Tabletten
mH dem H. im Dreieck Kopfschmerzen
und LeibT und ROckenschmerzen , die
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- Ausgabel
Verslcherungs
der
Abonnenten
alle
für
Wichtig
Immer wieder erhalten wir folgende Anträge : Was geschieht , wenn ich mehrere VersicherungsZeitschriften beziehe u. ein Ungtucksfall oder Sterbefall eintritl? Hier ist die Antwort : Es wird immer die
satzungsmäßige Versicherungssumme für jedes Versicherungs -Abonnement ausgezahlt . Nur zwei
Abonnements auf unsere Versicherungs -Ausgabe schließen eine Doppelleistung aus . Der Verlag.
st- Packung überall <

Kaiser -Natron
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beim Kochen u.Emmachen
von Kompott-Früchten
Vu Teelöffel
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Wir brauchen dazu keine Biihne . keine Masken , keine Schminke uml keine kostbaren
Kostüme . Die Wiese bietet Platz genug , ein paar Bäume sind der Hintergrund — ein
umgeworfener Vorhang wird zum Königsmantel , ein Nachthemd zum Prinzessinnenkleid
und Schwert und Krone . Sthmuck und
Schärpen machen wir uns selbst . Das
Spiel kann beginnen . Aber was spielen
wir ? Einer holt ein Märchenbmh . und
wir suchen uns ein Märchen aus , das
viel Handlung hat und doch nicht zu
viele Spieler verlangt und das auch
nicht zu oft im Orte wechselt . Das
Märchen selbst ist sozusagen nur das
Gerippe , wir können dazudichten , uns
besonders nette , ulkige Lachen aus*
denken , wir können Lieder einflechten
und einer
kann
auf der Mund¬
harmonika oder der Flöte die Zwischenmusik machen . Die einen oder die andern unter euch
können sicher so gut schauspielern , daß sie nie den Faden verlieren und einfach darauflosspielen
können . Die andern aber , denen das etwas schwerer fällt , sollten ruhig ein * oder zweimal
das Stück durchproben , dann haben die Zuschauer eine größere Freude daran und es gibt keine
Verlegenheitspausen , wo alles stockt und niemand den rechten Einsatz weiß . So einfach ist es
also , aus dem Stegreif zu spielen ! Natürlich kann man auch — wenn man genug Zeit dafür hat —
ein Märchen in einfache Verse umdichten . Das haben zum Beispiel auch die Jungmädelfiihrerinnen
des Lutergaues Potsdam mit dem Märchen von Schneewittchen gemacht . Es ist nun im Ludwig
Voggenreitcr -Verlag erschienen , und wir bringen euch einen kleinen Abschnitt daraus , damit ihr
seht , wie man es machen kann und wie einfach es ist . Und nun viel Glück für euer eigenes Spiel!

WKlMlZiZm
JUGEND

„Schneewittchen — verfilmt“
Nun können wir auch bald das schöne Märchen
von Schneewittchen im Kino sehen, und wir
werden uns an dem hübschen Schneewittchen
freuen , das von der achtzehnjährigen Marianne
Sinuon gespielt wird.

-rs !. ■
'

Schneewittchen kommt zu den sieben Zwergen
Ein Abschnitt aus dem BDM-Mädelspiel von Traute Klein
(3m Hause der Zwerge. Vie Zwerge kommen Hier «in Happen — — — da ein Bissen —
singend herein. Sie bringen Hocker
, stisch, Decken, Und dann leg ins Bett ich mich. (Sie sucht ein
passendes lager .)
Besen ujw. mit.)
3n dies gehe ich hinein,
i . Zwerg: lustig an die Arbeit ran!
Alle andern sind zu klein. - (3m Anschissen):
Zeder schasse
, was er kann!
wie in einer Mutter Arm
liegt sich'» hier — so weich und warm — —
r . Zwerg: Diele sleiß'ge Zwergenhände
(Wiegenlied. Zwerge mit Musik herein.)
Machen die Arbeit rasch ;u Lnde!
) . ZUM 4 . Zwerg

är-m

•Am **

Der Apfel war vergiftet
Schneewittchen hat den Apfel der als Obst¬
frau verkleideten bösen Stiefmutter gegessen
und fällt plöfflich wie tot um.

Schneewittchen im Hochzeitskleid
Ein schöner Prinz sieht Schneewittchen in
dem gläsernen Sarg und läßt sie auf sein
Schloß bringen . Die Träger aber stolpern
über eine Baumwurzel, Schneewittchen er¬
wacht und die Hochzeit kann beginnen.

- BEILAGE

(beim

stischdecken ) :

Schneller. Purzel, etwas schneller!
Bringe mir die sieden steiler
Und die sieben Becherlein,
Messer. Sabeln slink herein!
4. Zwerg: Za. ja, ja! 3ch eile, schwebe!
(Holt stablett mit dem Geschirr herein.)
wenn es doch ein Mädchen gäbe.
Vas Jür uns die Arbeit macht.
Ach. das wäre eine Pracht ! (Sie schassen lustig
weiter.)
1. Zwerg: Alles sauber, glatt und schön.
Blink und blank, drum Iaht uns gehn!
s. Zwerg: viele Klafter tief im Berg
stun wir unser stagewerk!
ö. Zwerg: Und da drunten Kau'n wir sein
Silber , Gold und Ldel stein.
(Sie ziehen im Gänse¬
marsch mit Musik ab.
Kurz daraus kommt
Schneewittchen herein.)
Schneewittchen:
Sin über sieben Berge
gegangen.
Manche Stunde war voll
Bangen —
weit war der weg und
kalt die Nacht,
viele Stunden Hab ich
gewacht.
Müde und hungrig bin
ich gar sehr Und nun sind' j>as Hau»
ich leer!
Doch es scheint bewohnt
zu sein.
Aber alle» ist jo klein,
Ver stisch, di« ötühichen,
der ganze Raum.
Menschen wohnen hier
wohl kaum!
Ltwas essen möchte ich

1. Zwerg: wer hat von meinem steiler gegessen!
r. Zwerg: wer hat aus meinem Stühlchen gesessen!
; . Zwerg: wer drückte mein Bett mir ein!

4. Zwerg: wer trank aus meinem Becherlein!
war doch gefüllt bis an den Rand!
r. Zwerg: wer nahm mein Messer in die Hand!
ö. Zwerg: Va. seht nach meinem Bette hin!
Lin schönes Mägdlein liegt darin!
7. Zwerg: Kommt näher, seht es jchläst nicht mehr!
(zu Schneewittchen):
Sag uns , wer bist du. wo kommst du her!
Schneewittchen (sich erhebend):
Schneewittchen werde ich genannt.
Komme aus meines Vaters land
Hinter den sieben Bergen her!
Müde und hungrig war
ich gar sehr
vom weiten weg durch
di« dunkle Nacht,
von vielen ötunoen , die
ich gewacht.
Lin Rehlein zeigte mir
den weg,
führte mich über Brücke
und Steg.
Lin vögiein flog von Ast
zu Ast,
Gönnte mir nicht Ruh
und Rast.
vis ich zu diesem Hause
kam,
Lrst dann es von mir'
Abschied nahm.
3ch aber ging in» Haus
hinein
Und aß und trank und
Die sieben Zwerge
— schiies dann ein!
werden in diesem Film von echten Lili¬
6. Zwerg:
putanern dargesteüt , deren lustigen und
warum gingst du von
gutmütigen Gesichtern man es ansieht , daß
Haus« fort I
de es gut mit Schneewittchen meinen.
Aufnmhmtn : Lädwck*
(Schluß im nächsten Hest)

V

« Hausfrau

Süddeutsch

gemeinsam mit der Sraut das Reue zu prüfen
und mit früheren Maststäben zu vergleichen und
den Wahlspruch in die Tat umzusetzcn: „prüfet
alles , und das Veste behaltet ! Meidet allen bösen,
oder hier besser: allen falschen Schein !" (Denn
auch srllher , nicht nur heute , war zwischen viel
„falscher
allerlei
Gutem und Lobenswertem
Schein "). War es tadelnswert , wenn sie dem
jungen Paar mehr greiheit liest, als wie das ln
ihrer gugend üblich war ! Wenn sie Gelegenheit
suchte, mit der Tochter über das Wesen der Lhe
zu sprechen, statt sie in eine Lebensgemeinschaft
hineintaumcln zu lassen, wie aus falscher Scham
ihre Mutter sie vor fünfundzwanzig gahren hin¬
eintaumeln liest, ihr nach der Trauung , unmittel¬
bar vor der Abreise des neuen Paares , nur eine
einzige aufklärende Vemerkung zuflüsternd , deren
Sinn sie zudem erst später verstand ! war es
falsch, wenn sie alle anderen Anschaffungen hin«
auojchob, um dem jungen paar — im Rahmen
dessen, was sie überhaupt zu leisten vermochte —
ein behagliches Heim zu schassen und einen sorgen¬
losen Anfang ! Was täte denn grau lämmle,
wenn sie eine Tochter hätte , die vraut wäre!
sich diese grage
Und als die Srautmutter
noch einmal wiederholte , da hellte sich ihr Gesicht
jäh aus . Sie wustte , dast sie es recht machte,
wenn all « ihre Anstrengungen nur der Zukunft

Wenn Stau Lämmle eine Tochter hätte . . .
Nadle hält ', and des wär'
»Wenn i a
Praut — —"
„Ko , uni ?"
„®nö !" jagt « grau lämmle und sah dabei gar
nicht aus wie ein „Lämmle" , sondern viel «her
wie ein Habicht oder eine Rrähe — „dann tat'
ich erstens ond zweitens ond drittens dös net
and jcll net , was des jong G'mias alles möchtl
Dnd überhaupt : l lieh' me net schikanier« ! Dnd
au net ausräubera ! Dnd was du do so idealisch
moenjcht mit „guate Ratschlag " ond „wichtige
ond Tochter, ond
G'schräch" zwischa Srautmutter
wia mr sötte „Selehronga " ond „Auskläronga"
am g'jchickteste a 'breng : des ischt alles karifarl!
Ve gonge wollet ond miasset ihre Lrsahronga
Alle wieder selber mach«, ond bekanntlich wird
mr blost durch da Schada klug !" Damit schwenkte
grau lämmle um die Lcke und lieh die verdutzte
Rachbarin , die aus grau lämmles freundliche und
antcilsame grage : „Wie geht 's " einig« ihrer
ausgeblättert hatte , stehen.
Brautmuttersorgen
Linen Augenblick lang war grau Merk !« be¬
nommen . Wie ! Machte sie es falsch, wenn sie aus
der Tochter Wünsche hörte und sie — soweit sie
diese für vernünftig hielt — zu erfüllen suchte!

wenn sie ihre ganze körperlich«, seelische und
finanzielle Rraft aus den «inen Punkt sammelte,
der Tochter einen möglichst sorgenlosen Start in
die Lhe zu ermöglichen ! Wenn sie nicht stur am
Alten , Herkömmlichen sesthielt und sagte : „So

Überkluger

Erprobt,
bewährt,
beliebt:

- Quelle

Adelheid

Das berühmte Nierenwasser

Prospekt # kostenlos von der Mineratbrunnen AG Bad Oberktngen

1
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Hab' ich's gekriegt , genau so sollst auch du es
haben , basta !" sondern bedachte, daß inzwischen
hinabgerauscht war , in
«in vicrteljahrhundert
dessen verlaus sich bestimmt nicht nur negative,
unsolide Umwertungen hinsichtlich der Aussteuer«
und Hausratbeschaffung durchgeseht hatten ! War
es nicht richtig , wenn sie sich allezeit bereit zeigte.

Hausfrau

Für die Stuttgarter

/ Legemehl,
HUhnerfuller
Hundekuchen

ist

bieibi — Hornig

Hornig

der Spezialisl

und Einlagen

für Schuhe

. ZZ u. Aller

Rofebühlslr

Alles

Harnuntersuchungen

die Kleintierzucht

für

Stefan

Stettner

Hauptstätterstr

. 24

Ruf

24

Spezial -Laboratorium

562

WeinKellerei nobler

Poslplaiz

Ruf 24688

vorm. Hof-Apotheke

unter

Prima Weine — SUdweine— Dessertweine
Schaumweine — Weinbrand —Liköre qsw.

