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« Hausfrau

Süddeutsch

ii'

Die Hausfrau kocht:
Sonntag : Suppe mit Schrvammklöhchen. — ©c<
füllte Kalbsbrust . — tzerbstfalatfchüjfel. —
Weckenpudding mit beliebigem grudjtjaft.

Montag: Gelbe«Rüben - Suppe. — Aufgezogene
Dampfnudeln. — Apfelbrei.
Dienstag: Rartoffelfuppe (Rest). — Zisch mlt
peterfillenfoß«. — Salzkartosscln.

,6 Pfenn

Imnauer

Apollo - Sprudel
gut zum Misdien mit Wein
Früchts äffen

u.

Brennstoffe
Kartoffeln

IuwelierThrobald,
Gtelnroeg 10, ©eil.
C. 29 704.

Bäckerei Wagner,
Inh . Henle , Oeder.
weg 93, Fernruf
58890.

©artenkies , Nie. Seitz, Mainzerland,
Kleistnger , Eiserne straße 187, Telefon
IahlungsHand 19. Tel . 58251. 74298.
erleichterungen!

Briefmarken

Bambui

kaust : Viroth , WestBluinenstäbe,
endstraße 3. Tete78395.
so»
Etuhlflechtrohr,
Antiquariat
Kaiser, Tonkinstäbe .Peddig- kauft Wenzel , An
Sttemtu »,
rohr,Rohrstöcke,Bast,
straße 28, Ecke Neue
1,
August Meßbecher, der Hauptwache
Mainzer Straße.
29. Telefon 28765.
Liebsrauenberg
Ankauf
Bleidenstraße 7.
Briesmarken -Röder,
gttrtgentr
Hirschgraben 8,
»- Kl. Telefon
veleuchtung
Garderobe
21178.
KSrper
SB. Fath , Miin,.
BriefmarkenBeHse, ©eorg,
Telefon
Alois
flaffc 18.
Ankauf .
Sä >iNerstraße 13,
©r.
Brücklmayer ,
28625._
Telefon 29289.
29.
Hirschgraben
Ank . v . Papier
Beleuchtungs¬
Horst Rowek,
Auch kleinere
körper —Radio
13,
Betdmannstraße
Mengen , wenn ge¬
24612.
Teleson
Karl Dimpfel,
bracht werden , kauft
Ankauf besserer
Birlenbach , Lands- Zeil 7, Tel . 27487.
Marken
berg -Sasse 5, Tele.
Heinrich Weyer,
W. F . Schäfer,
K.
Tönaesgaste 8,
fon 21118._
2.
Kaiserstraße
23874.
Telefon
Reiche Auswahl:
Pieroth 's „Antik ".
Lager , Neue Mainzer
Straße 25._

An - u . Verkauf
« . Baneliunden

HundepenstonBurgfried . Frankfurt an,
Alte.
Main -Siid ,
berawegiMiihlberg.
Telefon:
schule) .
«1750.

Anzug -Klinik
Philipp Böiger,
Noselstraße 12, Tele,
so» 57514.

Augen¬
behandlung
NaturgemgOe

-

Brillen

Beseitigung
v . Ungeslefar
Durchaasungeni
Karl Schorb , Kammeriäger,Obermain,
straße 4, Tel . 45481.

Betten und
PolstermBbel
Betten - gellekens,
Leipziger Straße 22,
Telefon 72638.

Bettfedern
Polstermfibel
Bekten -Äulsleisch,
Tel . 79181, Hombutflet Straße 30,
Franken -Allee 34.

BettfedarnRalnlgung
Betten - Thomas,
Reineckstr. 15, Telefon 24965.

Brillen
fachgemäße Anpassung durch

Optiker
Lambecku.Sohn
Oederweg 30. Lieferant aller Krankenlassen.

Brillen , Optik,
Photo
Optik - Christian !,
©oethestraße 34.
Kassenlieferant I

Bücher - Ankaut
Wilhelm Henrich,
Neue Mainzer
Straße 35, Telefon
23722.

Damenhüte
Umarbeitung nach
Modellen.
neuen
Milatz /
Bertha
, ©r.
Carl
Emma
Friedberger Str . 7
(Konstabler Wache).
Neueste Modelle!
E. ©übel, Schiller,
straße 26.
Fachgeschäft ©ustel
Ursprung , Schwan,
thalerstraße 51, Te¬
lefon 65 328.
Umarbeitung —
Neuanfertigung.
M . Eteuernagel,
^Horst-Wessel-Platz 8,

Damen - und
Herren¬
schneider
I . August Bech.
Kronprinzen,
tolb
straße 57, Fernfpr.
33936.
Anton Bold,
Eschershenner Landstraße 512, Tel . 94865.

Dampfwaichanitalten
Wilhelm Müller,
Pfingstweidstr . 116 .,
Telefon 44935.

Dauerwellen
HaarfArben

FRANKFURT(M.),SCHILLERSTRASSE 1
Ruf: 26890

Verlein

W. Schmidt , MeFachgedizinifches
schüft, Kronprinzen,
Telefon:
straße 17.
34614.

Brautkränze
Brautschleier

-

Foto -Firle,
,filze Leipziger
ta -Sdiufie
Str .

A. M. Beumhauerflacht.
Katharinenpforte7
Telefon 288 67

Düngemittel

81,
Telefon 71743.

Foto -Neubelt,
38,
Vraubuchstraße
Telefon 28826.

Samen -Andreas,
15/17.
Hasengasse

Bhevermlttlung
Frau Papez,
Kaiferstr . 60, Teleso» 32787.

Elnzelmbbel,
komplette
llilnrlehtungen
Stets preiswert!
Blum , Hainerhof 8
(Domplaß ).

Fotografische
Ateliers

Adele Wagner,
Hnt -Ansteck-Dekorationsblumen .Wol. Eckenheimer Land141, Telefon
straße
chendorff & Meiß.
«er , Tongesgasse 38. 54369.

brogerle ,
Hellkrauter

ElnwlckelSeldenpapler
Spezialhaus
Braunwart,
Neue Krame 7,
Telefon 23 883.

Elektr . Anlagen
Hermann Heß,
Eschenheimerland,
straße 7. Teleson
57221.

Elektr . Anlagen
Radio

Elektr .Beleuchtungtkdrper

Frankfurt

a.

M -, Adolf ~ Qltier - Anlage

9

Feiiupicdi -Sammel-Nr. 30 t M

Kohlen — Koks — Briketts
Moderne VerUdcelnridilun «en / Slcbwcrke für Kohlen , Kolu,
Brikett » / Kok »- Bredswerk / Eigener Fuhr - and Anloperk

i i - •••i

Füllfederhalter
u . Reparaturen
Karl Haizmann,
Eschersheimer Land,
straße 7, Telefon
56685.

Fun -,
Belnlelden

„Areophor " ; Metalllose Fußstütze, Paar
5,50. Medizinisches
Fachgeschäft
Nienecker, ©oethe.
straße 20.

ljdies &tCbAr &i£ e&äAffoul

t«uekuma

^OSttk .O.70,60 Stck.1.25^
^Erhältlich nur in'
otnekec

Gold und Silber
kauft Hilbing,
Schillerstraße 4,
©. B . 11/29689.

Gartengeräte
Samen -Andreas,
15/17.
Hasengasse

Gummi - und
Krankenpflegeartlkel

KrankheitsVor
Tücke schützt „©umini -LUcke" ! KaiseritalienischeMethode,
straße 39. KassenAnnemarie Klee-Eck, lieferant.
Jahn straße 9. 1.

Gesangsunterrlcht

Geslchtshaarentfernung

G»mnastlkschule

Ilse ©loser,
Erna Helmig,
anerkannt,
ärztlich zugelassen. staatlich
Berufsausbildg.
Kronprinzenstr . 11,1.
25.
Ulinenstraße
Telefon 31030.

Gotragene
Herrenqarderobe
kauft Bauer,
©raubengasse 38,
Telefon 25031.

I
flur KronprisztnilraBe

I Olympia

Frankfurt am Main

A.d.KonstehlerWöche

Hrankfurt am Main
14
Weißfrauenslrafte

Fra» ohne

Fotografle

Fliehe
Herm . Bader,
Leipziger Str . 55,
Telefon 72498.

Fische —
Marinaden
Rüucherwaren.
Delikatesse» , Kon.
serve» , »FischSchreiber ", Feil 9.
Telefon 25731.
13

>

' Oliilen /

Capitol

Die

'

UAStukfoerstozdiuw Jk\l

Foto u . Drogen
Parfümerien:
„Drogerie Kramer ",
17 a.
©utleutstraße
Weferstraße,
Ecke
Telefon 34450.

z.

Foto -Werkstätte »,
Harz , Königsteiuerstraße 17, Telefon
12251.

Heilkräuter,
©erinania - Drogerie
Fiörchinger,
Erich
Eschersheimerld ..
straße 5, Ruf 53808. Farben l tacke
Reuhl , üch.,
Schäfergasse 5,
Telefon 2876«.

X Math . Sfinnes « mb.«. ^

'n
nkLrmträjgmd

Heinrich Kreutz,
Telefon
geil 81,
27028.
Stefan Rosenbauer,
Schellerplatz 4, Telefon 2927«. Atelier
für moderne Bildgestaltung.

Bürsten , Besen

DamenbartEntfernung

ifeffe« 2ü»«äarä «ötdkl.^ ««oÄe .18.

Foto - Artikel

Seit 50 Jfthrea

seit 28
behandelt
Anlennenbau.
», Bitlmann,
Spezialist Leister, Wiegand , Kalbächer- Jahre
2, I.
.
Kaiserhosstr
Keil 81 fKrämer & gasse 16, Tel . 28674.
Heinrich) .
Fubsehmeizen

Dekatieren,
Dümpten

I

O

JDA

/W

Damonwäsohe - Ausstattungen.

Hinkel & Sohn,
Ziegel- Neue Mainzer Sir.
Krauß ,
Laden:
22,
gasse
. 14—16, Teleson
Nr
Bilder©usta « Topp,
Fachgeschäft. 27455.
Kronprinzenstr . 32, ältestes
Elnrahmung
Telefon 31288.
Franz Link,
Dekorations¬
3 . F . W. Hahn,
Steinweg 7, Telebedarf
Bürstenwaren
Inh . W. Kaul,
Ausflugslokale
fon 27273.
©r . Bockenheimer
Reuhl , Hch.,
Blinden -Anstalt,
Frankfurts
Elektrogeräte
Straße 44, Telefon
Schäfergasse 5,
Adlerflischtstraße 8,
Familienäufent
lampen
25804.
28766.
Telefon
altbe.
Telefon 53129.
die
halt :
Hermann Dildey,
Blumen
©erberrühmte
und
Diät
Chemische
©r . Friedbergerstr .7,
©epflegte
niühlei
Reformhaus
Bock-Vogel,
Reinigung,
Telefon 28389.
und ffie. Eschersheimerlanb.
Speisen
KleiderResormhau , —
trünke.
—
Elektrohaus
straße 1, Tel . 52334.
BUgelanstalt
Neuzeit , FriedensRadio
Cafe Leve» .©ei».
BlUtstraße 7, Teleson
Elbenur
,
Simon
28660.
Hecker am StadtBernhard Calow,
reinlgunoskur
straße 17. Telefon:
Mörfelder
waldi
Kettenhofweg l . Te.
Plätwuril
End- Sämtliche Hetlkräu- 33302.
Landstraße ,
lefon 78923.
Fachdrogerie ehern . Wäscheteri
station Linie 8.
Schweine,neßgerei
Hasen¬ rel u . Färberei
Schauste »,
Fahrräder,
Al . Harth , Hohen, Hährnaschlnen,
SchönstesFamiliengasse 11.
Born.
B . Fuchs
Kinderwagen
zollernstr . 20. SpeAusflugsziel : Das
Braut¬
Kochsalz,
beiiner Landstr . 18. ziaiität :
gelegene
herrlich
Franz Reinde,
ausstattungen
Telefon 45512. Alte freie Diütwurst , beWaldrestaurant
Telefon
Prof. Sck>aruHorststraßel2.
71.
von
©raven©affe
gutachtet
Forsthaus
Th . Fischer, Alter
33221.
Telefon
Bolhard.
druch!
Markt 31. Eigene 28281. Elisabethenstraße 16.
FarbenMaßfabrtkation.
Bab » - « aagen
Foto,

Brillenlos — Ope.
rationslos bei Seh.
ftörunge » — Augenleiden . M . Staat,
Windiiilihlstr . 5.