Umzüge
persönlicher

E . HO

SS

Tel . 24387

Gejjr. 1887

Markts « . 8

Leitung

Laden: Platz der $. JL

Luter u. Welnkellerei: Adlerstx. 20 / Ruf : 73664

Koffer,Taschen , Mappen
Kleinlederwaren , Reparaturen

&Gimmi
Hengerer
- Straße 15a

Ernst - Weinstein

-S, Charlottenstr 13, Ruf 91194
STUTTGART

WerkstiUte fUr

moderne Pelz -Bekleidung
Elegante Maßanfertigung • Umarbeitung
Reparaturen * Aufbewahrung

UNGEZIEFER
Jeder Art vertilgt reell und zuver*
listig — hier und auswärts —

LimMnitte

sind ieidit

orientalisch
und deutsch

Vorhänge
Möbelstoffe
Tapeten
.f
Königstr

Ekj
Stuttgart

für Haushalt u. Gewerbe—vorteilhaft n.prorapt Ruf
Paul Maler, Wilhelmstralie9 20712

Tages
WM

* und Abendunterr
Neueste

2323Ö/39

Eugen Kirsten , Neckarstr . 150. Rut
, im Bürgermuseum, Lange Str. 4b, Ruf 90874

Kelmeyer

SduM"Große

Druckschr
Baraiung sorn«
.
Modelle, auch alle Reparaturen

. frei

Auswahl

Vorteilhafte Preise

8.Dinkelacker
SierDdrooerie
Bo|el)| Iii slr

45

Ru|

. Roldighlluunii 02797
gigiAir Eins

Skmlllche

Trlkoiagen , Wäidie.
Strumplwareu

Artikel für Körperpflege
WUrtt . Textil -Verkauf 7A4EE7
Küblert & Schmidt, Böheimstr. 46 m

Tritschler - Stuttgart - Marktplatt

S. Bulllnöer , Stuttgart '«

Stellen,

freie

Stellengesuche , Un¬
terricht Verkaut oder
Tausch von Haushai*

Rosenbergstr . 28 — Telefon 23317

Bitte

tungsgegenstünden,
Familien - Anzeigen
aller Art usw . finden

erfolgreiche
Beachtung

, Ruf 12532
Tröger, Fahrlehrer

Grasshoff
Otto
IfaflDD TODSpezialgeschäft
Tal. 32516 und 37620
ItUllCb ICC FriadrlohatraBa 68
.O. Zlmmarmann,Schloßstr .48 Ruf
Privat -HandelsschuleC

| machen wollen y

lieber Leitung besorgt seit über 25 Jahren bestens
über

durch

Familie Carl

„Das Richtige" ,
wenn Sie sich
frldst oder ande.
ren einmal befon.
de« Freude

Möbeltransporte

Ruf

Schiller&Sohn,Bad

Eis - Lieferung

Prag » Martinskirche — nur Abendunterricht
während der Ferien fchriftlich
Anmeldungen
an die Gejchäflsstelle.

27219

• auch erstklassige Wagen an Selbstfahrer — 64101
im Spezialgeschäft
u. Bettfedernreinigung
llnttnn Betifedern
.12abcu.14.Tel. 51638
,Badstr
Cannstatt
DtSIIKII Ulrich

e.

verständig

IDir bedienen die ßausfrau
‘Rnrufl
HA- auf telefonischen
i

Stuttgart

(private Beiussfachlrhrgänge für Däfchtnähen,
.)
Rleldernähen und Sticken
« ,o, Fernspr. 7«; ;r.
: Zurtbachstraß
Geschäftsstelle
der nächste Lehrgang für llagee« und Abendunterricht
beginnt am 4. September 194?
paulinenhelm, i^urlbachstraße 10
. Lhrlstophstrahe 44
teonhardsgemeindehaus
Ishannesgemetndehaus, Reuchttnstrahe 31
« 117
, Schwarenbergstraß
Lukasgemeindehaus
, vad lannflatt , QTartln#
tut Hergemeindehaus
luther.Strahe 50

K- Klumpp , SÜberburgstr.58B, Ruf 65644

TEPPICHHAUS Teppiche

KWgelW
SrauenarbeitaitStten

In

dfii

genau

auf

Firmenanschrift

zu

achten

Bad -Lichtspiele ■
Bad Cannstatt

Badstr . 8

Rubrik

Kleine
Geschäftsund

PrivatAnzelgen
unserer Wochenschrift

5 . bis 7 . September

8 , bis 11. September

Hausfrau

Süddeutsche

VI

ihrer Binder — wenigstens soweit eine Braut¬ auch oft dornenvollen Monat«, die der Heirat
mutter diese Zukunft mitgestaiten kann — ge¬ einer Tochter vorangehen, «rieben! Aber Krau
hörten. Frau kämmle! Ach, Frau kämmte würde kämml« hatte einen Sohn, und was sie an diesem
es genau ja machen wie sie und wie sede wackere tat , wie sie diesen umsorgte, umgackert« und ihn
— war er dem Liternhaus fern — mit „packle"
deutsche Mutter es macht! Aber sür Frau lämmle
das lieh wohl Rückschlüsse zu aus das,
verwöhnt«:
waren die Trauben in dieser Beziehung sauer:
sie halte keine Tächter, nie kannte sic sargende was Frau kämmle erst tun würde, wenn „sie a
'
, wenn Madie hält ', ond des war' Braut Brautmutter werden, nie die köstlichen

Die Hausfrau
Sonntag : Mittags : vlumcnkahisuppe, — Rinder¬
braten, — Gedünstete Tomaten. — Kartoffeln.
. —
— Tutti-Frutti -Regel. — Hagcbuttcnsoße
Abends: Seilericsalat mit Sratkartafseln,
kg ver¬
: 'A
- Kegcl
- Frulti
Tutti
schiedene frisch gekochte oder 1-kg -Dose ein¬
gemachte Früchte auf ein Sieb schütten , den
Saft mit Zucker und Zitronensaft abschmcckcn,
abmessen , zu einem halben Liter acht lllatl
weiße Gelatine geben . Die Früchte mit dem
Saft in eine tiefe runde Schüssel füllen und er¬
starren lassen . Am nächsten Tag auf eine Platte
stürzen und mit dicker Ilagebutten -Weinsoße
übergießen.

kocht:

Donnerstag: Mittags : Suppe aus Resten
vom Vortage oder Rohkostplatte mit saurer
Sahne. — Himmel und Lrde lAepfel und Rartc-sseln) dazu Räseschnihel oder gebratene Blut. —
. — Abends: Fischmarinaden
wurstscheibcn
Pellkartoffeln. — (IZuarg mit Rümmel.
Freitag : Mittags : Srllnkernjuppe. — Rabcijau.
— petcrsiliensohe. — Kartoffeln. — Pslaumenquarg. — Abends: Rartoffelsalat. — panhas
. — Dbst.
oder Fischsülze

. — Stangenkäse. — kandAbends: Gemüsesalat
brot.
250 g Spaghetti werden
Nudelauflauf:
in 1 Liter Milch gar gekocht und auf ein Sieb
geschüttet . 1 kg Aepfel oder Birnen werden
geschält , mehrmals geteilt und mit 100 g Zucker
Auflauf form
vermischt , ln eine vorbereitete
gibt man abwechselnd Nudeln und Obst hinein
und füllt zwei Eier , mit / * « Liter saurer Sahne,
75 g Zucker und einem Vanillezuckertütrhen
verquirlt , über . Man - backt eine Stunde . Der
Auflauf wird mit Staubzuclter besieht.

Wir

kg* entsteinte
A '
enquarg:
Pflaum
Pflaumen mit 4 Eßl . Zucker und ’ knapp ein
viertel Liter Wasser kochen . Den Saft ablaufen
und erkalten lassen . ' lt kg Magermilchquarg
Montag: Mittags : tegierte Selleriesuppe mit mit Saft zu Krem rühren , diesen mit Pflaumen
. — Birnen und Rlöße. — Abends: schichtweise in eine Schiissel geben und mit
Fleischwürsel
. — Rrautsaiat. — Harzer- Knusperflocken anrichten.
Sechamelkartaffeln
p a ,, li a s : Eine große Zwiebel fein schnei¬
käse, — Hartbrot.
Dienstag: Mittags : Brotsuppe mit Buttermilch. den , in einem . Eßl . Pflanzenfett hellgelb werden
— Frische Bratheringe. — Rartosfelbrei. — lassen , mit etwas Selleriesalz und in einem
. — halben Liter Wasser zum Kochen bringen.
Bohnensalat. — Abends: Rartossclsuppe
250 g Buchweizenmehl schnell hineinrühren und
Grießpudbing. — Pslaumenkompott.
Mittwoch: Mittags : Pilzsuppe. — Wildgulasch. so lange kochen , bis es sich vom Topf ablöst.
— Makkaroni. — Vanillepudding. — Himbcer- Man drückt die Masse in eine ausgespülte läng¬
sast. — Abends: pikanter Tomatensalat. — liche Kastenform aus Glas oder Porzellan und
läßt sie richtig kalt werden . Mit einem breiten
. — Vollkornbrot.
Räucherfisch
Messer , welches man jedesmal in kaltes Wasser
kg
A '
T o matensalat:
Pikanter
taucht , schneidet man fingerdicke Scheiben , die
schnitt feste Tomaten abziehen und in feine
in einer Pfanne beiderseitig hellbraun gebraten
Scheiben schneiden . Fünf mittelgroße Aepfel
iverden.
und
entfernen
schälen , teilen , Kerngehäuse
Sonnabend: Mittags : Sagosuppe mit Suppen¬
recht dünn schni (}eln . Unter llinzugabe von
grün. — (Vbst-Rudelauslauf oder Rinderherz
mit
und
vermischen
Quargmayonnaise
.
.ßl
F
drei
mit Weißkohl. — Rartoffeln. — Rompott. —
gehackten Nüssen bestreuen.
Wer seine Söhne und Töchter kaufmännisch schulen
lassen will, schickt sie in die Unter -, Mittel - und
Oberklassen — Beginn am 21. Oktober d. J . in der
Stuttgarter Haulm. Fachschule E. Zepl’sches Institut

raten der jungen

Hausfrau

Ich habe davon gehört , daß Pfirsichblälter als
werden
Mandeln gebraucht
für
Ersaß
können . Wie ist die Vcrwendungsart?

Antwort:
Man gibt einige gewaschene psirsichblätter zu
der kochenden Milch, die zur Herstellung von
Flammeris oder dergleichen verwandt wird, läßt
mit aujkochen und entfernt die Blätter dann
wieder.
bei der Her¬
Rann man den Eettverbrauch
einvon Fett • Zwicbeltunkcn
stellung
schränken ? Id , finde , die Zwiebel saugen
verhältnismäßig viel Fett auf.

Antwort:
Geben Sie die Zwiebelwllrfel ln die trockene
Pfanne und lassen Sie sie bei ganz milder Hitze
im eigenen Säst etwas braten, wenn Sie nun
erst das Fett hinzufügen, so ist der Fettverbrauch
bedeutend geringer.
leb habe verschiedentlich versucht , Hammeltalg
zur Herstellung von Bratkartoffeln zu ver¬
wenden , leider sagt mir der strenge Ge¬
schmack nicht zu . Kann man ihn irgendwie
mildern?

Antwort:
Fügen Sie zu dem Hammeltalg beim Ausbraten
etwas Milch oder Rum, der Talg erhält dadurch
einen bedeutend besseren Geschmack.

Sin guter Berater bei Ohren Sinköufen
ist immer Ohre „ !H a u s f r a u “

(Private Kaufin. lierufsfachschute) Stuttgart , Paulinenstraße 37.