Uber IS Buch¬
Worte
16 Pfennig
staben

Damen - und
Herrenmoden

BAckeral
und Konditorei

Antiquitäten
An - u . Verkauf

ts *Afizsicisn

Frankfurt

QUS

.g

Leben

tägliche

das

Ankauf v . Alt«llberu .Altgoid

Ankauf von
Bttcnern und
Bibliotheken

und

Prospekt « koit «n!o« von d«r Mintrilbrunncn A9 Bad Obarklnaan

Kl ©in © Gsschäf

8Pfennig
wort

Fettworte

I

bei
Magen»
u. Darm- |
-katarrhk

für

Ratgeber
jedes

^Bewährt

Mittwoch: Krebssuppe (Würfel). — Sauerkraut
mit Knöchle und Driebcnwurst. — Kartoffelbrei.
. — Gemifchler Spinat«
Donnerstag: Derstcnfuppe
ring mit breiten geschmälzten Rudeln und
Spiegeleiern.
. - Pfannkuchen mit Dbst«
Freitag: Gemüsesuppe
kompott.
Samstag : Geröstete Grießsuppe. — Spähle. —
^äuptlefalat.

mit

Albrecht Schoenhals
Sybille Schmitz
Maria v. Tasnady

Nr.50 - 1938/39

14.September 1939

Süddeutsche

HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * frankfurter
Hausfrau * Badische Hausfrau

Oie Oauskrau weiß es selbst am besten:

Alle können
satt werden!
leier blickt ein ganzes Volk auf feine
Krauen . Männer machen Geschichte, jawohl.
Aber ohne die tätige Mithilfe der Krau geht
es nicht. Wie sie denkt , plant , einteiit und han¬
delt — darauf kommt es an und damit fällt
ein üeU der Lntfcheidung . die Krauen von heute
find nicht die Krauen von einst . Sie stehen ganz
anders im Leben, sie haben es gelernt , in bester
Weife hauszuhaiten , sie rviffen aber noch mehr:
daß nämlich eist durch eine gleichmähige Ver¬
teilung aller Verbrauchsgüter , die wir in aus¬
reichendem Nahe besitzen, alle ohne Unterschied
und der Person ihren gerechten
des Standes
Anteil hieran erhalten können.
Wir haben wieder Lebensmittelkarten , aber sie
kamen nicht wie damals am Lnde schwerer Zeit , in
Tagen , wo nichts mehr zu retten und zu verteilen
war — sie stehen am Anfang , sie beugen vor , sie
sorgen , dah jeder bekommt, was er braucht . Wie
war es denn damals . Die Aelteren wissen es
doch noch ganz genau . Wer genügend Seid und
Zeit hatte , lief umher und sammelte Vorräte.
Zn den Speisekammern derer , die es konnten,
hausten sich die Lebensmittel , wenn die weniger
bemittelte Hausfrau erschien, der Berufstätige,
der nur am späten Nachmittag kaufen konnte,
dann war der Laden ausgeräumt , sie muhten
vorlieb nehmen mit dem, was übrig geblieben.
Ver Verknappung der Lebensmittel , unter der
wir einst so leiden muhten , ist vargebeugt . Wir
können der Zukunst ruhig ins Auge sehen. Was
wir brauchen , ist da und wird gerecht verteilt.
Reiche Vorräte aus der vorjährigen , der grohe
Lrtrag der diesjährigen Lrnte , sichern die Grund¬
lagen unserer Lrnährung . Vie notwendigsten
Nahrungsmittel sind infolgedessen auch noch frei¬
händig zu haben . Brat , Mehl, Rartstsseln , Hülsensrüchte , Gemüse , Dbst, wer darübe» ' verfügt , hat
schon sehr viel . Ls läht sich eine ganze Menge
damit ansangen.
Wir bekommen aber auch noch mehr als das.
Wir erhalten Milch, Zucker, Kleisch und andere
in genügenden Mengen . Wir
Nahrungsmittel
erhalten auch Rassee , und selbst wenn wir ihn gar
nicht bekämen , wäre das weiter kein Unglück. Ls
gibt ungezählte Menschen, die schon seit Zähren
ganz ohne ihn fertig werden müssen und fertig
werden , weil er ihnen nämlich - - vom Arzt ver¬
boten ist. Line gute Mehlsuppe am Morgen ist
bestimmt — und besonders für die Rinder — viel
gesünder.
ir wallen uns mal klarmachen , dah sehr
vieles van dem , was wir heute für un¬
entbehrlich halten , es durchaus nicht ist. Vie
Hausmutter des 17., ja sogar noch des 18. Zahrhunderts kannte die Rartoffel überhaupt nicht
und machte ihre Kamille und ihre Hausangestellte
trotzdem nach jeder Richtung satt , wenn die
Rartosselzusuhr jetzt einmal gelegentlich stockt,
braucht man also darum nicht gleich aus dem
Häuschen geraten ! Sei der Umstellung aller Be¬
förderungsmittel war eine Verzögerung mitunter
nicht zu umgehen . Zhre Gründe waren aber rein

«Ä

Junge Mutter aus Kitzbühel
der leider nicht mehr lebt, hat uns eine Reihe schönster
Aufnahmen der Menschen seiner Heimat hinterlassen

Der Ostmärker Lichtbildner Prof. Koppitz,

wird der Krau manchmal Mühe kosten, gegen
t
Vorurteil und Gewohnheit (oft sogar auch
^
gesundheitlich nicht zuträgliche Gewohnheit ) mit
Lrsolg anzukämpsen . Tut die Krau alles , den
Männern ihr Wirken leicht zu machen, durch ihre
Arbeit im Hause, so wird es Sache des Mannes
und auch der gröheren Rinder sein, sich ohne
Murren und mit Geduld in das zu fügen, was
Mutter auf den Tisch zu bringen für nötig hält und
möglich macht. Wir sind einer aus den andern an¬
gewiesen. der Mann aus die Krau , die Krau aus
den Mann . Trage einer des andern last , dann wird
auch alles zum guten Lnde kommen.

technischer Natur . 61 e lagen nicht im Mangel an
Ware . Bleibt die Kartoffel einmal aus , kocht
man eben etwas anderes . An guten und nahr¬
haften Gerichten ist kein Mangel.
*
Ver Mann tut drauhen seine Pslicht . Sache
der Krau ist die Znnenverwaltung . Was sie für
ihr Haus und ihre Kamille tut , ist Arbeit auch
für den Mann , für den Sohn , die an anderer
Steile wirken , ist Arbeit für ihr ganzes Volk.
Auf die Krau sind heute alle Blicke gerichtet . An
ihr ist es , zu tun , was ihr obliegt.

Sparsam

durch

Nur nicht gleich jammern , wenn der
tigte Zahn der Zeit an unseren Vingen
Was Glanzjpiegel und Löcher kriegt oder
Rüche daneben gelingt , ist noch lange zu
Nachstehend ein paar Beispiele davon:

Geschicklichkeit!

berüch¬
sriht!
in der
retten.

Herrenanzüge und Mäntel entglänzenl
Line Lösung von sechs Teilen lauwarmem
Wasser , zwei Teilen Salmiak und zwei Teilen
Salz bereiten , damit die slachgelegten Glanzstelien
kräftig durchbllrsten : ist der Schaden schon hart¬
nach dem
näckig geworden , die Behandlung
Trocknen nochmals wiederholen.
Ranzige Butter
(ln der heihen Zahreszeit wird sie das sehr
schnell), iäht sich, ohne dah man sie ausschmilzt

verwendet , gut verbessern,
und als Bratsett
wenn man sie in kaltem Wasser mit ein wenig
Natron durchknetet , das Wasser mehrmals er¬
neuert und womöglich unter fliehendem Wasser
einige Zeit stehen läht . vor dem Gebrauch mit
frischer Milch durchdrücken und ein wenig salzen.
Dumpfig riechende Lier verlieren den
Beigeschmack,
wenn sie aus einen Teiler geschlagen etliche Stunden
der Lust ausgejetzt werden.
Altes Brot wird wieder knusprig,
wenn es einige Minuten in ein seuchtes Tuch ge¬
schlagen und dann in der mitteiheihen Röhre ausgebacken wird.

Hennen " hatten sich die Gemüter wenigstens soweit
beruhigt , dast die Frau von unten nicht vorzeitig
einem Schlagansall
erliegen
mustte und sich die
vergrämten
und ängstlichen Mienen der von oben
zu glätten
begannen . Und bald meinte die von
unten : „Wissen Sie , was ich erkannt
Hab' ! Vor
dem ersten Streit
sollt ' man sich hüten ! Vann
gäb 's nie nen zweiten !"
Und hat sie damit nicht recht ! Mit dem Streiten
und der Unduldsamkeit
geht cs wie mit dem
lügen : die erste lüge zieht die zweite nach sich,
und der erste Streit
legt bereits
den Zündstoff
für den nächsten ! Also —

f

Man

mutz sich nur
Helsen wissen

Scheibengardinen
3n Drten
geheizt wird
kurzer Zeit
wenn man
bringt , was

länger

rein

r«

zu erhalten

, wo viel mit Steinkohle
und Holz
, werden die Scheibengardinen
in sehr
schmutzig . Sie bleiben länger sauber,
sie zwischen den Doppelfenstern
anbesonders in der Rüche zu empfehlen ist,

Zn Lierkuchenteig

gebackenen

Zisch

Besonders
Fischfilet
zerfällt
sehr leicht beim
ausbackcn . Man kann das vermeiden , wenn man
die Stücke in dicken Lierkuchcntcig
hüllt , Austerdem sättigt das Gericht dadurch mehr,
Makronengarnitur

Durch Wetter und Wind
Gemälde von J. P. Junghanns auf der Groüdeutschen Kunstausstellung 1939

Vor dem ersten Streit

soU

man

Aufn.: Sthmauß
-Bavaria

sich

hüten:

n

einem der schönsten Stadtteile
stand das
reizende
säusle , in das Zrau Sänstle
als
dritte Nietspartei
cinzog , Ls war umgeben von
cincin
gepflegten
Garten
und trug
aus seiner
Stirne
sozusagen die Werte des Wanderers
aus
dem schwäbischen Volkslieds
„ Hier tät ’s ihm gefallen , er wünscht ' , es war sein !" Auch Zrau
Sänstlcs
Herz jauchzte , als sic dieses „ Daheim"
gesunden hatte , und sie dachte , in welch glllckvoller
Ltntracht
das leben
in diesem Haus hinslicsicn
müsse.
Aber wie Blitz und , Vonncr
zerschlug lärm
dieses schöne Gefühl : „ Vas heijie Sie a ausg ' räumte
Waschküche ' Alles steht noch durcheinander ! Dnd
überhaupt : Zhre Rinder
sind nie onartigcr , als
wenn mr a bistle Ruhe macht !" So die Zrau von
unten,
Vie von oben blieb die Antwort
nicht schuldig,
„3 last mich von Lhna
net schuhriegla ! Was
glaubet Sie eigentlich , sür was i mei Miete zahl !"
Und so sart ! Und dann wurden in sekundenlangem
Abstand — krach ! — zwei SUren ine Schiost ge¬
worfen , und hinter
jeder derselben
grollte " es
noch lange weiter.
Und als Zrau Sänstle
später sachte die Sreppe
Hinabstieg , wurde
sie von der Zrau
aus dem
oberen Stock gebeten , einen
Augenblick bei ihr
cinzutreten , Zitternd
und blast vor Lrrcgung
sagte diesem „ Was müssen Sic von mir denken!
Aber ich schwöre Zhnen : die Hausbesitzerin
unten
ist ein — — I Und meine Rinder sollten aus dem
Rops gehen ! Stumm
hätten
sie sollen geboren
werden !" Und nun weinte sie,
natürlich
beschwichtige Zrau Sänstle , sprach von
„Lrrcgungszuständen
" , in denen
man sich hinrcisten lasse — jeder Mensch lasse sich mal hin¬
reisten — , und das beste wäre doch , einträchtig
zu sein und nicht jedes aufgeregte
Wort aus die
Sasranwaage
zu legen ! Und was derart weise und
gute Reden mehr sind,
ann stieg Zrau Sänstle die ilrcppe weiter hinab.
Aber nun wurde
die illlr unten
geöffnet,
und die Vame winkte
ihr , cinzutreten , „ Was

müssen Sic von mir denken !" sagte sie , genau,
wie ihre Widersacherin
im ersten Stock , „ Zch bin
doch kein
Hausdrache !
3m
Gegenteil : nichts
würde
mich glücklicher machen , als in Frieden
gelassen zu werden und andere in Frieden
lassen
zu können ! Aber ich bitte Sie : täglich habe ich
anderen
Aergcr ! Vie lcute
haben keine Spur
von Drdnungssinn
usw , usw . Zum Schlust seufzte
sie : „ Ach, wie
schön könnt ' das
leben
sein,
wenn —
und dabei sah die Arme aus , als
ob in der Sekunde ein Schlag sie rühren könnte
und sie dem leben , „das , ach !, so schön sein
könnte
, entrückte,
„freilich
ist das
leben
schön !" sagte
Srau
Sänstle . „ Und das bistchen Unordnung
ist ja nur
halb jo schlimm ! Wie wenig das bedeutet , be¬
merken Sie erst , wenn gröstcrc Sorgen kommen — "
„Wenn
ich nicht wllstt " , dast die Gesellschaft
mir alles zum Possen tat ’I Absichtlich — "
Lin schlimmer
Gedanke ! Zrau
Sänstle
ver¬
suchte ihn auszulöschen , aber er war eine fixe
Zdce , und fixe Zdeen hasten fest.
Va fast Zrau Sänftle nun zwischen zwei Seuein!
Wie sie löschen , ohne selbst in Brand zu geraten!
Sie bekam bald heraus , dast beide Seile herzlich
froh
wären , wenn
der
„ verfahrene
Rarren"
wieder in ein geordnetes
Geleise käme , denn die
meiste Rrast am Sage wurde verzehrt
von dem
Hinundhergezeter ,
Um
was !
Um
nichts
gewissermasten ! Um „ Streitfälle " , die keine sein
oder bei ein bistchen gegenseitiger
Vuldsamkeit
und Rücksichtnahme keine werden mllstten,