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

Ahnenpasse

aus

neuen Heim

Sm

neue

TAPETEN

hübsche GARDINEN

gute

WILH . GALLION
Büchsen

Beleuchtungs¬
körper

- und Rote

BesteckWnrlchtunaen

Straße
Betten

Melalldetten,
Elektro — 3nMaPatent röste,
(5. Holzäpfel.
Besteckeinbou.
trasten, Steppdelien,
stallationen — GeWoUdeeken.
rate. Lederer. Eli. Augusteustraste 22.
W. Rehlust,
F . 88371.
sabethenstraste 31.
Senlserslraste 81.
F. 83888.
Friedrich Müller.
Eluissabrik.
Bettfedern u.
Elektro-Kolzer.
Estlingerstratze 13. Silberburastr . 11GB. Bett federnF. 68315.
Telefon 22883.
relnlaung
bei
Anzeigen
für
Nachlaß
A
Mengenabschlüssen nach Stalfel

Ullrich Schiller &
John , Bad Eanustatt. Badslr. 12.11.

(alt und
Konditorei

Ober 15 Buch¬
16 Pfennig

Staffee Sirohmaier,
das Lokal der Sauskrau, Stuttgart -S ..
Böblingerstr. X11.
Raffet Bosflnger,
das gemütliche
Lausfrauenkaffee,
Böblingerstraste 51.
F. 78883.
Gustav SchweickHardt, Bad Eanustatt, naffee und
Konditorei. Markt,
straste 21.
Easo — Konditorei
Rostenbader, erst,
klasstge Ronditorei.
Erzeugnisse, gemllt.
Familienliches
DerberRasfee,
F. 73811.
.
II
ftraste

Friede. Center,
Enge Stc . 2. Tele- Ca|5 Schlanker,
.
Ion 22181
üauptltätterltr . 31.
F. 28296.
Bilder
ltonditoret u. Kaffee
Bauer, Silberburg,
fertig gerahmt,
— Oelgeuittlde — straste 77. F. 82882,
erstklastige RondiEinrahmungen,
Rath u. Wschwind, toreierzeugniste, ge.
Rosenbergstr. 52 a. niiltlicheo Familienkassee.
F. 63915.
Eas« am Markt.
Brautkränze,
Lagedorn, Markt.
künstl . Blumen C.
Plast 28. Ruf 28835.
Lerm. WeinlchenI, Kaffee und ItonEalwerstr. 11. Fern- ditorei
Biest, ©cfI! 22882.
spreche
bronner Stc . 78.
F. 20911.
Bürsten , Pinsel
Cali Mignon
Rarl Langbein &
renoviert,
Eo., Dregor-Schmid. Bruno Selinabel,
Straße 2. Teleson Sonuenstraste 1.
23187.
F. 23883.
Ease Müller,
Branntweine
Inh . Wilhelm Riech.
Ansest-TriukBad Eannstatt,
branntwein, Liköre
Plätte, Schläger
Bahnhosstraste,
billigst, Brennerei Röhe Wilhelmplast
und noch mehr
Bernlöhr, Brunnen,
straste 25.
Rasse« Mann, >estt Sehnen sich nach
Lharfotteustraste >3.
Käufern sehr.
Brotfrüher Ecke Olga-.
Lharlolten . Straste. Wenn es ln der
Spazlalltöten
F. 28283.
stör»,
Bauers
,Lausfrau'stehr,
tatet Bolllornbrot, Ease Geroksruhe.
dafür
Morgen
ärztlich empfohlen, Neuer Inhaber:
erhältlich in beste- Fr Sommer, Iriiher
eingehtl
Geld
Mohrenköpsle.
Fochgeschästen.
reu

TEPPICHE

vom Fachgeschäft

Ecke

Worte
staben

Stuttgart
Bienenhonig

Im

Leben

-Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Auskunfteien,
Detekteien

oorschrisismiistig,
Famillen-Au».
Frau l&nflc
zuverlässig.
lvor wichtiAntonie Lllbig,
Aleranderstr. 172.
Entscheidungen.
Uber
erlobungen)
Abstonnnung, DeAitaoid
lundheit, Stand der
Geschwister.
Altgvld, Silber, Eltern,
itonlauft Ausbildung,
Edelsteine,
tauch der
fesston
Paul Mohn, Obere Boreliernl,
LeuPochst raste 18.
mund. Aus, Eha.
Einkünfte,
rakter,
Altmaterialien
LebenssUhrung erzuverlässig,
Lumpen, Zeitungen, ledigtunaussällig
Zeitschriften, Me„Welt-Detektiv'
lalle kaust Papier- Auskunftei Preist.
Te.
Vermittlung.
Berlin W 28- /18.
leso» G5683.
Tauenstienstraste b,
21 32 35
:
Fernruf
Altpapi
und 21 52 58.
M. Iestelsberger,
AutoAltpapier — Lumvermletung
pen, Brennerstr. 28.
Teleson 2718».
Mereedeswagen f.
u.Ferusahrten,
Zeitungen, Akten, Nah.Gerberstraste23.
Lest
Lumpen taust
78731.
F.
Flumm, Ludwig,
slraste 8. Telefon
Mereedeswagen.
81872.
auch Eelbstiahrer.
Breithaupt, SchlostAussteuerStraste 188. Teleion
Artlkel
81388.
bei Frau Deusel, Beiz -, Polier¬
Etisabethenstr. 23.
werkstatte
Wilhelm Maier.
Bersaudhaus Alt
, Ebers¬ Pollermeister. Lud,
8, BÜchele
dach a. Fils . S . A. w-gstraste 3. Fern,
ttr . 239.
spreiher 28288.

tägliche

das

für

R a t g e b e r

Ulte SälflC«,
otofte Auswahl ln
jeder
Damenhliten
Art —Fassonieren —
Stuttgart . Kartenstrafte 46. Bollwerk.
Fernruf 27603. _
Der „ Ute DamenHut nur von Mar»
Trost . Marienstr . 46.
F . 63666._
Sutgcschäst
L. Kleiner,
Möhringerstr . 112.
ßutfalon Simen.
Ludwigstrafte 73.
_Solofon 66181.
Emma
Eiandenmeycr.
Hospitalslcaße 5.
Telefon 29353.

Stuttgart

aus
Fahrräder

PamenhUte

Ehromrnd,
Torpedo,
gemusst ,
Halbballonreifen,
28X175, Rttckstrahlpcdale nnrRM 5g.—.
Wieland,
Note Strafte 37.

Gravierungen,
Schilder

Fußpflege
Frau Gietz,
Tübinger Straße
Telefon 22208.
Ful) pflege
(Massage)

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

tägliche

das

für

3.

vn

$ äuefrau

Süddeutsche

Theodor Heftet.
Sckfitder — Stempel.
4t.
Tiibinqerstrafte
F . 79084.

Herren - und
Damenhüte
W. Schneider ÄCo.
n. Operieren
Umformen
.öten
- u. Herrenr
m Damen
Beusteigstr.74, F 71150

An . und Verkauf
von Kleidern und
Schuhen.
Wilhelm Buck,
42
Hauptstätterstr
Kaufe getragene
Scrrenktcidcr , reelle
Bedienung.
A . Keller. Im Zwin.
ger I.