0o

Um bei unverhofftem
Besuch schnell Rüchen zur
Hand zu haben , halte ich mir immer eine Sorten¬
platte und Suppenmakronen
als Vorrat , Während
man den Rassee kocht , belegt man die Sortcnplatte mit irgendeiner
Marmelade
und garniert
sic
mit einem Rranz
und in der Mitte
mit einem
Stern
von Suppenmakronen
, was
hübsch aussieht und gut schmeckt.
Dünnen

Frau Sänftle zieht ins Haus

Parte
!

sprach Zrau Sänstle jeder
gut zu:
der von oben , doch möglichst Rücksicht aus die
Ligenart
der unteren
zu nehmen , und der von
unten , der Wesensart
der oberen
Zrau
mehr
Spielraum
zu lassen und nicht gleich über jeden
Besen , der nicht steht , wo er stehen sollte , in
Harnisch zu geraten
oder gar anzunehmen , er sei
ihr „zum Possen " da und nicht an seinen eigent¬
lichen Platz hingcstelit worden.
Und nach kurzer
Zeit
von
grau
Sänstles
suggestiver
Besänftigung
der
beiden
„ Streit-

aus Sorten

Rassee

im Geschmack zu verbessern

Wenn man aus Gesundheitsgründen
gezwungen
ist , schwachen Rassee zu trinken , so kann man ihn
durch eine gute Messerspitze Rakao im Geschmack
wesentlich
voller
gestalten , Voch dars man den
Rakao nicht in den Filter geben , sondern direkt in
die Ranne , da sonst das Papier
verstopft wird.
Meiste Rüchenmöbel

und

Süren

zu reinigen

Ven Delfarbenanstrich
der Möbel erhält
man
viel länger , wenn
man zum Reinigen
slllssigcs
Bohnerwachs
nimmt statt Wasser und Seife,
Marmelade

aus

Aepfeln

und Somalen

Aus fünf Pfund Aepsel und drei Pfund Somaten
rechnet man vier Pfund Zucker , Vie Früchte kocht
man
zusammen
mit
der
Schale , aber
klein¬
geschnitten
mit einigen
lüsscln
Wasser
weich,
passiert sie Elch
und kocht das Mus mit dem
Zucker zu einer dicken Marmelade , Nimmt
man
reife Aepfel , die nicht mehr leicht gelieren , so
kocht man mit der Masse ein halbes Pfund warm
gewaschene und durch die Maschine gedrehte , ge¬
trocknete Aprikosen . Diese Aprikoscnzugabe
nehme
ich zu allen Marmeladen
aus sastreichcn Früchten:
sie werden dadurch fest und man spart austerdem
Zucker.
Zwei Gericht « in einem

Topf

Wenn ich Hackbraten
mache , gebe ich reichlichZwiebeln , Somaten und grüne Schmorgurken
dazu.
Dadurch
bekommt
die öoste
einen
angenehm
würzigen
Geschmack , Vas Gemüse bleibt zurück
und gibt am nächsten Sage ein schmackhaftes Ge¬
richt mit dem restlichen Braten . Zum Braten
selbst gibt man gemischten Salat,
Lin

billiges

Fensterleder
und
für Meiallputz

polierlücher

stellt man
aus unbrauchbar
gewordenen
lederhandschuhen
her . Vie Handrücken - und Handsiächenteiie
von Wild - und Waschlederhandschuhen
zu einem Poiierlappen
zusammennähen . Aus den
Fingerteilen
der Handschuhe Streifen
schneiden,
sie am Ring aussädeln wie Pilze , die man trock¬
net , das ergibt ein dauerhaftes
Fensterleder,

Paula Wessely in der kleid¬
samen Tracht des späten
Biedermeiers . Wir werden die
große Künstlerin demnächst in
dem neuen, historischen Film
Maria Ilona" erleben

A

mit dem

c n leier

Camilla Horn trägt den modischen aufgeschlagenen Hut mit dem groß¬
maschigen, feinen Schleier in dem neuen Film «Zentrale Rio", in dem sie die
schöne blonde Diane Mercier spielt
Leni Mahreubach in dem gleichen Film . Sie trägt einen zarten Tüllschleier
der den tiefen Ausschnitt verhüllt und ihr ein zartes, mädchenhaftes Aussehen
gibt. Leni Mahrenbach scheint in diesem Film einmal ihr Können von einer
ganz neuen Seite zu zeigen

LE

Nahrung
Einfluß aus unser Aussehen?

Hat die

enn doch zu den vielen Diätsormen,
die als niihlich und keilend bei
Rrankhritszuständen erkannt
allerlei
sind, noch eine besondere Schönheits-Diät
für Gesunde entdeckt würde! Ader die
Aussichten, eine solche zu slnden, sind
leider nicht allzu groß.
Was läßt sich denn überhaupt an
unserem Aeußeren durch die
Nahrung beeinflussen?

\\ ir besitzen ein schwarzes
Nachmittagskleid vom letzten
\\ Inter . I*,s ist ein luT’dien lang
und die Tüllpasse gefallt uns
nicht , mehr

— mit einem halben Meter
gestreifter Seide wird das Kleid
le;<ht verändert . Aerme ! und
Rodt werden der Mode ent
sprechend verkürzt

Neue Freude
am

Das \\ .'•llr..cii! mit den Raffuntfi’n haben wir uns <{ur .ii
li.itiliijcs 1 rasten tilierijeselien.
AulVr .lem s:n<i <!ic IilleMli.\<en
etuas durdiijescheuert

Iai .’ iijte Mode des I,einen
h.it ■sirfi ci\x .is
Abendkleides
.’
^.überholt , sonst ist ,|.)sivilu
IMenl ali.T ii.-ili modern
A u l mr Jj ntu

]’ fi .1I •• r

alten

Kleid

veir Mtmenlen die Aernte!
ab , seteen sie non al> Raglan¬
ärmel mit kleinen Abnähern
ein <m<i nehmen <l.is Vorderteil
elatl

als .' nehmen A. ii
reitu
mul reiben
«pjerr mul
.i . seiiil
n' geMe npiAei
^ K\ ireelle

leil Sa emsietit
N .hbniilUe .skleid
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Va denkt man zunächst an das Fett¬
polster unter der Haut, von ihm hängt
es ab, ob wir schlank oder sülllg, spitz im
Gesicht oder vollmondrund erscheinen, 2m
Hungerzustand zehrt der Rörper von
seinem eigenen Fett , Dauernde erhebliche
Unterernährung macht mager, und durch
gewohnheitsmäßige vielesserei kann man
sich ein Fettpolster anmästen, ' Aber das
gilt nur innerhalb gewisser Grenzen, Die
mit unerwünscht üppigen Formen Ge¬
plagten wissen darüber zu stöhnen, daß sie
trotz strenger Mäßigkeit im Lssen nicht an
Gewicht abnehmen, Dder bas Fett ver¬
schwindet an unerwünschten Stellen , z. S,
unter den Lidern, wodurch häßliche dunkle
Ringe unter den Augen entstehen, während
es dort, wo es weg sollte, um die Hüsten
herum, unter dem Rinn, in der Rnöchelund Wadengegend in unverminderter Fülle
bestehen bleibt. Umgekehrt gibt es allzu
Magere, die geradezu unheimlich« Mengen
von Speisen verschiedenster Art verzehren
und bei denen, wie man sagt, nichts an¬
schlägt. Die sonstige Lebensweise, Beweg¬
lichkeit oder Geruhsamkeit, die ilätigkeit
der Drüsen mit innerer Sekretion und
andere Linslüss«, die zum ileil noch un¬
genügend bekannt sind, spielen hier eine
Rolle. Lntsettungs - und Mastkuren sind
deshalb immer noch ein sehr schwieriges
Rapitel, und sie lassen' sich nicht mit diät
aUein durchsühren sondern es sind noch
andere vorschristcn nötig.

aus irgendeinem Grunde eintritt , «in
saltiges, welkes, jchlasses Aussehen zu be¬
kommen, Line sehr salz- und mehlrriche
Rost wird man nach heutigen Lrkenntnissen weder zur Förderung der Schön¬
heit noch zur Lrhaltung der Gesundheit
empsehien.
Ls gibt . blutbildende Speisen", nämlich
, die reichlich Lisen enthalten, wie
solche
Mohrrüben, Spinat und andere grüne
Gemüse, grüne Salatdlättcr , die meisten
Dbstsorten. Leber u, a, wenn eine bleiche
Farbe der Haut und Lippen aus Blut¬
armut beruht und diese wiederum aus
Mangel an eisenhaltigen Speisen entstan¬
den ist, so kann man sie durch reichlichen
Genuß solcher Nahrung beheben und da¬
durch ein srijches, rosiges Aussehen zurück¬
gewinnen. Lbenso verliert sich die wachs¬
bleiche Farbe bei bösartiger Blutarmut,
wenn dieses leiden durch lederdiät geheilt
wird. Abgesehen von solchen Fällen aber
beruht blasse Hautfarbe meist daraus, daß
die alieroderste Zellschicht die Hautblut- ,
gesäße schlecht durchschimmernläßt , aber
daß diese die Neigung haben, sich zu stark
. Daran kann die Art
zusammenzuziehen
der Ernährung nichts ändern,

Aber ist nicht das Aussehen der
Haut durch die Nahrung zu be¬
einflussen?
2n neuerer Zeit behandeln die Aerzt«
manche störenden Hautieiden nicht nur
allein mit Salben , Pinselungen, Be>
strahiung und sonstigen örtlich einwirken¬
den Mitteln, sondern sie geben außerdem
Viätvorschristen, die sich bei einigen Haut¬
erkrankungen sehr gut bewährt haben.
Auf bestimmt« Lntzündungsvorgänge, die
sich im Gebiet der Haut abspirlen, kann
die Art der Rahrung hemmend oder för¬
dernd wirken, von Bedeutung für die
Beschaffenheitund ihr Aussehen, auch in
gesunden Lagen, ist der Wasserreichtum
der Gewebe. Für jedes Alter gilt, daß
eine Rost, die vorwiegend aus meklhaltigen Speisen aller Art besteht, di« Ge¬
webe mit Wasser anrelchert. Außerdem
hält Salz das Wasser in den Geweben sest.
vielleicht ist aus solchen Beobachtungen
das alte Sprichwort entstanden: . Salz
und Brot macht Wangen rot," Dl» . jastreichen" Menschen können blühend aussehen, sind aber meist ansäliig, bekommen
auch leicht Hautausschläge, Sie sind stets
in Gesahr, bei Verringerung des Wasser¬
gehalts der Gewebe, di« manchmal schnell

„Kote Backen“ kann man sich nicht
anessen.
was die Verdauung anregt, ohne aber
Magen und Darm zu sehr zu belasten, Ge¬
müse, Dbst, Vollkornbrot, ist auch aus das
Aussehen der Haut von gutem Linsluß.
Schweinefleischmacht sie nur dann un¬
rein. wenn man gegen dessen Liweiß oder
gegen dessen Fett überempfindlichist. Bei
einigen wieder sind ee überhaupt alle sehr
fetten oder sehr sauren Speisen, bei
manchen sind es bestimmt« Fisch« oder
Räsesorten oder andere Nahrungsmittel,
nach deren Genuß Mitesser vermehrt ausschießen oder auch «in juckender Hautausschlag entsteht. Hier handelt es sich um
ein« besonder« Ligenart, aus die man im
Linzelsall Rücksicht zu nehmen hat. Ader
man darf da» nicht dahin verallgemeinern,
als ob solche Speisen stets hautschädtgend
wirkten,
Mangel an Vitaminen, besonders an
Vitamin 0 , sührt zur Blässe und Irockenhelt der Haut, darum trägt der Genuß
von Speisen, di« es reichlich enthalten —
von Dbst. Gemüsen und Rartosseln — mit
dazu bei, di« Haut zu verschönern.
An Hautunreinlichkeitenträgt die
Kost nur Schuld, wenn sie stopfend
wirkt oder eine Uebererapfindlichkeit gegen bestimmte Speisen
besteht
Und endlich sei noch daran gedacht, daß zum
hübschen Aussehen auch «in tadelloses Ge¬

biß gehört. Schlechte Zähne stören das
« Gesicht, Damit sie gesund bleiben,
schönst
müssen von srüher Rindheit an immer
wieder Speisen gegessen werden, di« zu
gründlichem Beißen und Rauen Anlaß
geben. Deshalb empsiehlt man heut« schon
sür Rleinklnder Vollkornbrot, und auch
die Lrwachjenen sollten ihm, sall» keine
Magen- oder Varrnschwäche vorliegt, vor
Weiß- und Feindrot den Vorzug geben.
Vr, Anna Herd«

Wrisse
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R 6565. Drei feint Häkeispihen
, Me
sich für „Sets" und läufer eignen und
auch an Kaffeedecken oder kleineren
Auflagen hübsch ausfehen
. R ' Befchrei
bung ist hierzu für 32 Pf. erhältlich.
P 6564. wer den irisch neuzeitlich decken will, wird dlefe Art der kleinen
Sets " wählen: jedem Last fein eigenes Gedecktuch
, die ilifchmitte mit einem
langen läufer belegt. An dem kräftigen leinen ist feingehäkelte Randspitze
der einzige Schmuck
. Ver läufer mißt etwa 1,10 m zu 35 cm, jedes Gedeck
tuch etwa 50 cm zu 35 cm. P-Seschreibung zur Spitze für 23 pf. erhältlich.
Modell: Marie Hahn, Berlin

Aufnahmen:
SH. Weller(2), Rehrdtch11
Echrtiber
-Itolff (1)

B 6566. Vas tlablett, auf dem wir örfrifchungen an«
bieten, wird mit einem weihen leinendeckchen stets
peinlich fauber fein, Hübsch ist es, Veckchen ln mehreren
Größen und verschieden im Zormat zu haben, z. S.
Reste taffen fich gut dazu verwenden
. Va» kleine
Hohlnahtmuster ist eine Verzierung
, die schnell von
der Hand geht, da» Muster finden Sie auf Sogen 50.
8 Z 6278. Reizende Stüteuranken und Hohlnahtllnlen,
weihgestickt
, schmücken diese decke
, die au» weiher
Mattleide oder feinem leinen sehr festlich wirkt. Vas
hübsche Muster eignet sich für jedes glatte Gewebe,
die decke mißt etwa 1,30 m zu 1,60 m. 3Z >Sügelmuster zum Preise von 1.80 Mark hierzu erhältlich.

DIE

JEDE

FRAU

GEBRAUCHEN

KANN

Reue Wege geht Me Pelzverbrämung
und Kostümen und neu
ari Mänteln
der Ruten
ist auch die Verwendung
als
und Silberfüchsen
von Liste
sehr wirkungsvoller , sefcher Besah
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Die Handschuhe paffen sich
farblich gern den laschen
üm, **für die auch kräftigere
Farben bevorzugt werden

t , avA

\ 'VV*AV>

Schmuck für
Lin reizender
find Garni«
dunkle Kleider
turen aus glänzendem Seiden«
band in neuerStehkragensorm.

io 159

NEBEN

SCHWARZ

IST ROT IN VIELEN

SCHATTIERUNGEN DIE BEVORZUGTE FARBE
haben die
auf die Mode diefes winters
Linfluß
G 10111 . Großen
gewonnen.
und des Salzkammergutes
lirols
jchönen Volkstrachten
—
Gestreifter .Wollstoff in lebhaften Farben bringt diefe Moderichtung
gut zur Geltung.
zeigt — bejonders
lageskleid
wie unfer reizendes
Rock , vinda«
Sehr wichtig find die großen laschen auf dem gereihten
Gr . I , *111' . Für Sr . I etwa 2,20 m Stoff , 130 cm breit,
Schnitt
Knopfschluß und
G 10155 . Lin Kleid in Zäckchenform mit doppeltem
umrahmen , steht auch
fchmalen Revers , die den fpitzen Ausschnitt
haben . Der
den Frauen , die nicht mehr die Figur der Zwanzigjährigen
mäßig weite Rock unterstützt die schlanke Wirkung . Außerdem hat das
». rinda «Schnitt für Sr . 111,
Modell den Vorteil geringen Stoffverbrauch
IV erhältlich . Für Gr . IV etwa 2,50 in Stoff , 130 cm breit , erfordert.

10 ISS
eiufiiaftmen; (Bceiuect (3), Weller (1)

G 10159 . Der schwingende plifseerock , der fo jugendlich und anmutig
wirkt , läßt uns nicht stärker erscheinen , wenn er fo geschickt wie an
modisch
der Hüften anjeht . Sehr
diesem sejchen Kleid erst unterhalb
sind die Kimonoärmel , die der Passe angeschnitten
und auch vorteilhaft
jür
laschen oetonen die Asymmetrie . vlnda «Schnitt
sind . Einseitige
Größe *0 * und 11. Für Größe 11 etwa 3 m Stoff , 130 cm breit , erf.

UM
10153

Iflwheil
&i
FRAUEN
INTERESSIEREN

DIE ALLE

10 108

C 10 108 . Gut ungezogen für Haus und Beruf wirkt das Tages,
kleid aus einfarbigem Wollstoff, an dem der tiefe Rsckanfah als
neu auffällt . Ver mit nur einer illaht gearbeitete Rock fällt im
Rücken glockig. llnda «Schnitt für Größe *0* und ll 'erh . Für
Größe ll etwa 2,70 m Wollstoff, 130 cm breit , erforderlich.
G 10 143
noch nicht
Vorderteil
garantieren
Für Größe

leicht und jchnell zu näßen — Such für die im Schneidern
sehr geschickte Frau — ist da» reizende Wollkleid. Der
des leibchen » und der Rock find fchräggefchnitten und
für «inen guten Sitz . lindwSchnltt Größe I und *111» erh.
1 ist etwa 3,50 m Stoff , 95 cm breit , erforderlich.

G 10 153. 3n einem Tageskleid in der beliebten Zackenform fleht die
junge schlanke Frau genau fo gut aus wie die stärkere . Ver hell« pikeekragen ist rasch auszuwechjeln und wirkt immer frisch und adrett.
l !nda >Schnitt für Größe ll und *IV * erhältlich . Für Größe II find
etwa 2,60 m Wollstoff, 130 crn breit , 0,25 m Pikee , 80 crn breit , «rf.
G 10154 .
Flott und sportlich ist das paffenkleid aus Wollstoff.
Ver leicht glockige Rock bekommt durch Siefen eine neuartige linie.
Siefen und eine eingesetzte Tasche sind der Schmuck des Leibchens,
linüa -öchnitt für Größe ll und ' IV erhältlich . Für die Größe 11
find etwa
2,10
m Wollstoff, 130 cm
breit , erforderlich.

Aufnahmen:
Kaenchen,
«ehrt ,ich
«Lreinert(8)

10 082

10 074

M 10157 . zesches Spitzen
blüschen mit Zadotgarnitur.
linda -Schnitt für Gr . I «rh.

10 17. 7
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Zum Zabot wird der Spihenstoss links
gegen rechts mit Uederfangstlchen fast
unsichtbar aneinandergedracht.
den Lbschlutzrand führt man aüs , in»
dem man Siüten aus der Grundmust«
rung ausschnetdrt , dem lüllgrund aus
appliziert und den Rand noch mit dicht
nedenelnanderliegenden Rordonrttstichen
festigt.
So

sieht der

fertige

Abschluß aus .

Nusnahinen:
Böhme-Rad«»,
Franz .Schoepie

aus
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$ PO R TUCH
FOR HAUS UND BORO:

AUS
ODER

WASC

FLANELL
HSEIDE

M 3508 . Cluj « aus leichtem Wollstoff mit
Steppereifchrnuck. £:nöa >6tt »n. ®r. *11*, III.
M 8783 . Sefonders tInfad ) ist dl» Schnitt«
form dieser Stuf «. Linda-Schn . Sr . I, *111*.
M 9819 . Rachmittagsbluf « mit paffen - und
Miederteiiung . linda -Schnitt Gr . *1* «rhLlti.
81 9824 . Hemdbluf« !n neuer , hochgefchioffenrr
paffenform . linda -Schnitt Gr . I, ' III * erh.
M 9825 . Reizend wirkt dir Slu « mit der kleid¬
samen Zabotgarnitur . linda -Schn . Gr . 0, *11*.
HI 9826 . » Hemdbluse mit aufgesteppten Loll«
falten als Schmuck. linda -Schn . Gr . *1*, III.
81 9832 . 8avorit ist der schwingend» Glocken«
rock. linda -Schnitt für Gr . *0* und II erh.
81 9835
>35. Lingrfehte 8aitengod «t» geben d
Rock modif<h« Weit «. linda -Schn . Gr . 0, »I
819906 . Zugendlicher Faltenrock au » Schotten«
stoff. linda -Schn . f.. 14— 16 Zähre , u. Gr . *• *.
C 10 074 . Süt den Abende Georgetteblnf « zum
gereihten «aftrock. linda -Schnitt Sr . *1* erh.
6 10 082 . Slnf « aus feingestreiftem Saft zum
Glockenrock aus Samt . linda -Schnitt Gr . »II *.
6 10136 . Kostüm mit Pelzbesatz an den Laschen
und Revers . linda -Schnitt für Gr . I, ' III *.
geichnung:
Meifter-Sristen

G 10156 . Sehr fesch fleht da » Kostüm mit
Peizbienden -Schmuck aus . linda «Schn . Gr . *1*.
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o einfach
ist das cJeben
ROMAN

VON ROBERT

Drei Kinder — Hans , Gerda und Inge — hat der Dorlschnllchrcr Benz
hintcrlasien . Sein sehnlichster Wunsch war , daß sein Sohn die beruslichc
Traditio » sortsetze. Dach Hans wurde Arzt aus Neigung , Gerda hat »i
gemach» und eine Stellung im
der Stadt ihr Examen als Kindergärtnerin
Heimatdorf gefunden . Doch die Sehnsucht nach dem Leben in der großen
heimlich sortznfahren . Hannes
beschließt,
sie
und
Welt macht sie unzufrieden
nicht
kann sich das veränderte Wesen seiner Jugendfreundin
Lattcrmann
erklären . — Inge ist Graphikerin in Berlin und gönnt sich daheim zwei
Ferienlagc . Auf der Straße taucht Hannes Lattcrmann , mit dem Jagd,
wagen , gezogen von der alten Luise , aus . Inge läuft ohne rechts und
links zu sehen, dem Wagen rntgegcn und verursacht den Sturz eines
Motorradfahrers , der zufällig vorbcikomint . Inges Bruder versucht alle
ärztliche Kunst , um den Schwerverletzten zu retten . Der Fremde ist ein
Ernst Wichmann aus Berlin , wie man aus frknen Papieren
Ingenieur
ersehen kann , und Inge saßt den Entschluß , nach Berlin zu fahren , um
die Angehörigen Wichmann » von dem Unfall zu verständigen.

1. Fortsetzung
„Mutter hat mir von deinen Torgen erzählt ", gesteht sie frei¬
mütig . „Du hast es schwer, dich hier durchzusetzen. Ader wenn
du nicht kapitulierst , schaffst du's , .Hans . Bestimmt ."
Wie frischer Wind weht cs zwischen
ihren Worten , und ihre Zähne blitzen
vor Ticgeszuversicht . Aber dann zieht
sich ihr Mund in jähem Tchmerz zu¬
Sag es auch
ein
drang
nebenan
sammen . Bon
Stöhnen herüber.
Die Worte seiner Schwester haben den
jungen Arzt lebhafter werden lassen , und
wirkt abends
i» ihm ist Neugier erwacht . Zahllose
.
.
.
wollen
richten
sie
an
er
Fragen hat
wie sie ihre Tage verbringt , was sie
arbeitet . . . und dann steht doch auch ganz
bestimmt irgendein Mann in ihren « Leben . . . wenn jemand
so aussieht wie Inge , gibt es immer irgendwo den Mann . . .
ja , und nun ist das alles wie fortgcwischt . . .