Leben
Worte über 15 Buch*
' 6 Pfennig
staben

TB0fäÖM0L
Linoleum

Stragula
Wachstuche

HaarausfallHerren , und
Auswahl
in großer
Behandlung
Damenhiite reinigt,
Hilda Handschmann,
Hirsdtsfraße , Ecke Bre .ie Straße
Geiger.
Fahrschulen
Ruf 23362
fassoniert
staatl . geprüfte
Max Kayser, Olga,
82.
Massöri » .
Klelderkllnlk
straße 66. Ruf 92624. Militärstrafte
Karl Kazcnwadel,
Eannstatt.
Bad
nach
Marienstrafte 2. Te. Rauheimerstr . 47 I. Sprechstunde
Holzdreherei
A. Miiller.
Vereinbarung.
Lalchlnger
Möbel
Icfon 64193.
Sospi .alstrafte 29.
wasche
Fußstützen
Hol- drelierarbcitkn
F . 28374.
Mafnerel
Röbel -Bufch,
Dans Dieterle.
aller Art . Friedrich
Spezialgeschäft
Sauplstälterflr . 38.
Wagenburgstr . 138.
Bandagen —
Kleider»
F . Meister . Kanal,
Jäger , Gartenstr . 2i.
in Laichluger BettTelefon 41489.
Orthopädie
—
Stickerei
strafte 9. Telefon
Möbel .Gcifethart,
Wäsche nur
Julius Hankh 9!achf 26329.
Hausfahnen
Sauptstätterstr . 23.
Karl Kindler,
Schwcnlschuster,
Hundesalon
Etihler,
.
I
K.
90325.
.
F
Kgmnastumstr . 31 I
Roscubergstrafte 96. Ebcrhardstrafte
23. Wilhelm
Stuttgarter
Scheren — TrlmFernsprecher 28897.
Fernsprecher 61513. Stuttgart .S .. Fern,
Seist,
Möbelhaus
Fahnensabril.
sämilicher
26921 men
öerzogstrafte l.
fprecher 247I3 ge. Rosenslr .39, F.
. Hunde. Böbel L Michelfe!.
lederhosen
Rauhhaar
Frist DnrkHardt,
828.
61
.
F
1884.
griindet
47.
.
der. Paulinenstr
35
Otto Vierling,
Weimarstraftk
Ruf 61570.
Spart -KoHl, Leder,
F 6023l.
Silberburgstr . 154A.
für Kohle und Gas
Möbel,
Preiswerte
Gardlnenbekleidung , EalwerF . 65400.
Elaft,
Korsett¬
spannerel
Farben
strafte 41. beim Alten Möbelhaus
Hand88.
Gutenbergstrafte
geschäfte
und lacke
Postplast.
harmonika¬
Reinigung
Hut
Gardinenspanncrct
unterricht
Möbelwcrlslättc
Mater , Alexander,
„Farben .Hagele",
Maftgcschäir
Element,
lederwaren
Otto
LehenSchmefter,
Sand.
Ernst - Weinstein - strafte 69. Tel . 26381.
Hohner .
Bttchsenstr. 32 rei. S . Weber, Fangeis.
strafte IN. F . 79662.
Lcdcrwarenfabrik
früher Bollwerk
Strafte 24. Telefon
Harmonika - Schule »igt und fassoniert bachstr. 14. Telefon
BuchmUller.
25888.
Olga, Herren , und Dame » , 79085.
Garten¬
Schweizer .
Wohn-, Schlalzimjetzt:
Karlstrafte . Fernruf
strafte 133b. Ruf hiite , billigste Begestaltung
:ner. Klichrn. Klein.
24398.
Fenster73725.
Korsettgiinstigc
Möbel .
rechnung.
Albert Thon , Garrelnlgung
MöbelPreise .
Maßgeschäft
Handschuhe
StuttLederwaren.
tenmcistcr ,
Lange
.
Kellermann
Kafkeeversand
Braunhardt,
u.
Lang
Handtaschen.
EilbcrburgKoffer,
gart ,
8.
Strafte
hei»
Blusen , Etrltmpse.
Therese Maiei
».
Gmnnastui
,
.Salon.
strafte 149 A.
-Maft
Gläser
Korsctt
Krawatten . Dame » , und trink fertig
MöbelEhristophstrafte 5. l. strafte >8.
und Herrenwäsche.
Karl Fester.
DamenAusstattung
Mokka-THermoSiegfried Fehrle,
Gartcngestalter,
Gene,
Schneiderin
Karbana
Hand,
—
Koffer
Ilm- Schwabstrafte , Ecke Dienst . Weiftenburg.
Reuanlagen .
Friedrich Moser,
Erich
laschen
strafte 22. F . 71793. ralvertretung
Obere
ändern , Pflege von Gutenbergstrafte.
etcAnfertigung
Hengcrcr & Kimmt, Degerloch,
Etelzig , MaftanserEpple» Marquardt Gärten , Langestraße
25. Te.
Wrinstrafte
Damcngarganler
festt Ernst -Wein.
tigunge ». Repara.
Siultaart .KonlgHandweberei
Kakteen
ll.
17,
.
Nr
138.
70
lefon
Freytag,
9.
.
A.
bcrobe ,
15
Böheimstr
.
turcn
stein-Strafte
slr . 58. Rot713OB
Döblingerstrafte 122.
Rempe -Sihler,
F . 74297.
Kaktee» .
Gasherde
Möbelhaus
Leihbücherei
Fische
tzandwebere ! —
Spezial - Gärtneret,
und
Emil Brost , » athaDamen
Korsetts
Kunstgewerbe.
Auswahl,
große
2 A b.
rincnstrafte
„Dienst
Herrenmoden
Leihbücherei
Gebr . Kraps,
Hirschstrafte 36.
Kombinierte
mäßige Preise,
Wilhelmsplast . Te.
Spezialgeschäft sltr am Buch" , Olga,
Ruf 23179.
Spezialität : Fischaller Fabrikate.
Kakteen.Erde.
a
l
25297.
lefon
Mahanscrtigungcn
20757.
.
Tel
53.
Eorstrafte
—
.
Korsetts
silet . Markthalle.
in bester AusstthLorch,
Falkertstrafte 39—41. felets . — Biistenhal.
Albert
HaushaltungsFl&schnerel rung . Franz Spcrl,
u . KUchenartlk.
Schaible . Btichsen- Möbel (neu und
Fotoapparate
ter . Grokenbcrger,
Rotebiihl«
Installation.
v.
46
Rotcbllhlstrafte
Kinderwagen
Torstraftc 25. beim strafte 38. lausend
gebraucht)
straße 159. Ruf 630 97.
Barth , Ttlbinaer
F . 63714.
Foto -Kirchhoss,
Eingang von ReuTagblatt -Turm.
An- und Verkauf
Straße 5. Telefon
das gute Spezial,
Kinderwagen
erschein ungcn.
25954.
Daunen¬
Flaschnerct —
gebrauchter u. neuer
geschält im Westen.
und
Kostüme
H. Bollermann,
Installation,
llrnonaden
steppdecken
MÖBEL
Hirsch,
Alles fitr Foto und
Mäntel
Stuttgart .
und
Haus
Eft,
Jäger
.
Ioh
Kino, Augusten,
strafte 28 b.
E . Ress, Moderne
Wilhelm Zimmer. GeorgHorlachor 29109
Küchengeräte
38.
lingcrstrafte
91.
strafte
Hacn.
Wilhelm
.läl; 13. F.
tlCDbjldl
Muster . Slllck ab
Augustenstraße (IA
F. 28865.
Ernst -Weinstei ».
Spezialgeschäft
Paul Daimler,
Um46.—.
RM
Trleson 64 857.
Foto - Ateliers
An - u. « erlauf
Raisch,
34, feinste
Friedrich
Strafte
31.
Kafernenstrafte
billigst.
arbeiten
—
Oefen
Herde —
gebrauchter Möbel.
Telefon
Maßarbeit
Kinderwagen,
Malerarbeiten
36.
Mozartstrafte
Photo -Vokkmann,
kombinierte Herde, Schorndorfer
E. Mayer,
65572.
Korbwaren,
Elsenmöbel.
F . 73646.
von
Paftbilder .Ainateur'Ausführung
Sauplstätter Str . 37,
Willi -Kirchhossstr. 15
Georg Mofthammer.
Hasnerarbcitcn.
arbeiten , preiswerte
Hauswlrtsch.
Malcrgefchäft Rad. Fernsprecher 22105.
Kräuterhaus
(Steinstraftes.
Detektei
Gustav Kohm,
Bedienung . Eßlinföchterhelm
lerstrafte >5. Fernund auskunfte
. Mairauen,
, Hellen
Monel
gerstrafte ll p. Ruf Obere Bachstraße 1.
sprccher 29686.
Paulinen .Drogerie
Stammberger
Wolinzlmmr uiw.
25321.
F . 24686.
Gründliche AusbilDetektivin
DllHler.
—
Willg
Kinderwagen
An-undverum gQisiigst.
düng . Kochen, Bak.
Massagen
Korbwaren —
39.
Griesinger , StuttPaulinenstrafte
FotoMöbel - Kaiser
ken, Einmache » ,
Gesichtshaar¬
65915.
Reparaturen,
.
gart . Eutbrodstrafte
F
in
Kliihlichtbäder
Fachgeschäfte
Wagnerstraße 28
Handarbeit , Mustk, Sauptstätterstr . 120.
entfernung
25. Telefon 62420.
außer Haus.
und
Geselligkeit,
Marlt -Drogerie
F . 79414.
Reue und
Entwickeln . Kopie,
FatPlocst,
GcstchtsHaare ent. Schwerbtner , WirtFrau
Abele , Kriminal
Seubcrt & Seist.
Möbel.
Vergräfter ». kernt mit Elektro,
gebrauchte
ren ,
kerfstrafte 79 A.
schastslehrertn
Inhaber
lommissar a . D.
Kinderwagen,
Albert lyse fUr Dame » .
Paßbilder .
Wilhelm Moli.
Reins- Lisbeth Finkbeiner,
Stuttgart ,
Vbblingcrstrafte 322 sägele .
Dr . E. Biestnger.
Lauten,
15,
Ludwigsirafte
Ella burgstrafte 17t.
Spezialistin
MaPschuhe
Ruf 76998.
Hirschstrafte 37. F.
vormals Reinhard.
lchlagecstrafte 18.
Fernsprecher 69 743.
Heft, Militärstr . 97.
25878.
17.
Sermannstrafte
HintI,
Ludwig
F . 82887.
Heilpraktiker
An . und Verkauf
Drogerien
»am Feuersee.
Fruchtsälkte,
Spezialist für zwtevon Möbel » .
Kunst¬
UMmeitGold - und
u. dricacnähteBerg.
Wider
Drogerie
Widmann , Leon¬
G.
handlungen
Traubensaft
Silberwaren
Alter
.
Skistiefel
u.
Ttibingcr Str . 87
ll . F.
hardsplast
Postplast 9.
24978.
Telefon 70390.
Ehr . « Uhler,
Frllchtcverwertung
Trauringe . Brtl.
Kolb, lantschmuck,
Stuttgart ,
Ernst .Wcinstci » .
BeMehlhandlung
Möbelstrafte 14. Telefon stecke.
Prag - Drogerie.
Strafte 33. Fern,
tlinarbciten
Beparatur
Walter 70754^_
spreche! 62726.
Photohaus
Reparaturen.
—
Spezialgeschäft
Sambale , Stuttgart,
Heilemann.
Stuttgart-W., Knospstr&ße 4 (beim Feuersee)
Emil
Pomol G .m.b.H.,
Friedrich Weller,
Hermann Eitel
ferel
eilbronnerstr . 88.
Kunststop
Wttrttcmbergifche
RotcbUhlstrafte 35.
mit Linie 2 und 21 bis Senefeiderstraße
Teigwaren , Silbersich in
empfiehlt
elefon 99249.
Fernsprecher 63323.
Obstverwertung,
HHs.
96.
Schreiner - und Kla.
sauber , billig , aut, burgstrafte
Sprechzeit: Montag- Freitag von 10 bis 18Uhr
Fussenhauseu , Tele6496t.
F.
Silber,
.
scstt
lerarbelten
,
Seemann
Drogen . Fachge- son 81763.
Grabdenkmale
oder nach Vereinbarung
15.
burgstrafte 3t.
Leonhardsplast
Fleiner.
schäfte
65386
MletRuf
106
Göckcl & Fischer,
Schwadstraße
Fudelnlagen
Möbel¬
waschküchen
Kunststopferei
Fricdhosstraße 27 B,
und 195.
und Gurnrnltransporte
L. Barth , Stuttgart,
am Pragsriedhos.
strUmpfe
Karl Stephan,
Tele36.
Roiestrafte
IlnrahmungsKlavier - und
HelOmangal
Mietwaschkiichc,
so» 27321
geschürte
Speztalgeschäst
Geldschrank¬
GrabpHege
Heiß,nangcl .Trocken- , Umiüge
Ban.
Hamann,
,
Else
Kreiftinger
transporte
Weber.
Marienstrafte
plätze,
Wilhelm
Elsbeth Lconhardt.
I Lagerung
. Leibbinden.
Gärtneret Bofinger, Heiftmangel , Wasch,
Calwer Strafte 52. dagen
»u «t Stamm,
Ealwerstrafte 18. II. 12,5 . F .: 65 129.
57. annastme . Schwad& Co.
Fricdhosstraße
»,
Bullinger
Fnhstttstcinlage
Telefon 22544.
26191.
Telefon
Neckar20987.
,
46.
Teleson
Stuttgart
straße
Silberburgstr . 116.
Stuttgart . GerberEarl Horne.
strafte 48 B. Telefon
beim Dreieck. Ruf
und
?81 27
lei
klektro
1.
Straße
Heiftmangel,
91086.
65992. Kranken,
Karl Seemann,
Kurswaren
Installation
IuUe Äeimle,
Ludwfgstrafte 8.
fassen.Lieferant.
Friedhofsgärtner,
. Elisa.
F . 65 396.
KlelderMarte Waibel,
E. Hoß. MaritRadi » und
Waldsricdhof . Tele- Heiftmangel
bethenstraße42 . pari.
strafte 8. Telefon
Spezialität:
handlungan
Fußmatten
fon 79985.
Beleuchtungskörper
Mineralwasser
387.
24
Pcrlmutterlnöpfe,
(Gummi)
Maria Posselt,
W. Grob . Rotebiihl■ An- und Verkauf ■
MiSounenstrafte l.
Petcrstaler
Borhangspanneret.
strafte 48.
rnnastlkG»
Fuft—
llmzlige , Trans.
Fußmatten
Heinrich
»eralwasfer . AusHeißmanael.
Gchule
laden - und
bodenbclag , Emil
Ottmar Stollsteimcr,
lieferung : Schwarz. Porte . Paul Kruder,
Hohenheimerstr . l. ■ bauplslSltentr
■
8
»
.
aUrornübel
Bcleuch- Dosier, stmnienhofer
Radio .
Möhringerstrafte 88. Hohestrafte 8 11 F.
Ilse SchönstaHn,
F . 23218.
Telefon24614 |
■
25 II9.
Ru ! 79 594.
tunaskörper , Röte- Strafte l2 b. Ferngeprüfte
staatlich
Böhringer,
Luise
ruf 74467.
neu und gebraucht,
strafte 67. F . 65315.
Lehrerin fstrdeutsche
An - und Verlauf.
Heiftmangelstube.
Ausgrößter
in
Gstiunastik. Körper- Lercheustr. 53.
Karl Korb,
Färber,
schulung , Volkstanz
Hauptstätterstr . 59. wähl , 4,nurbei Richard
Mineralwasser - Bier - Wein
strafte
freie Tanz,
und
HerrenSchrei,
.
Le.
Grilnemay
Herrenkleider
Kinder,
,
kleldung
Apsel- u. Traubensast - Limonade gestaltung
Radio. nerincister.
jahrelange erfolgreiche Eheanbahnung
derjacke».
Erwachsenenund
\\
StuttKarl
Photoapparate,
Herrenbekleidung,
Wohnung:
Kurse.
Verbilligen Eie
ufw.
Psandscheiue
Maftkonseklion.
GuteabergstraQe 9 / Tel . 60059
Stuttgart -R„
verkauft
und
kauft
Werbung
Auch auf Raten.
Ihre
Mönchstraße 26,
Sprechzeit auch Sonntags 10—1? Uhr
Rogg u. Roos,
Morath .Eilberburgmehrmalige
durch
Unterrichtsraum:
Beröffentlichung.
strafte 163.
RotedUhlstr . 35.
- RUF 41409
13
Goethestrafte 8.
STUTTGART