KIND

Schwester und zieht sie abseits zu dem klciiren, roh gezimmer¬
ten Bänkchen . „Wie herrlich , daß ich dich hier sehe", flüstert sie.
„Ich hätte längst mit dir gesprochen , aber die Geschichte mit
dem Unglück — " Sie bricht ab und «vird nun doch verlegen.
„Es handelt sich nämlich um etivas ganz Besonderes , Inge.
Du «virst mich vielleicht nicht sofort verstehen , aber — " Wieder
stockt sic. Aber dann «virst sie trotzig den Kopf zurück und sagt:
„Ich «vill näinlich fort , weißt du ?"
„Fort ?" Nein , das versteht Inge tvirklich nicht sogleich.
„Fort von hier , Gerda ?"
„Ja . Ich «verdc verrückt, »venn ich das Leben hier «veiter¬
führen soll . Aber darüber mit Mutter oder .Hans zu sprechen,
ist zwecklos . Herrgott , man ist doch jung , man «vill doch etivas
sehen , etwas erleben ! Hier — ", sie lacht gereizt , „— hier trödelt
ein Tag wie der andere dahin . Immer dieselben Mensche ««, die¬
selben Wege , dieselben Häuser . Ich halte
das nicht inehr aus , Inge ."
Inge ist grenzenlos überrascht.
„Weißt du , was Mutter von dir "sagte?
den Kindern:
Du seiest glücklich und zufrieden !"
„Mutter !" Gerdas Stiinme bekomrnt
einen , bitteren Klang . „Was weiß denn
Mutter ? Sic ist nie aus diesem Nest
am besten!
herausgekoininen und hat keine Ahnung
vom Leben . Aber ich, Inge , ich «vciß , daß
es noch e' tvsis anderes gibt als unge¬
zogene Kinder verivarten , Handarbeiten
machen und von « Wetter reden . Ich «var zivei Jahre in der
Stadt , und nun finde ich «nich hier nicht «nehr hstrein. Jeder
Tag ist eine .Quälerei . Mutter würde «««ich nur verständnislos
ansehe »«, «venn ich ihr das sage . Und .Hans , du liebe Zeit,
Hans hört überhaupt nicht zu , «venn ich «nit ihin rede , «veil
er «nit seinen Gedanken immer ganz «voanders ist. Aber mit
dir , Inge , mit dir kann ich darüber sprechen." Sie umschlingt
die Sch «vcster stürmisch : „In ein paar Stunden ist das hier
alles für mich vorbei !"
„Gerda ", murmelt Inge betroffen , „du «villst doch nicht etwa
heimlich fort ?"
„Natürlich «vill ich das . Oder glaubst du vielleicht , Mutter
»vürde «nich «veglassen ?"
„Aber du kannst doch nicht regelrecht ausrücken , Gerda !"
„Was bleibt denn sonst ? Bon Berlin aus schreibe ich natür¬
lich, dainit sie nicht denken, mir sei sonstivas zugcstoßen ."
„Bon Berlin aus ? Du «villst nach Berlin ?"
„Heute abend «in« sechs Uhr zivanzig . Mit dir , Inge !"
Das ist nun «virklich mehr als eine Ueberraschung.
„Aber , Gerda ", sag » Inge und gibt sich Mühe , ein heiteres
Gesicht zu machen, „so, «vie du dir das denkst, geht das doch
«virklich nicht. Du bist doch hier in Stellung ! Du kannst doch
Schoberts nicht einfach aus und davon lausen ? Oder weiß
man auf dein Gut , daß du fort «villst ?"
„Frau Sthobert kriegt auch einen Brief aus Berlin ", wehrt
Gerda unmutig ab.
Inge ist reichlich verwirrt . Sie weiß auch nicht, wie sie sich
verhalten soll . Sie «veitz nur , daß Gerda im Begriff steht,
eine Riesentorheit zu begehen , und daß «nan sie unter allen
Umstände » davon abhalteu soll . Aber «vie?
„Dort hinter de»« Flicderbusch habe ich schon meine Koffer ",
fährt Gerda ausgeregt fort . „Ich schasse sie nacheinander zur
Bahn . Und in Berlin «verde ich schon «vas Passendes für mich
finden . Außerdein »vird mir Rolf zur Seite stehen ." Für ein
paar Augenblicke «vird sie wieder verlegen.

Chlorodont

Er reicht ihr voller Haft die Hand.
„Eirtschuldige mich, bitte ." Und fort ist er.
Nachdenklich betrachtet Inge den Zettel . Ernst Wichmann
steht da , Bcrlin -Charlottenburg , Suarezstraße l!N . Für ein
paar Augenblicke bat sie vergessen gehabt , was geschehen ist.
Nun weiß sie es wieder , und ein dunkler Schatten fällt wie ein
Schleier über ihre Züge.
Es ist drei Uhr geworden
Nach wie vor ist die Lust erfüllt von schier unerträglicher
Glut , iirsprünglich hatte Inge noch einmal , zum See «vollen,
um dort zu schtvimmen . Aber dazu fehlt ihr nun die Stiinniung . Führe am Nachmittag ein Zug , sie hätte ihn benutzt,
denn es treibt sie nach Berlin , um sieh der selbstaufgelcgtcn
Pflicht zu entledige » . Aber das Dorf ist nur durch eine Klcinangeschlosscn,
batm ail das Netz des großen Schienenstrangs
und der Anschluß »vird mir durch drei Züge hergestelll , die
morgens , mittags und abends verkehren . So Nluß sie sich in
Geduld fassen.
Sie versucht , im Licgestuhl ein «venig zu ruhen , den sie im
Schalten der dichten Büsche ausgerichtet hat . Aber sie hält es
nur «venige Augenblicke aus . Die llnrast frißt an ihr . Der Hitze
nicht achtend , geht sie in« Garten umher . Und hier , nicht «veit
ab von der rückwärtigen Gartenpforte , erblickt sie Gerda , die
sich hinter einen » Fliederbusch zu schassen macht.
das peinliche Gefühl,
Fm ersten Augenblick hat Inge
zu sein . Sie bleibt
Störerin eines heimlichen Stelldicheins
stehen und tvill sich mntvenden , aber da hat Gerda sie gesehen
und komint, «vährend ihr Gesicht sich mit Heller Nöte überzieht,
mit hastigen Beivegungen hinter dem Busch hervor.
„Inge !" Wie aufgeregt Gerda ist ! Sie n,„ schlingt die

nicht!

„Aber wenn ich es doch nicht mehr aushalte ?" ruft Gerda
verzweifelt . „Ich sterbe hier Vor Langeweile . Rolf sagt — "
„Was ist er eigentlich ?"
in einer Bank ."
„Abteilungsleiter
„Und — und er liebt dich ?"
Gerda schlägt die Augen nieder . „Sehr sogar ", sagt sie leise.
„Warum erfährt man das jetzt erst ?" Inge lächelt ver¬
wundert . „Mutter weiß doch sicher auch noch nichts davon,
wie ?"
„Nein ."
„Du bist mir ein schöner Gcheimuiskrämcr ! Darf man
wenigstens erfahren , wo du ihn kennengclcrnt hast ?"
Ja , das darf man erfahren . Der Gutsherr hat oft in Berlin
zu tu » und kennt dort .Hunderte von Menschen . Oft bringt er
unangemeldet Gäste mit , und dann geht cs meistens recht
lustig zu. Und da ist auch eines Tages ein .Herr aus Berlin
mitgckommen , ein gewisser Rolf Moor . Ja , und so haben sie
sich eben kcnnengclernt.
„Und daraus ist dann mehr geworden . Wir haben uns ge¬
schrieben , und ein paarmal ist er auch mit seinem Wagen hier¬
her ins Dorf gekommen . Natürlich haben >vir uns im Wald
getroffen und sind dort spazieren gegangen , wo uns kaum
jemand begegnen konnte ."
„Aber warum denn nur diese gräßlichen Heimlichkeiten,
Gerda ? Warum hast du Herrn Moor nicht aufgcfordert , ihn
mit Mutter und Hans bckanntzumachen ?"
„Das hat ja noch Zeit ." Gerda bekommt einen trotzigen
Mund . „Im Dorf brauchen sie ja nicht alles zu wissen ."
„Weiß — weiß Herr Moor von deiner Jluchtabsicht ?"
Zum ersten Male lacht Gerda . „Nein ", sagt sic, „das soll die
große Ucberraschung für ihn sein !"
Inge ist mit ihren » Latein am Ende . Tie Sorglosigkeit ihrer
Schtvester entwaffnet sie geradezu . Trotzdem gibt sie cs nicht
auf , Gerda von ihrem Entschluß abzubringen . .
„Könnte die Ucberraschung nicht auch peinlich auslaufen,
Gerda ?"
„Peinlich ?"
„Ueberrascht zu werden , ist nicht jedermanns Geschmack."

„Ich habe nämlich jemanden kenncngclernl ", bekennt sic und
zerrt an dem goldenen Kettchen, das sic am Halse trägt . „Er
heißt Rolf Moor und — aber warum siehst du mich so komisch
an ?"
„Ich bin nur überrascht , Gerda ."
Ein Weilchen schweigen beide . Dann sagt Gerda : „Ich weiß
schon, was du denkst: ich wäre in ihn verknallt und möchte um
jeden Preis zu ihm !"
„Ist cs nicht so ?" lächelt Inge.
„Rein ."
Inge muß an die Koffer hinter dem Jlicderbusch denken.
worden . Und
Der Jluchtplan ist also sorgsam ausgctüftclt
Gerda scheint entschlossen zu sein , ihn bis zum Ende durch¬
zuführen.
„Gerda ", sagt sic. „du bist mit deinen einundzwanzig Jahren
alt genug , um zu wissen , was du tust. Aber das , nein , das
darfst du Mutter nicht antun . Sprich offen mit ihr , aber geh
nicht heimlich . Denke doch auch an die Leute im Dorf . Im
Handumdrehen ist über dich die schönste Klatscherei im Gange.
Du weißt doch, wie rasch man über den anderen den Stab
bricht. Gewiß , wenn du fort bist, hörst du nichts davon , aber
Mutter um so mehr . Rein , so geht das bestimmt nicht." Sie
legt den Arm um die Schwester . „Ich meine es wirklich gut.
Gerda . Sei vernünftig . Und stell dir das in der Stadt nicht
allzu einfach vor . Gewiß , eine Stellung findest du , aber ob du
dich in ihr wohl fühlst , ist eine andere Sache . .Hier bist du
mit den Verhältnissen vertraut , in Berlin ist alles anders ."
„Möchtest du zurück aufs Land ?"
Inge verzieht das Gesicht zu einem schmerzlichen Lächeln.
„Natürlich ", sagt sie, „ich wußte , daß du das fragen würdest.
Und ich will dir auch ehrlich antworten . Bei mir ist es so : ich
kann nicht mehr zurück, wenn ich auch möchte. Meine Aus¬
bildung hat ein kleines Vermögen gekostet. Nun ist es endlich
so weit , daß ich ans Verdienen denken kann. Ich stehe im
Beruf meinen Mann , wie man so schön sagt . Aber meinen
Beruf kann ich nicht aus dem Lande , sondern nur in der
Stadt ausübcn , du hast aber deinen Beruf auf dem Lande und
hast es gar nicht nötig fortzugehen ."
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bestrebt ist,
Wenn der Textilfabrikant unablässig
Stoffe , noch haltbarere
immer noch schönere
herzustellen , so will er natürlich auch
Gewebe
seinen Unterhalt damit verdienen . Aber was ihn
immer wieder