ßrodt
—Herde
Oelen

Maiers
Damenhiite
.20
BarlRnsir

-and
Wwe. Glas

Heide

Pool

fahlbusch
Heilpraktiker

■

1
Walz

Frau E.Hof mann

ym

«

Süddeutsch

Ratgeber
Jedes Wort 8 Pfennig
16 Pfennig
Fettworte

für
Kleine

Hausfrau

aus

Leben

tägliche
-Anzeigen

das
Geschäfts

Worte über 15 Buch¬
16 ° fennlp
staben

Stuttgart

Dampswaschanstalt
Paul v . MauMmU,
Mastansertigung,
Albert Bumm,
Sitzmöbel
z.
Putzfrauen
Reparaturen,
., Slollgart, Karl Schreiber,
Rollfuhruntimehiti
Couchcs, Sessel,
Wohnungs¬
Römerstraste 33,
. li lei. 2« 41/46
beim Frladridnli
vorteilhaft
Will » Wistmann,
Tapezierarbeilen,
reinigen
Fernsprecher 71429.
Gcbr.
Lconhardsplast 18 Hersteller
Vorhänge »sw.
Äad,
beim
meckianische
,
Stier
Uhrengeschäft
Neuanfertigung.
Pust - und Wasch¬
Otto Umgelter,
Schreinerei , Röte,
Prima Ausfilhrnng,
Wcnzler,
frauen ,
Familienwäschc,
straste 33 A, Hhs.
Moderne SchuhOlgastrastc 34,
Uhren . Schmuck,
141.
,
, Sommer,
Reparatur,
Botnang
Fernsprecher 23928, Silberburgstr
Schiele,
H.
,
Bestecke
Telefon 32323.
Spitzen
haldenstrastc 10. Te.
EstlingerKuglcr ,
Stiststraste I, Fern,
lefon 33380.
dieusotertl ^uop von
straste 27,
24333,
spreche!
Otto Müller,
Radio
« .
4 TII TT GAMT HOniCSTMASIC
Stuttgart . Hospital,
A . Marguardt,
Ulmcr, straste 21 a.
Marti »
Uhrmacher
!,
— Vortiäns
Dmiibcltsn
SchwarzwaldMastansertigung,
F , Riib , Ncuan-Uhren,
Iunghans
Bad
Wäscherei,
. Tapninatbeitu lagen , Reparaturen,
sSmll
33.
Kornbcrgstraste
Spilltische
Heilcinann,
Karl
Heinrich BUhler
Liebenzell - Hirsau,
Parteikieldung
Möbel¬
Augusteiistraste 41,
Tele.
34,
Büchsenstr,
und
Elastico
27196
Rot
■
62
Vaihingen,
Olgastrale
Büro
werkstätte
Wilhelm Dziuba,
Fernsprecher 32324,
Tclcson 78043.
Teakholz -Spültische.
Mastansertigung,
fon 28337,_
Neuanfertigungen,
Pfeiffer,
Gottlieb
Ncuansertigung
Fcinreparaturcn,
gentRa -UhrenBarth , Störsuch, Rotcbiihlstrastc 187. Johannesstrastc
Umarbeiten . Paul
SBlbbcI aller Art,
83.
Reuwäscherci
Postplast,
Fahrbach , Rotebithl- abteil .,
nad ) eigenen u . ge.
Hcrzogstr.
flernsprecher 34239. lager . Bcstccke. Tra ».
Dolfingcr,
ringe ,
straste 121, ffern- Telefon 34343,
grbencii Gntrollrffii.
9/11, Haushalt,
l!r
Schuhmacherei
33, Wäsche, Vorhänge.
Ebcrhardstraste
Stickereien
Möbclwerkstätte
sprechcr 83332,
Reparaturwerkstatt.
O. JUtnt , MöhrinSpezialität : Stärk.
Couchcs, Sofa,
Schössel, EtuttRadiosachgeschäst
Monogramme,
gerstraste 97,
Wäsche. Tel , 82103.
Sessel, Matratzen,
Müller,Reuanlagcn,
gart -S, , TübingerKnopflöcher,
Uhren , Goldwarcn,
Tapeziere »,
Reparaturen . Ecke straste 89, AnsertiI . Lauser , Breite Bestecke, M . Bosch,
MolkereiDampswäscherei
Hirsch,
Johannes
Notebilhl ., Hasen- gütig sämtlicher ein. Straste 5. Telefon Hauptstätterstr . 33,
Produkte
Trauben,
Köder,
Tapeziermeister,
23712,
bergstraste . fl , 33323. schlägiger Arbeiten.
70137.
Fernsprecher
straste 1, Annahme¬
Heusteigstraste 24,
Molkerei Kuhn,
Monogramme,
. 41,
Gartenstr
stelle:
fl , 24184,
Sonncnstrastc3,
SchuhWilhelm Döring,
Knopflöcher, Bogt, Alexander Eggerth, Ruf 28237.
Fernsprecher 94 379,
mangeschäfte
Spezial - Reparatur.
Ernst - Weinstein.
Neuansertigungen,
Militärstr . 32. Tele,
Bad Cannstatt:
Werkstätte,
von so,, 82833.
Modernisieren
_
Straste 17,
Wasch¬
13,
Bahnhosstrastc
Wilhelm Rästler,
Iohannesstr . 83, I.
Polstcrmöbcln .Adols
maschinen
Stoslknöpse —
Mastansertigung,
Schreiber,
,
Kuhn
Muslklnstr.
Kanienstich —
Gold -,
Uhren -,
Radioanlagen,
Gerberstraste 13.
straste 22.
Uniformen
spez . HandMaschinen.
Die Waschmaschine
Silberwaren , Ioh.
RadioschaNplalten
harmonlkas
Knopflöcher — Rompcl , Charlotten,
Kombinations,
nur vom Fachgeschäft
—
Tapezieren —
R . « itel,
aller OllederonDea
—
Monogramme
Dekorationen,
a,
29
Heinrich ffrhrle,
Hospitalstraste
13,
Mikrophon.
.
straste
gerate
Sämtliche MarkcnStuttgart -S ., WikFr . Gitnthner,
Uebertragungs - An- orthopädische Schuh- Weistnäherei
der NSDAP
Instrnmeiite
Uhren - u. Gold,
Stumpp,
Mastarbeit,
.
49.
helmsplatz 13 a,
waren
Hasenbergstraste
Reparatur—
lagen
in alle» Preislagen,
(llhrt
Silberburgstraste 44. waren , H, Trefz, Fernsprecher 23268.
fl. 33733.
Gummiüberschuhe,
werkstätte siir alle
gitnstige Ratcnzah.
4.
,
Hauptstätterstr
Reparaturen . —
—
Reparaturen,
Strässcr,
,
Snsteme
Kleiderstickerei,
Tapezieren , DekaInngen , Musik,
Krankenkassen.
Wäschestickerei,
Llektr . Uhren
Polster- Mittnachlbau . Fer ».
rationell ,
gefchäft Stoiker,
Lieferant.
Gramm,
Emil
sprechcr 23383.
Plissee -Hafner,
— Tischuhren —
Möbel. Kamm,
L.
Landhausstraste
Waschmaschinen —
82.
Gautenstraste
Armbanduhren,
flernsprecher 91427.
Schwabstr , 89, Fern—
Reparaturen
A. Widmann,
sprechcr 39783. _
Vermietungen,
StrumpfNähschule
, 32,
Tiibingerstr
Meinte !,
Ernst -Weinstein.
Franz
Str . 4
reparaturen
Breite
Fernsprecher 79738.
Kleider * Rähschulc
Straste 23 A,
Neuanfertigungen,
Ernst »om Bruck,
Ruthardt / Römer,
Umarbeiten , Deko.
Fernsprecher 71337.
BAD CANNSTATT
Vegetarisches
Gartenstraste 12.
sämtlich»
straste 49, erstklassige
,
rationell
Speisehaus
. 11
Bahnhofstr
Tapczicrarbcitcn,
Schnitte - Passanten
Fabrikation,
Strumpfwaren
Reparaturen,
Resorm -SpeiseHaus,
Allcenstr . 23, Fern25716
.
Fernspr
Nähunterricht
Johanna Banmann,
sprechcr 21331.
David , Charlotten,
Verniietungen,
straste 8.
Albert Herre,
Ernst -Weinstein.
Neu - und UmPfänder,
Maria
Patent¬
Ernst -Weinstein.
Straste 32, bei der
Dekoraarbeiten ,
Zuschneiden — An.
matratzen
5 TUTTCABT ^ « OniCSTBA 5 SE 1«.
- , Straste 14. fl . 70188.
Vernlckiungs
_
.
Marienstraste
tionen . Tapezieren,
proben , AugustenVerchromungsMaschinenstickerei,
9k. Schrczenmaier,
A. Knippenbcrg,
«raste 3, fl , 32131.
Anstalt
Schleudern - und
Strninpsreparatur,
Hauptstätterstr . 113, Rotebllhlstraste 133.
Waschmaschinenbau
OeleWi Herde
Telefon 71393 - , u Fernsprecher 31371.
Augusteiistraste 23,
Fritz & Ieutter,
— Fahlungs.
und
Radio
Oehrlich.
Hermann
haben in allen beste,
Inhaber
Schuh—
erleichterungen
Gottlob Leghrer,
Elektrogeräte
Berchro. Frist , florststr . 38,
ren flachgeschäsle». Polstermöbel
Ieutter ,
Reparaturen
, Deko¬ — Reparaturen
—
Tapeten
seder Art, Fernsprecher 34373.
mung
rationen , Ncuanscr- Friedrich Schröder,
Unoleum
und
47 e,
Ludwigstraste
Perlen
Karl Wieland,
Haupt- Langestr , 43. Fern¬
tigungen .
Haus* u. Küchengeräts
Teleson 80392,
Schuhreparaluren,
Spezialgeschäft
von
Vermietung
113IZ, sprecher 28378.
stätterstraste
Hacrlin,
flricda
B
63
.
Gastei,
Schloßstr
Gustao
Mastansertigung,
Kupfer . WaschmaFernsprecher 73338,
Perlen - Spezialge.
Vorhang13
Fangelsbachstr . 14. Pfarrstraße
schinen, Anton , SeRuf 66297
Reformhäuser
sästift, Muster und
Oalerlen
Eonches — Sosa,
(Sieglehaus ) .
danstr . 18. Telefon
Anleitungen kosten- Matratzen — VorReformhaus Emma
42749,
KamelDlen - BlsenDlen
Schuhreparatur
Kirchner,
®.
Tepplch17.
.
los . Lberhardstr
hänge . Tapezieren, Lutz, Stuttgart .W„ Karl Mink , EaisKeramik
_
38,
Kronpriiizstraße
kunststopferel
Ncmpter,
Robert
33.
,
Iohannesstr
burgstraste 3 (beim
E. Schönleber
Fernsprecher 23618. Wellensittiche
Pelzwaren
1,
Augustcnstraßc
Olgaeck) und GabFrau Wurst , TUUhl&ncLstr. 16B, F. 26026
ReioFernsprecher 33134.
Nestjung , singer.
Bussen, bingcrstraße 3, Te.
:
lenberg
Wachstuche
verschlüsse
Frist Blthler,
zahm , eigene stucht.
straste 34. fl , 42788. lesan 24939.
Georg Stockingcr,
Optik
Neckarstrastc 34 6.
Frist Hottmann,
Deko.
für
Polstermöbel
Wachstuch
NeißoerSämtliche
Ruf 21271
Möhringerstraste 99.
TeppichJos . Vieler,
rationell , NeuanferSpielzeugtiere,
schlüsse Alfred
Schuhwaren
u.
Reparaturen
Nämerstraste 33.
Eugen Fuchs,
tigungen , Umarbct.
usw.
Kaffeewärmer
Berger,
-Reinigung
KUrschnermcister,
tcn , Rötcstraste 32.
Wohnungs—Muster umsonst —
Calwerstr , 37,
Eugen Hätinger,
Adolf Blicker,
fensterScidenstr . 3, Telefon Fernsprecher 84317,
Frieda Hacrlin,
fl , 29134.
Theurer,
Karl
Mercedes - Schuhe
Posisiraste 8, Tele- 33933.
Relnlgung
17.
.
Ebcrhardstr
38 A,
Lalwerstraße
Hermann Traber,
so» 23993,
eigene
,
Ada
—
Ada
Salzburger
Telefon 23590, ver¬
Wachs und
Aeparaturwerkstätte
Alfred Trambowsky, Polstermöbel , DekoStrickjacken
Wohnungsfenster
, fach,
Wachswaren
Wcrkstättc stir mo¬ rationc », Nenanfer44. ständnisvolle
Gutenbergstraste
reinigt
BedieSport -Kohl, SluttPelzbeklci- tigungen , Umarbct.
Fernsprecher 33213. miinnische
derne
R . Betschart , Jakobnung.
33,
Ölgastraste
,
Legrer,
.
ten
Friede
düng , Charlotte » ,
17, Telefon
straste
4l,
Fernsprecher 91384. eim Alte » Post¬
Enge Sie . 2, Tele,
lotteiistr . 13. Fern22437.
R . Schechterle,
Theater - und
fon 22134.
spreche! 91194.
Tapezieren , Neu¬ plast.
-Schuhe,
Chasalla
MaskenOptik.
Mastansertigung,
anfertigungen , Umkostüme
Waichanttalten
Kürschnerei
Sanitäts¬
Zuschneide«
.TorrtSlÖ.
Stuttgart
erstklassige Schuharbeiten o. Polster,
Frist Unfromm,
schulen
geschäfte
goge. 1I4T.
Famlllenwlschs
Wolter,
.
S
.
fl
Dcweiil,
'
,
Char.
,
möbeln
reparaturen
®. Schaala Rach,
«!
38—40,
Vorhangipanner
, 9, FernLcibbiildcii —
lottenstr . 13, Fern- Roseiistraste
Mollenkopf folge! , Pelzwaren. flrauenstr
Fuschneideschule
spreche! 73871.
Fernsprecher 25781. Westendwaschersl
spreche! 32313.
flustcinlagrn —
Lager , Charlotten.
Paul Beck , Re Ina- »Archimedes", Auf¬
Bandagen,
straste 21 C.
Neuansertigungen,
— Schnitte —
träge
Ruf64870
burgatr.182.
Rudolf Schmidt,
Karl Julius HankH, Nächst
Umarbeitcii ,
Abendkurse , ErnstKronprinzstraße 11.
Heinrich Winz,
K. I . Stihlcr , EberSchwiiighammcr,
-Str . 24 6.
Welnstein
Bauer,
Waschanstalt
fl . 22377.
KUrschnermcister,
TUbinger Straste 81, hardstraste 23, Fern,
flamilienwäsche,
Mastarbeit , Rosen- Fernsprecher 73137. spreche! 24713,
und
.
Rote
Zwieback
Ecke
Optik,
straste «0, Rus 93337.
Schuhhaus
FernNeuansertigungen,
Gartenstr .,
SchneidereiWilH. Walter.
Mangold ',
Umarbeiten.
sprecher 28 873.
EberArtlkel
Stuttgart ,
Pianos
Olaa -Kwieback
Tapezieren,
hardstraste 33.
sämtlicheflutterstosse
221D2
.
und Kindermehl,
Eichhorn , flaniilieriSlalljarl-5. TBMMSf Slnl « 1B Ftnufr
Iimnierinann,
3 . Krumm,
allein echt.
wäsche, Vorhangs,
Vogelsanastraste 33. Albert Schumacher,
Stepper,
Lugen
Klcinpianos,
3.
Christophstraste
Ölgastraste 83,
L . Krebs,
Sene.
W.
83334.
,
spannerei
flernsprecher
vptikermetster , Rad.
Transporte,
Stuttgart , Ludwig,
24991,
Fernsprecher
fl . 27201.
13,
selderstraste
Rieker,Spietz,RHein.
lerltraße 13, hinter
Umzüge
straste 47 u. Fernbeiger , Silberburg,
d, Rathaus . F . 91335 fprecher 33 824.
Ein Blick
Mehner ',
Roland . Radler
i» den „ Kleinen straste 130, Fernspreche! 82313.
Orthopädische
SeidenBüch, Wiedersekncr , Rote,
Zwieback,
S . in. d. H„
Geschästsanzeiger"
Schiedmoner
eh
Schuhe
40, Fern,
traste
senstraste »8, Tele, bühlstraste 52. Fern,
Louatlss
Ihne n
gibt
& Söhne , Neckar,
22117.
precher
80813.
28380.
spreche!
so»
guten
manchen
straste 13. Tel . 28339.
öokuo
Paul flinkbeiner,
Sie
wo
Wink ,
orthopädischer
8o „ sl
Gerladi
Eeidenbandkaufen
preiswert
Polstermöbel
Echuhniachermeister.
llalrutrso
können.
ErnstJeremias .
Stuttgart
Spezialität : Panzer,
Weinstein .Str . 23A. Walfnsitr. 32 Tal. 261U
Vordünz«
Aotedllhl.
. Ellukllmsohlen,
EniilBrilllOlinn
SchuhTelefon 71744.
straste 49 o.
itrsli 26, Hui65839, Politsr— Verptckoi
Lagerung
Inttandietzung
Vortluoz-Mi
IMODtllrflüsaorie
.TipaOiru,
mänlMonlionto
kj^
Lallioue»
Seife
Orthopädische
Richard Wellhäuser,
FodraJiirotiuij
LMiuuIism.
Waschmittel
Ithuhwsren
Mastansertiguilg,
ROTS RADLBR
Hauptstätterstr , 133,
l. Sluilgirler EIMdEmil Häcker,
Tapezieren —
Frist Förstnc «,
9. Transporl-laslltul
Jl.
Seifensiederei ,
r,SG %t
orthopädische Mast- Polstcrmöbcl , Otto
,TUTTCAMT < rnOniCSTHA
<
Schuhreparatur
8Ubsrourgstr.87, Hlh,
ansertigung , Rose», Vogel , Elisabethen,
Telefon 62 2 04
Ulrich, Ggmnasium- senstraste 3. Tele- kWigl UmiSgiundTnuwti
19. 60157
.il
loliliDblili
> so» 23394.
straste 17,
straste 33, fl , 33293,
straste 4,

Teppiche

StrcgmulUr

PolslermODßln

6 EEKM-VJ

Gardinen
SteegntülUe

ErwinMohr

.
gart, Calwerstr

.(Shacdffia
X . Abele

.
Gebt

GmbH.

Tapeten

kUW^ISS8

Stccgmüllir

Süddeutsche

IX

Hausfrau

„Borschelin " oder „porschclin " und spricht sehr
mitleidig von einem Hauswesen , ln dem es . nick«
Borschciinernes " gibt , sondern nur „Marborjcr
Geschcrr" , das heißt irdenes Geschirr, Steingut,
saubere weiße Schürze vor , um die Bezüge nicht
Line üassc seht sich aus Roppche und Unnerdaß
zu „bcsambeln ", anzuschmiercn . und ihr Rlcid vor
die Waschschüssel zusammen . Weiter treffen wir den Millich lumpe
„vattsisseic " zu bewahren .
(Zuber ) und
hört man kavor (lavoir ) sagen, auch Wäschkumpc. und die verschiedensten Ziwwcr
Rroppc , das sind die gußeisernen (Töpfe, die
vor dem § enster hängen Llendchcn , Scheiben¬
gebräuchliche Redensart , „dunkel , wie in cmc
gardinen , und eine mit kochstickerci verzierte
!" ist aus der ginfternio ihres Innern
Rroppc
„plcc ". die plce , auch Bleh oder Blche genannt,
cmporgcstlegcn . 8 ^rncr gehören zum Inventar
ist einer der eigenartigsten , wie beliebtesten
der Rüche das Weljcrholz (zum üeigausrollcn ),
Man versteht
Spczialausdrllckc .
8ranksurtcr
Schipp un Bcscm, e Handbcscmchc, der Spinnedarunter einen Rollvorhang , ein Rouleaur . der
auch Spinnckopp , die Wasserstääberscht,
besem,
man
sagt
auch
,
Plcezcug
das
heißt
dazu
Stoff
das Rlust - und Schippegcstcll und der öpichlpieckordcl , plecstang , Schisssplce usw. die
lumpe , das Ablaufbrett zum „ Abtrcppcle " heißt
Mehrzahl lautet : die Plccn . die Tücke, die
Richebenkcl, die vrcnk oder Spiehlbrenk.
das
sich
spiegelt
,
pflegt
diesem Dbjekt lnnezuwohncn
Wäscheklammern figurieren als Geräthzappc , wie
in der bekannten Strophe aus dem „Ständchen"
auch der verschlag für Abstellsachen, gebrauchte
eines lokaldichtere:
Wäsche, Werkzeug usw. die Schwarzgräthkammer
„Lrunner mcchst de gleich die vice
benamst wird.
Un kimmt net Widder in die Hehl"
die kleine Lssig- und idclmenage führt den
übrigens
die
,
Stubb
Natürlich besitzt die
Rainen Willier lhuilicr ) oder Ramsinche, auch
ein
in
und draußen
liegt
„Gleichererd "
„Altänche " mündet , auch „e gepolstert Ranebce " , das „lalvinchc ". das Wort leitet sich von
Rarasse her , der wir ja auch in Wien als
— Hier , wie überall , ist das Prunkstück der
Rarasindel begegnen, der für Rotsälle bereitRüche die Aaricht , Anrichte , mit all ihren Vippe
stehende kcuchter trägt ein „Prosittche ", das ist
8rankfurtcr
der
und dlppche . 8ür Porzellan sagt

L Stubb , wie e Boppeschenkelche
effeces kann man dem Helm einer 8rar >knicht nachrllhmen , als daß cs
furterln
darin aussieht , wie „im Loppcjchenkclche", im
Puppcnjchränkchcn . Anerkennend und befriedigt
stellen dies auch Kätc und liebet !) fest, die ge>
kommen find, um die aus Zimmer und Rüche
jungveihcirateten
bestehende Wohnung ihrer
Freundin Paula in Augenschein zu nehmen.
Nachdem sic alles eingehend besichtigt haben,
plaudern sie nun von der Wirtschaft und welch
ein Vippe - und Vcilerspicl , ein Grimpcl - und
Grämpclkram doch in solch einem Haushalt , auch
dem kleinsten, bescheidensten, steckt, dabei klingen
eine Menge charakteristischer tzranksurter Be¬
zeichnungen für diesen und jenen Gegenstand
auf , wie sie hierorts gang und gäbe sind. Line
gute Gelegenheit , einiges davon zu erhaschen. —
Wir vernehmen , daß die Bettstellen „Bettladen"
oder „Settiadstollc " genannt werden . In ihnen
liegen die „Matrazze mit Pils kpsühl), Roppckisse und plimo ". Aus schöne „Roppezlcgc"
wird
tRopskissen-vezügcf mit Spihcneinsähcn
besonderer Wert gelegt . Beim „Lcttermache"
bindet sich die sorgsame Hausfrau stets eine

Wie lange Hallen Sie schon die ..Hausfrau " ?
Sicherlich doch schon einige Zeit . Da wird es Ihnen uewiß oft passiert
sein , daß Sie einen Artikel oder Beitrag aus einem früheren Heft heraussuchen wollten und ihn nicht fanden . Das gibt es nicht mehr , wenn
aufhebnn , in die jedes
Sammelmappe
Sie die Hefte in der praktischen
werden kann . Bezug
Handgriff eingefügt
Heft mit einem einfachen
zum Preise von Mk. 1.60 durch die Stelle , die Ihnen die „ Hausfrau"
40 Pf . Portozuschlag.
vom Verlag
Zusendung
liefert . Bei direkter

FACHGESCHÄFT

für KURZ-u
/
_
„^ß Z4rffinf } *riy TEXTILWAREN\
LEIPZI GE RS

TR,

1476. oamenbekleidunm.

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Wer die „ Hausfrau **
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das yroLle
Spezial haus

I Olympia
Frankfurt
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A.d.KonstablerWache

am Main

Wei6frauensirafee 14

Der
Vorhang taut
mit

Anneliese Uhlig
Hilde Sessak
Rudolf Fernau
Hans Brausewetter
Rudolf Platte
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Beiprogramm
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Frankfurt
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Capitol

für

Post

Nur to kann der Fehlet
am schnellsten beseitigt
werden.