zu steigenden

Leistungen

anspornt,

das ist ein anderes Bild, das ihm vor Augen steht:
Er sieht in allen Landen die vielen Frauen und
Mädchen , die mit leuchtenden Augen seine Stoffe
und sich in den hübschen Kleidern
auswählen
und in der duftigen Unterwäsche wirklich so wohl¬
fühlen , als sei es ihre zweite Haut.
Er hat getan , was er tun konnte , um Ihnen recht
viele Freude zu machen . Wenn Sie nun aber
zufrieden sein
auch recht lange mit diesen prächtigen Kleidungsstücken
tun : Gehen
dazu
wenig
wollen , dann müssen Sie Ihrerseits auch ein
Sie mit diesen zarten Stoffen auch gut um. Sie können viel vertragen,
und Bürsten,
jedoch keine grobe Behandlung , also kein Scheuern
keine scharfen Mittel , keine Kalkseife . Nehmen Sie Fewa für alle Fein¬
wäsche , dann haben diese Stoffe , was sie brauchen , — die notwendige
„Fein auf Fein "-Behandlung.
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„Wenn Rolf micli siebt , freut er sich bntütot ." Gerdas Augen
leuchten . „Rein , »üch können hier keine zehn Pferde Himer
halten . Und schließlich ist man nur einmal jung . Lei keine
, vstnie — — "
Spielverderbcrin
Inge schwirrt der Mopf . „Aber du hast doch gar kein Geld,
Gerda ! Berlin ist ein teures Pflaster . Du kannst doch un¬
möglich beabsichtigen , diesem — diesem Herrn Moor zur Last
zu fallen !"
„Kein Geld ? Wer hat kein Geld ? Achthundert Mark nehme
ich mit , damit du 's weißt ."
Pein , so leicht kann nian Gerda nicht heikommen , das spürt
von einem Augenblick zum anderen mehr , Und zu
Inge
gleicher Zeit empfindet sie noch etwas anderes : eine seltsame
Leere in sich, in der kein Wort Gerdas mitschwingt , eine Leere,
so gähnend tief , daß sie darüber selbst erschreckt und fröstelnd
zusammensährt.
„Gerda ", sagt sie nach einem langen Atemzug , „ nimm 's mir
nicht übel , aber da niache ich nicht mit . Aicht , daß ich di ? weise
Lehren geben will , Gott behüte . Jeder will eben mit dem
Kopf durch die Wand , der eine so und der andere so. Aber
die Art und Weise , wie du deinen Weg gehen willst , Gerda,
nein ! Heimlich bei Aacht und Acbcl — Mutter käme darüber
nie weg , nie , sage ich dir ."
„Aber ich halte es hier nicht mehr aus !"
„Dann sprich mit Mutter darüher ."
„Mit Mutter ! Mit Mutter !" Gerda zerrt an ihrem Taschen¬
tuch . „Soll ich dir sagen , was Mutter dazu meinen wird ? "
„Was ist denn los ? " fragt Hans Benz dazwischen . „Zankt
ihr euch ? "
ihres Bruders über¬
Die Mädchen haben das Räherkommcn
hört . Nun sind sie beide sichtlich betreten und finden nicht gleich
die rechte Antwort . Aber darum ist ihm ivohl im Grunde ge¬
nommen auch gar nicht viel gelegen , weil er viel zu stark mit
beschäftigt ist, die ihn innerlich bewegt.
einer Angelegenheit
„Ich habe eine überraschende Feststellung gemacht " , sagt er,
hinter dem Rücken
Zeitungsblatt
holt ein zusammengcknisstes
hervor und hält cs Inge hin . Ganz aufgeregt ist er , seine
.Hand zittert . „Was sagst du dazu ? "
Inge sagt gar nichts , weil sie grenzenlos verblüfft ist, denn
Männer¬
auf den ersten Blick erkennt sic in dem abgebildcten
kopf die charakteristischen Züge wieder , die dem zerschrammten
ihre Prägung
Motorradfahrers
Gesicht des verunglückten
geben.
„Nicht wahr , das hättest du auch nicht erwartet ? " .Hans
Ben ; hat plötzlich sehr lebendige Augen . „Ich muß sofort
Wredc zu erreiche » suchen ."
Inge hält den Bruder , der schon wieder fortlaufcn will , am
Rockärmel fest. „Wo — wo hast du die Zeitung her ? "
Wo er ' sic her hat ? Gott , sic war eben da , er ist doch aus sie
abonniert . Aber er hatte sie längst abgelegt . Das Blatt ist ja
schon zwei Wochen alt . Damals , als sic neu war , hat er das
Text kaum beachtet , hatte
mit dem dazugehörigen
Iolo
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darüber hinweggelesen, wie man über alle Dinge hinwegliest,
die sich, mal so nnd mal so, doch immer wiederholen.
Ja , und da ist er doch vorhin, als der Verunglückte laut
, und wie er den
stöhnte, ins Krankenzimmer zurückgekchrt
Mann , der da mit geschlossenen Augen in den Kissen liegt,
nachdenklich anschaut, vermeint er, dieses markante Gesicht
schon einmal gesehen zu haben. Aber wo ? Er grübelt undgrübelt, aber er kommt nicht darauf. Gewiß irrt er sich.
Vielleicht erinnert nur eine bestimmte Partie in diesem Ge¬
sicht an einen Menschen, mit dem er einmal in Berührung
gekommen ist, ja, so wird cs wohl sein.
Aber da ist diese rätselhafte Seelenapparatur , die man das
Unterbewußtscin nennt. Hans Benz denkt schon gar nicht mehr
, die der Verletzte mit irgend jemandem hat.
an die Aehnlichkeit
Er hat das Krankenzimmer bereits wieder verlassen und be¬
schäftigt sich mit anderen Dingen. Und da, urplötzlich, geht es
ihm wie ein Ruck durch den Körper. Donner und Doria . . .
Die Zeitung ! In der Zeitung hat er dieses Gesicht gesehen,
nirgendwo anders ! Und zwar muß das erst kürzlich gewesen
sein.
Aber in welchem Zusammenhang — nein, das fällt ihm
nicht ein. Doch zum Glück sind die Zeitungen der letzten
Wochen noch da, und seine aufgeregten Hände bekommen plötz¬
lich Arbeit. Und dann sieht er sein Suchen belohnt: das Bild
des Mannes , der nebenan ohne Bewußtsein liegt, blickt ihm
aus den Zeitungsspalien entgegen. Es handelt sich bei ihm um
keinen Prominenten von der Bühne oder vom Film und auch
sonst um keine Berühmtheit, es handelt sich um den zweiunddreißigjährigen Ingenieur Ernst Wichmann aus Berlin -Eharlottcnburg, Suarezstraße 191, der,, wie es im Begleittext heißt,
seit vierzehn Tagen vermißt wird . Ta sein Verschwinden
nur mit einem Unglücksfall erklärt werden kann, wird die
Oeffentlichkeit um Mitarbeit ersucht. Zweckdienliche Mit¬
teilungen werden erbeten an die Vermißten-Zentrale, Polizei¬
präsidium Berlin , Hausapparat 202d . . .
Inge spürt ihr Herz klopfen.
„Verstehst du das , Hans ?"
Ja , was ist da zu verstehen oder nicht zu verstehen? Hier
gibt es eben nur eins : Wrede zu benachrichtigen. Wrede wird
schon wissen, was er zu tun hat.
„Ich meine", sagt Inge aufgeregt, „ob du verstehst, wo er
in diesen vier Wochen gewesen sein kann?"
„Wieso vier Wochen?"
„Die Zeitung ist doch zwei Wochen alt, und in ihr heißt es,
daß Wichmann bereits seit vierzehn Tagen vermißt wird. Mit
anderen Worten: er ist genau einen Monat verschwunden ge¬
wesen!"
Hm, ja, allerdings . Aber das ist schließlich eine Sache für
sich. Wenn der Mann wieder hergestellt ist, und hoffentlich ge¬
lingt das, wird sich die Geschichte schon irgendwie klären. Das
kümmert den jungen Arzt nicht sonderlich. Was ihn freut, ist
lediglich die Entdeckung, die er in der Zeitung gemacht hat
und die ihm nun erlaubt, Wrede einen Hinweis zu geben. So
nimmt er denn die Zeitung wieder an sich und kehrt voller
Eile ins Haus zurück, um die Landjägerei anzurufen.
*

Gerda hat zuerst, als der Bruder so unerwartet hercinplatzte, voller Interesse der Neuigkeit gelauscht, aber dann sind
, den
alle ihre Gedanken hartnäckig zu dem Plan zurückgekehrt
sie sich zurechtgelegt hat.
Es gibt im Garten ein wundervolles Plätzchen. Unter einer
riesigen Kastanie, deren weitausladende Zweige sich wie ein
kreisrundes Dach ausbreiten , steht eine weißgestrichene Bank.
Rechts und links von ihr bauen sich Holunderbüsche wie eine
schützende Mauer auf. Lauschig ist es hier, so recht ein Platz
zum Alleinsein und zum Grübeln.
Gerda ist enttäuscht. Enttäuscht über Inge . Nie hat sie
etwas von der Schwester gewollt. Nun, da sie zum ersten
Male mit einer Bitte kommt, stößt sie auf Ablehnung.
Gerda lächelt bitter. Sic bereut, Inge überhaupt eingeiveiht
zu haben. „Sprich mit Mutter darüber !" Lächerlich ist das.
Selbstverständlich willigt die Mutter nicht ein, weil sie die
Sehnsucht nach dem Leben, dem anderen Leben, von dem
man hier nichts weiß, nicht verstehen kann. Wer versteht sie
denn überhaupt ? Kein Mensch. Jedenfalls kein Mensch aus
der Verwandtschaft.
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geschenkt — schwer verletzt zwar , aber doch am Leben ! Die
Aber mögen sie sich alle Kopf stellen , sie macht doch, was sie
hat , endlich , ein Ende
Ungewißheit
nagende , zermürbende
will . Bitte , Hans hat ja auch Lehrer werden sollen und dann
gefunden!
durchgesetzt.
,
studieren
zu
Medizin
,
Kopf
dicken
seinen
doch
Augen leuchten noch , als sic längst wieder das
Inges
Warum sott sie auf ihr Glück verzichten ? Nur darum etwa,
verlassen bat . Sic siebt im Geiste schon die
Krankenzimmer
weil die Leute im Dorfe über sic reden werden?
Menschen , die sie im Augenblick noch gar
die
,
Frendcntränen
Tollen sie doch tratschen , so viel sie wollen . Was kümmert
spürt schon den warmen
das sie ? Und die Mutter , du liebe Zeit , die Mutter wird sich > nicht kennt , weinen lvcrden . . .
, das sich nun nicht
Mädchens
überglücklichen
eines
Händedruck
auch wieder beruhige « .
braucht . . .
grämen
zu
Mann
geliebten
den
über
mehr
Gerda hat geglaubt . Inge würde ihr Nachkommen , aber das
ihr Bruder , der
sagt
",
da
Viertelstunde
einer
in
ist
„Wrede
geschieht nicht . Inge ist dem Bruder ins Haus gefolgt . Und
sind
. Die Jalousien
umhergeht
Zimmer
seinem
in
lebhaft
noch
,
angezogen
Kraft
magischen
einer
von
nun steht sie, wie
Raum.
im
herrscht
Halbdunkel
angenehmes
ein
,
hcrabgelassen
und starrt in sein zer¬
einmal am Lager des Verunglückten
war er , als ich ihm von dem Bild in der Zeitung „Sprachlos
schrammtes Gesicht . Der Mann liegt still, aber seine Atemzüge
erzählte"
Tchiene.
einer
gehen unregelmäßig . Tein rechter Arm liegt in
„Was wird er unternehmen ? "
Die linke Hand liegt geballt aus der Bettdecke.
Vermißten - Zentrale
„Ich nehme an , daß er die Berliner
Blick gleitet von dem Männergesicht fort , aber nur.
' Inges
."
wird
anrufen
bleiben.
zu
hängen
Hand
um gleich darauf au der geballten
Inge nickt. Gewiß , so wird es wohl kommen . Ihre freudige
, der matt schimmert , und un¬
Tie sieht den Bcrlobungsring
erhält einen Dämpfer . Wie
Stimmung
bewußt versuchen ihre Gedanken , sich ein
es gewesen , die den An¬
sie
wäre
gern
Bild von dem Mädchen zu machen , das
die Nachricht als erste ge¬
gehörigen
dieses Mannes Braut ist.
bracht hätte . Nun wird es wohl doch
Natürlich gelingt das nicht , aber eine
sein , der zu den
irgendein Beamter
ergreift von ihr Be
andere Empfindung
geht.
Leuten
Mit¬
sitz, die eines heiß aufflamniendcn
Der Zug fährt erst in zwei Stunden,
Mädchen.
leids mit dem unbekannten
Magenverstimmung
dumm ist das.
zu
Inge ist nicht verlobt , sie hat bisher nicht
^
*a
7 (? Pfenn
~~PC
<4 jtofh e/een
GrAp/fttcA
Gedanke an den Zug läßt in
Der
einmal das Mysterium der großen Liebe
an das mit Gerda
Inge die Erinnerung
erlebt . Trotzdem kann sie sich mit schmerz¬
geführte Gespräch erwachen.
licher Deutlichkeit Vörstetten , wie das sein mutz , wenn dem
„Hans " , sagt sie, „wie stehst du eigentlich zu Gerda ? "
Manne , in dessen Hände mau sein ganzes Leben gelegt hat,
sicht sie erstaunt an . Zu Gerda ? Wie soll er zu Gerda
Er
widerfährt.
ein Unglück
haben , als ihr Ver¬
stehen ? Sie sehen sich kaum , und wenn , dann nur abends zur
Was muß die Acrmste ausgestanden
war?
Mahlzeit . „Sie ist doch den ganzen Tag auf dem Gut bei
lobter Plötzlich nicht aufzufinden
Schöberls ."
Vermißt!
Inge läuft ein frösteln über den Rücken.
Inge nickt. Ja , ja , so ist das . Alle leben in einem Hause
Entsetzlich muß das sein , nicht zu wissen , was denn eigent¬
beisammen , und keiner weiß vom anderen , wie es in ihm aus¬
lich geschehen ist. Da trennt man sich heiter und sorglos und
sieht.
für den nächsten Tag,
wahrscheinlich mit einer Verabredung
„Tie will fort , Hans ."
und dann kommt der andere nicht . Zuerst denkt man sich nichts
„Gerda ? "
Schlimmes . Du liebe Zeit , der pünktlichste Mensch kann einmal
„Nach Berlin ."
gezwungen
Umstände zu einer Verspätung
durch widerwärtige
„Warum das ? "
werden . Aber wenn dann die Zeit verstreicht , wenn aus einer
hat jemanden kennengelernt - Das ist es wohl in der
Sie
Ttundc mehrere werden , wenn gar die Nacht hereinbricht und
, weißt du ? "
Hauptsache
aus dem Dunkel schreckliche Bilder wachsen — furchtbar muß
fährt mit der Hand über die Stirn . Jemanden
Benz
Hans
dieses Mädchen gelitten haben.
Einen Mann also . Die kleine Gerda ! Unwill¬
?
kennengelernt
Noch vor ein paar Stunden bat Inge geglaubt , der Polizei
. „Sie ist ja noch ein halbes Kind , Inge !"
lächeln
er
muß
kürlich
des Ver¬
zu müssen , um die Angehörigen
zuvorkoinmcn
ist man kein Kind mehr ."
Jahren
einundzwanzig
„Mit
unglückten so schonend als möglich von dem Geschehenen zu
kann sich das wirklich nicht
Er
.
weiter
er
lächelt
Trotzdem
unterrichten.
?"
sein
das
denn
soll
„Wer
.
vorstellcn
anderen
ganz
einem
in
Rolle
die
Nun erscheint ihr aber
Inge berichtet kurz , und als sie am Ende ist, sagt sie: „Es
Licht . Gewiß , sie wird von dem schrecklichen Sturz des Mannes
eine
wäre gut , wenn du ihr auch ins Gewissen reden würdest , Hans.
berichten müssen , aber dennoch wird ihre Mitteilung
dich hört sie vielleicht mehr als auf mich . Mutter möchte
Auf
An¬
sein . Sicher haben Ernst Wichmanns
Freudennachricht
ich nichts sagen , ich will sie nicht beunruhigen ."
gehörige schon jede Hoffnung aufgcgeben , sicher halten sie ihn
für tot , denn ein voller Monat ist doch vergangen , seit sie ihn
(Fortsetzung folgt)
zum letztenmal sahen . Und nun ist er ihnen plötzlich wieder¬