^ 30 Stck. 0 .70 . 60 Sitk.1.2^
^Erhältlich nur in
' othekei

iunQ\fciimmk^ c

10 , an der Hauptvvache

a . M., Roßmarkt

Frankfurt

Beschwerde einlegcn*

^V 9esth> fßlilen /

fürfVcrfolrk

. Knppinoer
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bestellt hat oder durch
Postübcrwcisunß erhält,
muß über verspätete
oder nicht erfolgte Be*
Ucfcrunß auch
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Xempf
Sir. M■IG

es

Anfrage
bet lebet
aut
ober Bestellung
bte hier oertretene»
Anzeigen - bagSlrbas
l» Ihrer
Angebot
„ipaussrau ^ gelesen
werben
habe » . Sie
bedient.
gul
dann

.-Wesi
FrsnkSurt/H
Leipziger

lang schätzen1Wählen

4
KaiserslraBe

Sie bei Bedarf
die werbungtreibenden
dieses Blattes

G. m. b. H.

Große
Friedberger Str.
18—20

» FllOF ^ IX- ^ ähmasclnnen mit Äckrsek*
vinnchlunA werden kluge Houbfraucn ein Leben

B. 0. Dittrich

KAUFEN KÖNNEN

sagt

Ihnen

stets

der Anzeigenteil

Ihrer „HAUSFRAU"

X

Süddeutsche
Hausfrau
kleine Dlasmanschette, welche die Spritzer
tropfenden Reize auffängt, Für den oder
Rehrlcht — denn beides ist richtig! — dient
Rehrfchelkaste
. dessen Inhalt unten in das
Rehrfchelfaft entiernt und vom Rehrfchelhannes,
Rehrfchelbauer abgeholt wird. (Trotz der mo¬
Itleiir üeiin so sind wir heule auf¬
dernen „Städtischen Müllabfuhr" behauptet sich
geschlossen für die volklichcn Werte
dieses altmodische Wort immer noch!)
der alten Volkslieder , die, im Herzen
Dafür erscheint er am Rcujahrsmorgen als
des VolkeB geboren , vom Volksstronie
getreuer Gratulant , das heiht zur Lmpfang«
weitergcfiihrt , den Klang des heimat¬
nähme eines Geldgeschenks
, wie früher auch zur
lichen Lehens in die Volksgemeinschaft
Zeit der Frühjahrs- und Herbstmesse
. Die Rllchenhineingetragen
haben , um hier ihren
absällc heissen das „Gckriz". — Ais die Freun¬
Ewigkeitswert zu erhallen.
dinnen scheiden und Paula ihnen für den lieben
Besuch aufs herzlichste dankt, versichert sie noch¬
ohl hat man sich schon früher um die Lrmals. dast es ihr im sungcn Lhestande sehr wohl
sorschung des Volksliedes und seine pflege
gefällt und dast ihr Franz Gottlob so gar kein bemüht. Herder und Goethe, Arnim und Bren¬
Vippcgucker und Richetrippel sei.
tano, Uhland. Lrk und Loehme sind einige der
die
der
das
der

Volksliedgut

Ratgebe

r

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
10 Pfennig
Ankauf v . Altsllberu .Altgold
Juwelier Theobald,
Stcimorg 10, Den.
C. 29 704.
Ankauf
von
BUchern und
Bibliotheken
Antiquariat
Kremkus .
Kaiser,
straf,e 28. Ecke Neue
Mainzer Strafte.
Ankauf
getragener
Garderobe
B . fiatt ). Münz.
Teleson
nasse 18.
28625.
Antiquitäten
An - u . Verkauf
Reiche Auswahl:
ipieroth 's „Antik " .
Lager , Neue Mainzer
Strafte 25.
An » u . Verkauf
v . Bauehunden
HuudcpeiisionBurg.
trieb , Frankfurt aut
Maiu -Siid .
Alte,
bcrnwen lMiihlbergschulc).
Telefon:
01753.
Amug

- Kllnlk

Philipp Böiger,
Koielstrafte 42. Tel«,
ton 57514.
Apotheke
Erauickcndcn
Schlaf ,
Herrliches
AusgeruHtsein durch
Stihl 's
Temposal.
Tabletten . 0, Schach,
tel
1,10.
Hohenzoiieru . Apothcle,
HoheuzoNernstr . 15.
Augen¬
behandlung
Naturgemäße

—

Brillenlos — Ope.
rationslos bei SeH.
siiiruugcn — Augenleiben . M . Staar,
Windmlihlstr . 5.

Ausflugslokale
Franksurls schönster
Familienauienthalt :
die
altberilhmle
Derber.
mUhlel
Depslegle
Speisen
und Detränke.
Cafe Leven -Deis.
Hecker am Slodlwaidi
Mörfelder
Laudstrafte ,
End¬
station Linie 8.
Schönstes FamilienAussiugsziel : Das
herrlich
gelegene
Waldrestaurant
Forsthaus Dränen_brnchl
Waldgaststötte
Gehcspitz im Stadtwald .
Familien.
Ausflugsziel .
Depflegte Speisen und
Delränke.
Baby - WaagenVerleih
© . Schmidt . Me¬
dizinisches Fachgeschüft. Kronprinzen,
strafte 17. Teleson:
34614.
Backerei
und Kondlto rei
Bäckerei Wagner,
Inh . Heule . Orderweg 93. Fernruf
56890.
Beleuchtung,Körper
Behse, Georg,
Schillerftrafte 18.
Telefon 29260.
Beleuchtungs¬
körper
—Aadlo
Karl Dimpsel,
steil 7. Tel . 27487.
Heinrich Weper,
Tönaesgaffe 6.
Telefon 23874.
Beruftkleldung
Gebe. Schweig» ,
Taunusstrafte89 und
Lahnstrafte 12.

+IO $CfHU(h+
Fahrgusse US (Konstabler Wache)
Telefon 21247

Gummiwaren,Gummistriimpfe,
Leibbinden
F 1 SSI

» FLEGE

Kleine

;,*5

das
Geschäfts
aus

Frankfurt

Hnrqersiriiilß 140. Telefon

Beseitigung
Briefmarken
« . Ungeziefer
kaust
. WestDurchgasungen!
endstrafte 3. Tele.
Karl Schorb , Kam- son 78395.
meriäger .Obermain.
strafte 4. Tel . 45461. kaust Wenzel , An
der Hauptwache l.
Telefon 26765.
Betten
und
Polstermöbel
Briesmarlen -Riider,
KI. Hirschgraben 6.
BettenLellekens,
Teleson 21178.
Leipziger Strafte 22.
Telefon 72636.
Briesmarken.
Anlaus .
Alots
Bettfedern
Brücklmaper ,
Gr.
Hirschgraben 20.
Rolstermöbel
Horst Rowet,
Betten -Dutsleisch,
Tel . 79181, fioin. Vethmannstrafte 18.
Teleson 24612.
bürgte Strafte 30.
Franken -Allee 34.
Anlauf bestercr
Marlen
BettfedernK. W. F . Schäser.
Relnlgung
Kaiserstrafte 2.
Betten • Thomas,
Brillen , Optik,
Reineckstr. 15. Tele,
Photo
fan 24965.
BllderElnrahmung
3 - F . W. Hahn,
3uh .
W.
Kaul.
Gr .
Bockenheimer
Strafte 44. Teleson
25804.
Blumen
Bock-vogel,
Eschershetmerland.
strafte 1. Tel . 52334.
Blumen -Rost,
Sandwcg 6, Telefon
43569.
Blutrelnlgunoskur
Sämtliche Lellkräu.
teil
Fachdrogerie
Schausten .
Lasengaffe 11.
Brauteusstottungen
Th . Fischer, Aller
Markt 81. Eigene
Maftsabrikalion.
Brautkränze
Brautschleier

—

bekanntestenKamen in der Geschichte der Volksliedforschung
. Aber in der Gegenwart hat die
pflege dieses Volksgutes einen anderen Sinn be¬
kommen. wie ja auch der Begriff des Volkstums
und der Volksgemeinschaft sich uns erst in seiner
wahren Wesenheit gcoffcnbart hat.
Vie Sreisgauhauptstadt Freiburg darf sich
glücklich schätzen
, in ihrem Volksliedarchlv die
Zentrale der deutschen Volksliedforschung zu be¬
sitzen. viejes Institut , das der in der Zeit seiner
Lntstehung noch wenig regsamen Forschung be(Fortsehung siehe Seite XII)

Leben

tägliche
- Anzeigen

7ro ; ch Wwe . & M . Kofhe fr . m NEDRUV
A **
UrUlhlUlt ' TßppidirBlnlQUnO - Chem . waschen , Kunststopferei,
Entmolten u . Eulanisioren
von Teppichen , Möbeln u . Matratzen.

Dekorations¬
bedarf
Reuhl , Hch„
Schäfergaffe 5,
Teleson 28766.

4392 ? .

Bist - und

Reformhaus

Rcsormhaus —
Neuzeit , Friedensstrafte 7. Telefon
28660.
Piatwurst
Schweinemeftgerei

Jeden Tag das gute Al . Harth , Hohen,

Damenhüte
Umarbeitung nach
neuen
Modellen.
Bertha
Milatz /
Emma Carl , Dr.
Friedberger Slr . 7
(Konstabler Wache).
Neueste Modellei
E. Döbel , Schillerstrafte 26.
Fachgeschäft Dustes
Ursprung . Schwan,
thaserstrafte 51 Te.
lefon 65 328._
Umarbeitung
—
Neuansertigung.
M . Steuernagel,

zollcrnstr . 20. Spe»ialilät :
Kochsalz,
freie Diätwurst , degutachtet oon Pros.
Bolhard.
Drogerie
, Foto,
Heilkräuter

Worte
über 15 Buch*
staben
16 Pfennig
Elektrohaus
—
Radio
Bernhard Calow,
Kettenhoswcg 1. Te.
leson 78923.
Fahrröder,
Nähmaschinen,
Kinderwagen
Franz Remde,
Sd,arnhorststrafte 12.
Telefon 83221.
FarbenFotografle
Foto -WcrlstLttcn,
Harz , Königsteiner,
strafte 17. Telefon
12251.
Farben

/ lacke

Neuhl , Lch
Sdiäsergaffe 5,
Telefon 28766.

Füllfederhalter
u . Reparaturen
Karl Hatzmann,
Eschersheim » Landstrafte 7, Teleson
56685.
FuA - ,
Belnlelden
behandelt
seit 28
Jahren
Diitmann.
Karserhosstr . 2. I.
FuApfiege
Karnert ,
Fuftpflege , Höhensonne.
Konstablerwache,
Fahrgasse 148. Tele,
son 27381.

Heiilräuter.
Fensterputzen
Funschmerzen
Germania - Drogerie
Anton
Krisd)er,
Erich
Flörchinger,
„Areophor " ; Metall.
vorm . Diibe , Brau,
Eschershetmerld.
strafte 5, Ruf 53809. bachstrafte 5. Tele¬ loseFuftsilltze , Paar
fon 23784.
5,50. Medizinisches
Vpti , - Cristiaui.
Fachgeschält
Ehevermittlung
Fische
Rienecker. Doethe.
Doethestrafte 34.
Kasseuiieferanll
strafte 20.
Frau Papez,
L » m. Bober,
Kaiserstr
serstr . 80.
60, Tele. Leipziger Str . 55.
Bücher - Ankauf
Gesangsson 32787.
Telefon 72498.
unterrlcht
Wilhelm Henrich,
Neue Mainzer
Eftt
Fisch!
Elnselmöbel,
italienischeMethob «,
Strafte 35. Telefon
komplette
Nahrhaft wie Fleisch AnnemarieKIee
-Eck,
23722.
^vrst .Weffel.PIotz 8. Einrichtungen
und billig 1
Iahnslrafte
9. l.
Schupp L Köhler,
Stets preiswert I
Kl. Eallusstrafte 8.
GeslchtsnaarTeleson 29388.
Blum , Hainerhol 8
entfernung
(Domplaft ).
Fische —
nur noca aie vorleilbitte
Erna Seimig,
Marinaden
Elektr . Anlagen
ärztlich zugelaffen.
„lOflX
" - ZUndKoh.e
Kronprtnzenstr .il . I,
Räucherwaren,
1 A | g
uRombicb"
Teleson 81030.
Hermann Heft,
Delikatessen . Kon.
XIJ I ftjT
Nohlenhandelsgmlliitialt
m. b. H.
Eschenheimerland,
„ v | W0 , Frtnklurl a. M. Mannheim
seroen
,
„FischGetragene
strafte 7. Teleson
Schreiber ", Feil «.
Herren¬
Zund-J kohle SchlieSfach
99 *jcMlath 285
57221.
Teleson 25781.
garderobe
Chemische
Reinigung,
KleiderBügelanstalt

Simon , nur Elbe,
strafte 17. Telefon:
33302.
Damenbart»
Entfernung

Adele Wagner,
Hul -Ansteck-Deko. Eckenheimer Land.
rationsdlumen .Wol. strafte 141. Teleson
54368.
ckiendorss & Meift . ner . Töngesgaffe 88.
Barnen - und
Nerrenmoden
Brennstoffe
u.
Kartoffeln
Seih , Mainzerland,
Dartenkies , Nie. straft , 167, Teleson
Kleisinger . Eiserne 74298.
stahlungs.
Land 10, Tel . 56251. erleichterungenl

We>laa : Norddeutsche Buchdruckerei und Bcrlagsanstalt
A.-G ., Berlin SW 68, Ritterstcafte 50/51.
DeschäslssteUcn der „Süddeutschen Hausfrau " :
Stuttgart , Notebiihlstraftc 8S. Telefon : 60 560. Pofd.
tcheckkonto: Stuttgart 109 4«. Deschüftszeit 8- 17 Uhr,
Saurstags 8- 18.30 Uhr.
Frankfurt a . R -, Iunghofstrafte 12, Enlresol . Teleson;
659. Postscheckkonto: Frankfurt a . M . 9982.
Geschäftszeit 8—17 Uhr , Samstags 8—18.30 Uhr.
^ " " " beiui, di 2, 8. Telefon : Mannheim 24 595. Post.
lAs -tt ° uIo : Fraukfurt a . M . 9982, Ludwigshafen 6342.
^lü -aftsz - tt 8- 18 Uhr und 15- 18.30 Uhr. Sams,
tags 8—13.30 Uhr.

A

für

wird in Freihurg
erforscht
und gesammelt

Foto - Artikel
Elektr . Anlagen
Radio
Foto -ffirle,
Anlennenbau.
Leipziger Str . 61.
Teleson 71748.
Wiegand , Kalbächer.
August Vech. gaffe 18. Tel . 28874.
to?d Kronprinzen.
FotograHsche
strafte 57, Fermpr.
Ateliers
Elektr . Belauch83936.
tungskörper
Heinrich Kreutz,
Anton Dold,
8 °ll
81.
Teleson
Eschersheimer Land,
Hinkel & Sohn,
27028.
strafte 512. Tel . 94865. Neue Mainzer Slr.
Nr . 14—18. Teleson Stefan Rosenbauer,
Dampf27455.
Schillerplatz 4, Tewaichanitalten
lefon 29276. Atelier
Franz Link,
für moderne Bild,
7. Tele, gestaltung.
llsingstweidftr .il H.. Steinweg
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deutsamen Antrieb gegeben hat, ist die Schöpfung
des Universitätsprofeffors Vr. Föhn Meier, der
sich als Leiter des Verbandes für Volkskunde
große Verdienste um die volksliedsorschung und
die Herausgabe von volkslicdersammlungen er¬
worben und in tatsreudiger Arbeit das voikslicdarchiv zu seiner heutigen Bedeutung gesuhlt
hat.
Vas Archiv enthalt säst 250000 Liedauszeichnungen, von denen manches Lied oft in Hunderten
verschiedener Lesarten zu finden ist. die schwierige
Katalogisierung ist nach einem vorzüglichen System
gestaltet, das es ermöglicht, sofort ein Lied auszusinden, von dem der Suchende etwa nur das
Hauptwort der ersten Zeile weist.
durch eine von Professor Meier geschaffene
Drganisation ist der ganze deutsche Sprachraum
erfaßt worden. Zn allen deutschen Gauen be¬
finden sich Zweigstellen für die örtliche Volks, selbst in den entlegensten Gebieten,
liedforfchung
in der LiscI etwa, in Schlesien und ühllringen,
wird das alte Liedgut gesammelt und an das
Freiburger Archiv gesandt, wo es gesichtet, ge¬
prüft, geordnet und wissenschastllcher Forschung
nutzbar gemacht wird. So ist dieses Znstitut, in
dem unzählige Regale mit Liedabschriften und
Rartothekkarten angefüllt sind, ln dem nicht nur
schriftliche Auszeichnungen ilept und Melodie der
Lieder vermitteln, sondern auch Grammophonplatten alte, längst verklungene Weisen wieder
, keineswegs ein Museum voll
zum Leben erwecken
verstaubter toter Vlnge, die der heutigen Zeit
nichts zu sagen wüßten.
Zn säst dreißigsähriger Arbeit hat man sich be¬
müht, die kulturellen Zusammenhänge auszudecken,
die ost die Lieder de» äußersten wstens unseres
großen Vaterlandes mit denen des äußersten

Westens verbinden und in denen sich das Wesen
unseres Volkes in seinen tiessten Bindungen
widerspiegelt.
^XCsCdlkrtttkrMoM
Vie musiklslische Abteilung des Archivs ist mit
dem Staatlichen Znstitut für deutsche Musiksorschung in Berlin verbunden, und so finden auch
::
Mris ltid .W MsgngwM
di« alten Volksmelodlen in ihker Vielfältigkeit
eine treue Pflege. Wertvolles Quellenmaterlal
, deren
liefern die Vorfbucharbeitsgemeinschasten
, Rinderliedern
Auszeichnungen von Volksliedern
und Volkstänzen in der Hauptsache mündlichen
Ueberlieserungen entstammen.
von dem Freiburger Archiv wurden ln mehr
als zo Liederbüchern„landschaftliche Volkslieder
, von
mit Bildern und Welsen" herausgegeben
denen der Band „Badische Volkslieder" sowie
auch der Beitrag zu den volkstanzhesten für die
erfolgreiche Mitarbeit des Gaues Baden zeugt.
Unter den sonstigen veröffentlichten Werken des
Archive befindet sich die sehr geschätzte Sammlung
„Alte und neue Lieder" in mehreren Heften und
das der Gelehrtcnarbeit dienende „Zahrbuch für
", von dem bisher sechs Bände
volksliedsorschung
erschienen sind. Vas Hauptwerk des Instituts
aber ist die große monumentale wissenschaftliche
Ausgabe der deutschen Volkslieder, die auf viele
Bände berechnet ist und von der bis seht zwei
Bände sowie die Hälfte des dritten Bandes, 59
deutsche Balladen enthaltend, vorliegcn.
Staatlicherseits erfährt das Freiburger Volks¬
liedarchiv als wertvolles Glied der Arbeit zur
Lrhaltung deutschen Volkstums rege Unterstützung.
Weit spannt sich der Nahmen, der die wissenschaft¬
liche Arbeit Pros. Zohn Meiers umschließt, und
von der Verehrung, die den Verdiensten dieses
llitel des Moringerliedes (Nr. 8)
unermüdlichen Leiters des Archivs gezollt wird,
nach einem fliegenden Blatt «, das zuerst im Fahr«
die ihm verliehene Goethe-Medaille für Kunst
gibt
wurde
gedruckt
Bamberg
in
Sporer
1495 von Hans
Wissenschaft sowie manche andere wichtige
und
) dem Exemplar der
(91acf
—er.
Staatsbibliothekin München vom Jahre 1500) Anerkennung Zeugnis.
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Te.
Tiermarkt
.
17
mühistrafte
Puppenwagen
■lektrlsche
geschäfte
strümple
lefon 43848.
Kaltmangel
Leicht 4 Kühne»,
Leibbinden
Weücnstttiche —
Spiel.
sämtliche
Haftler,
Karl
Käsertalerstrafte 59.
waren, Kürnberger Bogelsutter. Lauer.
. 8., Planleuhos,
Musik¬
. EheSelefon 51201
Wilhelm Schneider. P
S 6. 10.
8. 4. 11.
Spielwarenhau»,
instrumente
D. 8. 3. Telefon Telefon 28010.
stando.Darlehen.
Kilowäfche.
E 1. 4 Breitestrafte.
27849.
Annahme.
Konditorei
Mllstkha«, Schall
Betten
Putzmittel
Garbinenspannerei
und Kaffee
D2. 7 (Harmonie).
Haarfärben
laust man bet Hell.
Sie
Besuchen
ver.
Hausfrauen,
manuüHegd , Qu. l. Ilektro - Radio
Karl ffath |t ., Konditorei . Kaffee Nähmaschinen
langt Geolinf Seit
6—6 Breite Strafte
L. 15. 9. Telefon Velde, angenehmer
bewährt.
Jahren
30
„Naumann"
25871.
Beleuchtung»,
Bilder
Aufenthalt, Kunst,
dem ijfa
Nähmaschinen.
tarnet Lichtmann.
Reformhäuser
Kumt
strafte D. 2. 14.
religiöse
Kielet, 0 4. 14
fianduiechilll
Küblet, Secken. Handarbeiten
, E. l. U
Wacker
u.
Kunststrafte.
Korbwaren
laufen Sie günstig. hetmer Strafte 28.
Th. Jenuemann
Telefon 24220.
Kinderwagen
Christliche»«»st.
Backwaren
Rolläden
18.
7.
.
P
.,
«achs
und
Obst
P . 8. 14.
färben
H. Reichardt,
Ualouslen)
Südfrüchte
und tacke
FernF. 2. L
Blumen
Für fjhte Gäste
sprechet 22972.
die gute Bms-Beezel
und Kränze
BÜSTEN
Valeneia-Gnrten,
Krawatten
Josef - ermann,
das Beste.
Kinderwagen,
P . 7. 14a. Teleson 1 mit Ständer 10.13,
Karl Assendetmer G. 7. 17. Telefon Roeckl. Handschuhe,
Telefon 50343.
Stange, P . 2. 1., 26887.
tr .. 0 , 2 #. Tele. 24873.
D. 1. 2. Paradeplatz.
Paradeplatz
Rock,
7.16
^gohne
ton 22821
Mmoht/m
abruader3.90 und
Telefon 28648.
Brillen
Optiker
»8 .30. Katalog frei.
Feinkost
tzarnpenBraut¬
Haushaltkleidsame
Die
schlrme
jtjjjoy
TI . SCHMIDT
ausstattungen
Bergmann
Wäscherei
Brille vom vptiler
Hermann Mlttnger,
Birnen.
Gleltr.
Babysachen
1.
Stagllta,
E.
Barlln
1
Mahland.
8,
Telefon
0 . 7. 16.
Rathausecke,
„Ideal", Lortztng- Beleuchtungsartikel 13. Teleson 22178. r | > 8«danitraBe20.
Uhren
reite Strafte.
-Speck, Pa- 27004.
Wäsche
und Schmuck
strafte 21/28. Tele- Rosa Armbruster
radeplatz Telefon
Ion 58161.
E. 1. 14
Herrenhüte
Sellen
Papier - und
rische
16881_
gnwelter Ke,in»
Schreibwaren
keltern
Herrenartlkel
Putzartikei,
Buchbinderei
ffetntoft
fUr tznüetuigung K. 1. 3., Uhren —
Jean SIz, Luisen, ^etiles jsachgeschätt
-Speck, DaWäsche
Vogelmann,
, RepacaSchmuck
Jakob Krämer.
M. « bei, M. 2,1o,
Jakob Krumb,
Teleson
. 42 radeplatz. Teleson ring 50.
Teleson Seckenheimerstr
« 7.
Hutmachermeister. turen sorgfältig.
E 1. 7. Brette Str.
28230.
Telefon 43224. 28881.
2S462.
Damen - und
Mädchenkldg.

FlaschenAnkauf

Haiis - und
KUchangerttte

«« MW

Färberei
Kramer

L i

,
tlatz