SOLVOLITH enthält als einzige Zahnpasta natürliches
Karlsbader Sprudelsalz . Die zahnsteinlosende Wirkung von
Karlsbader Sprudelsalz steht einwandfrei fest . Deshalb sagt
Stein.
der Name zu Recht : Solvo = ich lose lithon
nur
wird
Marke
Diese
.
-Marke
Zämpa
der
mit
Solvolith
günstiger
Grund
nach eingehender Prüfung und nur auf
Material
Prufungsergebnisse durch das Zahnärztliche
erteilt.
der Deutschen Zahnarzteschaft
Prufungsamt
Darum
v ne -% >
' ' *'^ 7

Normaltube 50 Pf.
Grolle Tube BO Pf
LINGNER - WERKE DRESDEN

Wichtig
der
für alle Abonnenten
- Ausgabel
Versicherungs
An¬
Immer wieder erhalten wir folgende
frage : Was geschieht , wenn ich mehrere
Versicherungs -Zeitschriften beziehe und ein
Unglücksfall oder Sterbefall eintritt ? Hier
ist die Antwort : Es wird immer die satzungs¬
für jedes Vermäßige Versicherungssumme
sicherungs -Abonnement ausgezahlt .Nur zwei
Versicherungs¬
auf unsere
Abonnements
aus.
ausgabe schließen eine Doppelleistung
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MEINUNGSAUSTAUSCH

Der Wink
im Bild

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

Berechtigte

Vorwürfe?

Mein Mann ist 52 Jahre alt , sieht noch sehr
gut aus und ist für sein Alter sehr lebenslustig.
Ich bin zwei Jahre jünger , aber durch mehrere
schwere Krankheiten früh gealtert , wenn ich
mich auch jetzt leidlich gesund fühle . Mein Mann
geht viel allein aus, besucht Tanz - und andere
Vergnügungen , alles Dinge , die ich natürlich
nicht mehr mitmachen kann . Da unsere beiden
Töchter auswärts verheiratet sind, fühle ich
mich recht einsam und verlassen . Meinen Mann
kümmert das gar nicht — mache ich ihm Vor¬
würfe , dann sagt er, ich hätte keinen Grund
zur Klage , er gäbe mir nie ein böses Wort , ich
bekäme reichlich Wirtschaftsgeld , könnte mir
eine Hilfe für die groben Arbeiten halten usw.
Ich hätte allen Grund, zufrieden zu sein . Ge¬
wiß, was er sagt , stimmt schon, aber damit sind
doch die Pflichten eines Manne« gegen seine
Frau nicht erfüllt . Oft ist er ärgerlich , wenn ich
klage , und dann geht er noch mehr aus als
sonst .
Frau Anna

Ü& 4S&

und noch hat der Herr, der auch schon wie Sie
Lnd« der Zwanzig ist, kein Wort verlauten lassen
darüber, wie er sich die Weiterentwicklung denkt.
Dd Sie nun den „ernsthaften Bewerber' erhören
oder nicht, sedrnfalls würde ich dem langjährigen
freund bedeuten, daß er sich mal über weitere
Pläne zu äußern hat. lehnt er das ad, Schluß
mit ihm.
Manuela

flMH PKwaMcr «n-

*

jßfimut und däir«h*

Lin Mann, der wirklich« ehrliche Zuneigung
für ein Mädchen empfindet, spricht sich mit ihm
über seine Zukunstspläne aus . wenn er ihr näher¬
treten will. Lr tut es auch dann, wenn sich ein
Lheschluß zunächst nicht verwirklichen läßt, dann
sogar erst recht. Lr stellt es dem Mädchen an¬
heim, ob sie trotzdem zu ihm halten und gute
Zeiten abwarten will, oder ob sie es verzieht,
zurückzutreten. Zhr freund scheint sehr wenig
Verantwortungsgefühl zu haben, da er solche Aus¬
sprache unterlassen hat. Schon zwei Zahre nimmt
er das (Vpser Zhrer Freundschaft an, da können
Sie , ohne aufdringlich zu sein, ihn ganz ruhig
fragen, wie er sich Fortgang und Lnde dieser
„Freundschaft" denkt. Lr kann doch wohl nicht
Er denkt nicht ans Heiraten
erwarten , daß sie bis ins Lndlose sortgeht,
Heiraten (oll man eigentlich nur den, den man und daß Sie darüber Zhre ganze Zukunst aufs
liebt und bet dem das Herz jagt : Zhn oder keinen! Spiel setzen. Wenn es Ihnen selbst peinlich ist,
Anscheinend jagt Zhr Herz das vorläujig noch bei die Sache zur Sprache zu dringen, lassen Sie
keinem von den beiden. Sie würden zwar den es doch Zhre Litern tun. Zhr Herr Vater sollt«
einen gern zum Gatten haben, erwägen aber troh- sich den jungen Mann mal zu einer ernsten Aus¬
drm doch, ob es nicht angebracht wäre, dem Zu¬ sprache heranbitten , von deren Ausgang würde
reden der Mutter zu folgen. Vas tut man nicht, ich dann das Weitere abhängig machen.
Frau l u i s e S.
wenn man wirklich liebt, — da hat man für alle
*
andern Bewerber von vornherein nur ein klares,
Sie haben es doch in der Hand, mit leichtigdurch nichts zu erschütterndes Rein. Zwei Zahle
sind Sie nun schon mit Nummer Lins befreundet keit eine Lntscheidung herbeizusllhren. Sprechen

gespült
werden.
Auch der anhaf¬
tende Schmutz löst
sich dabei.
.. tstuhnl

Balkis

Sie dem Freunde von der Bewerbung des anderen
Herrn und von den Wünschen Zhrer Litern. Aus
der Art. wie er es ausnimmt, können Sie sofort
sehen, wie 'er Zhnen in Wirklichkeit gegenüber¬
steht, und vb er ernstere Absichten hat. Wünscht
er, Sie für das leben an sich zu binden, wird
er das schon erklären, und dann halten Sie zu
ihm. Macht er bloß schöne Redensarten, würde
ich ihn gehen lassen. Sie verderben sich alle 2ukunsteaussichten, wenn Sie sich in einer zweckund ziellosen Freundschaft weiter hinziehen lassen.
Va der neue und ernsthafte Bewerber Zhnen
offenbar unsympathisch zu sein scheint, dürfen
Sie ihn nicht heiraten. Sonst aber, liebe Lrna,
ist es nicht immer die große liebe, die eine Lhe
glücklich macht. Vir verfliegt oft schon mit den
Flitterwochen. Wertschätzung
, Achtung und ver¬
trauen sind meist viel bessere Grundlagen für
«ine Lhe. wenn Sie dem Bewerber die entgegen¬
bringen. können Sie ihm ruhig angehören.
Räte Sr.

Sterbegeld¬
ganze
~

Unfallversicherung und
versicherung für die

AU« regelmäßigen Bezieher der Hauzfraoen - ZeUacbriften, die aineo abgeatempelteo Vcrsicbeningaacheia besitzen, sind bei der Nürnberger Lebens¬
versicherung A.-G., Nürnberg, versichert.
Für Abonnenten der
Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
„Danziper
und Ehegatten
Danziaer Hausfrau"
Gulden
bei Unfalltod nach einmonatiger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mlc.
bei Unfalltod nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einmonatiger
ununterbroch. Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Unfalltod durch Sport- oder Pas¬
sagierunfall nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdauer mit . . je Mk.

1000 .2000 .

Dgl.

2120

4240
3000 .- o«>. 6360
5000 .- D(i.10600
6000.
-12720
dül

.-

....-

Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten
6 . bis zum
vollendeten
16 . Lebensjahr

d««yn!*l!‘0? n,ch 200

.»

Durch die Sterbegeld -Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener Bezugs- 4IAA
_
cUuet .
« it Je Mk. UWV . »
aech dreijähriger ununterbrochenerBezugs* 4| Kll
_
d»««r .
.
mit |« Mk. lOV . »
nach fünfjähriger ununterbrochener Bezugs- OflA
m
dauer .
mit je Mk.

Dgi. 636 . »
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Für dunkles Haar:

DgL 212

.»

DgL 318

."

Dgi
. 424 .-

Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
Kinder des Abonnenten
vom vollendeten
6 . bis zum vollendeten
16 . Lebensjahr
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
_
Bezugsdauer . .
Mk.
Dia Sterbegeld-Versicherung gilt nnr lir Abonnenten and daran Ehsgattea, die
bei Beginn das Abonnements das IS. Labaasjahr vollendet and das 55. Lebens¬
jahr nicht Überschritten haben. Jede.' Unfall ist unverzüglich
, spätestens inner¬
halb einer Woche nach Eintritt , der Nürnberger Lebensversicherung A.-G. in
Nürnberg anzuzeigen, auch muß sich der Verletzte unverzüglich, spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall, in ärztliche Behandlung begeben. Tödliche Unfälle
müsaen sofort, spätestens innerb . 48 Stunden, sn die Gesellschaft gemeldet werden.

Dg
. 127 .20
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Frisier

*Salon:

HtmruM* *' mil ONALKALIt
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.Gewonnen , Tiäfhe!
Gratuliere!
Beim Sport die Erste , im Ballsaal die
Schönste ! Fabelhaft übrigens , wie Deine
Frisur noch sitzt nach der Anstrengung !"
„Da hast Du recht. Nur ein wenig durchkämmen — und die Wellen und Locken
sehen wieder ordentlich aus . Ich bin sehr
zufrieden , seit mein Haar nur noch mit
SCHWARZ
KO PF gepflegt wird!"
Schwarzkopf - Haarpflege erhält das
Haar gesund und schön, denn es bleibt
V kalkseifenfrei und nicht -alkalisch. Straff¬
heit. leuchtender Glanz und gut
sitzende Frisur sind die Zeichen mit
„Schwarzkopl " gepflegten Haares.

^ CHWARZKOPF

die voll kernt mene
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Wieviel hat der Mann

rät

Ursula

Frau

Schreiben Sie mit Angabe Ihrer rollen Adretse an Frau Uriula , Berlin SW 68, Ritteratrafie

Wie erfahre ich,
wer der Grundeigentümer ist?

51.

tun hat . Am Tage rufen sic dauernd zum
Fenster hinaus , pfeifen , wenn ein Mädchen vor¬
überkommt und benehmen sich überhaupt sehr
laut . In der Nacht ist es aber noch schlimmer.
Da wird bei geöffneten Fenstern laut gesungen
und gepfiffen , wobei sie mit den Hämmern auf
den Maschinen den Takt schlagen . Wir haben
beschwert,
uns bereits bei der Fabrikleitung
für unsere
diese zeigte an sich Verständnis
Lage , erklärte es aber für unmöglich , die Stö¬
rungen zu verringern . Gibt es da sonst irgend
Frau W.
einen Weg ?

Ein Bekannter möchte von meinem Mann ein
größeres Darlehen haben . Er ist an sich ver¬
trauenswürdig , außerdem erzählte er meinem
Mann , daß er Eigentümer eines Hauses ist . Wir
wissen aber nicht , oh das stimmt . Seine Eltern
leben nämlich noch, und wir waren bisher der
Annahme , daß das Haus den Eltern gehört . Bei
welcher Stelle kann mein Mann nun in Erfahrung bringen , wer der Eigentümer des Hauses
Frau Kr.
ist ?

» Amtwort:

Ursula

Frau

» Antwort:
Ursula
grau
lieber die Ligentums -verHältn -isse an Grund¬
stücken gibt da » Grundbuch Auskunft . dieses be¬
findet sich bei dem Amtsgericht , in dessen Bereich
da » Grundstück liegt . Ihr Mann kann also zur
Gundbuchabteiiung de » Amtsgericht » hingehen . Er
muß -darlegen , daß er «in berechtigte » Znteresse an
der Einsicht nähme in da » Grundbuch hat . Wenn
er Einsicht in da » Grundbuch nimmt , kann er auch
seststelien, ob und wi« hoch da » Grundstück -belastet ist. Wenn der Sohn tatsächlich Eigentümer
ist, so wäre «» zur Sicherung der Forderung Zhres
Mannes am besten, wenn er «in« Hypothek auf
das Grundstück gibt.

Wer «ine Wohnung in der Nähr einer Fabrik
mietet , kann nicht die gleiche Ruhe verlangen wie
in einem stillen ländlichen Vorort oder in einer
ruhigen -Seitenstraße . Da » heißL er muß den
lärm mit in Raus nehmen , der durch den Betrieb
in der Fabrik bedingt ist. Ueberschreitet der lärm
aber da » notwendige Maß , handelt e» sich gar um
einfache Rücksichtslosigkeiten, so sind die Rachbarn
sehr wohl berechtigt , dagegen einzuschreiten . L» ist
allerdings der Maßstab anzulegen , der .für den ge¬
sunden Vurchschnittsmenschen gilt . Auch dieser hat
da » Recht, bei geöffnetem Fenster schlafen zu
können , ohne durch üdersiüssigen lärm gestört und
geweckt zu -werden . Wenden Sie sich'zuerst einmal
an Zhr zuständiges Polizeirevier und bitten Sie.
daß ein Beamter sich von dem lärm überzeugt.
Sollte die Polizei keine Abhilfe schaffen -können,
so ist e» doch sehr günstig für Sie , wenn Sie
beim Gericht den pollzeibeamten als Zeugen be¬
nennen können . Sie können beim Amtsgericht
gegen den Besitzer üer Fabrik auf Unterlassung
des übertriebenen und überflüssigen lärm », vor
allen dingen zur Rachtzeit , klagen.

Muß ich mir den Lärm gefallen lassen?
Unsere Wohnung Hegt dicht bei einer Fabrik,
die in drei Sdii (hteu Tag und Nacht arbeitet.
Mein Mann und ich sind beide leidend und
müssen nachts bei offenem Fenster schlafen.
Das wird uns nun dadurch unmöglich gemacht,
dauernd einen Lärm ver¬
daß die Arbeiter
anstalten , der mit der Arbeit an sich nichts zu

und lebte die
Ich bin 20 Jahre verheiratet
ersten fünf Jahre mit meinem Mann in glück¬
licher Ehe . Dann wurde mein Sohn geboren,
und seit dieser Zeit änderte sich das Ver¬
hältnis , da mein Mann es mit der ehelichen
Treue nicht genau nahm . Er gibt 60 Prozent
für den Haushalt , von
seines Einkommens
diesem Betrag muß ich alles bestreiten . Miete
braucht er ebenfalls nicht zu zahlen , da ich das
Haus von meinen Eltern geerbt habe . Wenn
will , bekomme
ich etwas Nötiges einkaufen
ich zur Antwort : Warte bis zum Ersten , dann
gibt es neues Geld . Dieser Erste ist nie.
Werde ich energisch , dann bekomme ich zur
Antwort : „Ich verdiene das Geld , und nicht
du .“ Was er mit den restlichen 40 Prozent
seines Geldes anfängt , weiß niemand . Kann
B. S.
mir nicht irgendwie geholfen werden .
» Antwort:
Ursula
Frau
der Mann ist verpflichtet , für den standeemäßigen Unterhalt der Familie zu sorgen. Sie
haben als Ehefrau die Schlüsselgewalt , das heißt,
Sie können im Rahmen Ihres häuslichen Wir¬
kungskreises Geschäft« für den Mann abschließen,
er ist dann zur Zahlung verpflichtet . Brauchen
Sie also beispielsweise notwendig Stoff , um
Kleider und Wäsch« von Mann und Sohn auszubesfern, und Zhr -Mann verweigert Zhnen da»
Geld hierfür , so können Sie den Stoff in einem
Geschäft bestellen und die Rechnung an Ihren
Mann gehen lassen. Er muß dann bezahlen, so
lange es sich um für den Haushalt und den Unter¬
halt notwendige dinge handelt . Rönnen Sie auf
diesem Wege nichts erreichen , so können Sie
Zhren Mann auch bei Gericht» verklagen , aber nur
für Ihren Unterhalt . Reicht das Geld für den
Unterhalt des Sohnes nicht aus , so muß diesem,
da er nrinderjährig ist, «in Pfleger bestellt wer¬
den. Sle können beim vormundschaftsgericht be¬
antragen , daß Sie zum Pfleger bestellt werden.
Reelle
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Und das kann er auch sein , denn
seine Inge ist eine Lebenskameradin , wie man sie sich nicht besser
wünschen kann Zwölf Jahre sind
sie schon verheiratet - aber das
Aller ist scheinbar spurlos an ihr
voiubergegangen . Ja - moderne
Frauen erhalten sich ihre Jugend
und Lebenskraft durch gesundes
Leben , Sport und eine wirklich
neuzeitliche Hygiene , die viele
Lastigkeiten und Depressionen
vermeiden hilft Für die moderne
Frau ist neuzeitliche Hygiene und
„Camelia"dasselbe,denn,Camelia
verbürgt : uneingeschränktes Sicherh ^itsgefühl, anschmiegsamen
Silz, diskrete Vernichtung Der
einzigartige „Camelia ' -Gurtel
macht das Tragen beschwerdefrei 1
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kenne ich nicht mehr,seitdem
ich STIMUMENS verwende.
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suchen Sie nicht oft Kat
bei einer Freundin oder
Bekannten¬
in Ihrem
in
kreise ? Ratgeber
gleichem Maße will Ihnen
der Anzeigenteil Ihrer
Zettschriftiein . Beachten
Sie daher auch diene
Angebote.
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§n. Daunen z . SelbstreiOen , dopp . gewasch.
u . gereinigt »;,kg2 .50RM .u.3.. .WeiGeGän*
tehalbdaunen4 .40,5 .50.6.50 .Gänsedaunen
10.-, l2 .-.Füllkräftige Bettfedern , halbwelO
3.60 . Gänseschleillfedern , weiß 4.60 . sehr
zart u.weich 5.60,6 .60 . Vers . perNachn . ab
20 .- portofr . Garant , f. reelle staubfr .Ware.
Preisw .Garantie -lnlette . Nichtgef .zurück«
.l
GlasefsdemwSsclierefN #utr «bbin 55 tOderNr
Altes u . großes Bettfedern -Versandgesch«
des Oderbruches . Über 30 Jahre in Betrieb.
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Itfovin - Fabrik GmbH
Franklurt : M

Bezugsquelle

Neue Gänsefedern
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beseitigt allmonatlich
wiederkehrende
Schmerzen.
Es

istvollkommen unschädlich;

es enthält nur pflanzliche und

mineralische

Stoffe.

Eine Packung mit 20Tabletten kostet
76 Pfennig . Alle Apotheken führen

es . Wo es nicht vorrätig ist , weisen
wirjhnen eine Bezugsquelle nach.

„AGLUKON"
Berlin SW68, Friedrichstr.12
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Kopffthmerzen
gehören für mich längst der Vergangen¬
heit an . ich ichwöre heute auf HerbinStodin mH dam H. im Dreieck . Ei ist
nAmlich erstaunlich , daB man oftmals
direkt darauf warfen kann , wie durch
diese altbewährten Tabletten oder
Kapseln mH dem H. Im Dreieck der
krampfartige Druck im Kopf, das
schmerzhafte Ziehen Im Nacken und
die bei Tag und Nacht quälenden HOftund Nervenschmerzen , die die Schaf¬
fenskraft so Mhmen, beseitigt werden.
Oberzeugen Sie sich durch einen
Versuch . Es ist Ihr Vorteilt
Vwta pg— Sfrobf Iw4wApoth tfct

.

- autdrOcklich: --- -- --

Herbin Stad
mtf

H 0 0 WEBER

dem

in

A

H IH Ott IECK

mDGDEBURG

|

1870

Suchstaben -Dlagonale

Vies« Buchstaben sind so in die Zeichnung ein¬
zutragen , daß die waagerechten und senkrechten
Reihen gleichlautend folgend« Segrisse ergeben:
Raubkahr , 2. wachsart , z. Blasinstrument,

Napf und Fuß

>102
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Vir Buchstaben: a — a — c — c — c — c —
t — c— c — r — r — e — e — e — e — e
— f —g — i - i —i — k- m — n — n —
n - o — -o - p t — — t - r — i - t - j
— j — j — | — t — t — t — u ergeben . richtig
eingesetzt, in den waagerechten Reihen Wörter
folgender Bedeutung : 2. ganggeiät , 2. Asiat,
V Gemütsbewegung , 4. Blutsverwandte , f . (Her«
fLnger, 6. Teil des Rapses , 7. Herrscher.

1. .

8.
9-

Dst findet er kaum Zeit zum Lssen und
dann hat er auch keinen Appetit. Vie
golge ist bald ein Schwächezustand, der
seine körperliche und geistig« Leistungs¬
fähigkeit heradjeht . Zeht sieht er ein, daß
es nicht mehr so weiter geht, kr nimmt
vioserrin , das blutbildend « und appetit¬
anregende Rrästigungsmittel.

An di« Stelle der Punkt « sind ebenso viele
Buchstaben zu sehen, welche di « senkrechten Reihen
zu bekannten Begrissen ergänzen , Vie oberste und
unterst « rvaagerechte Reihe nennen dann je einen
mathematischen Begriss.
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Silbenrätsel
I
Aus den Silben : al — aus — cham — der
— dik — e — eau — cl — scn — gner —
graptz — ha — i — lasch — le — lek — mi
— mis — now — pa — po — ra — ra —
rlt — rouss — se — see — stand — stand — ta
— tat — tra — ty — wa — wi — ; e sind
14 Wörter zu bilden , deren Anfangsbuchstaben
von oben nach unten und deren Endbuchstaben von
unten nach oben gelesen, einen Spruch ergeben,
kch — 1 Buchstabe.)
Bedeutung der Wörter : 2. Riederschrist , 2.
Schnapsart , z. das Unsterbliche, 4, kleiner gisch,
s. Weinsorte , i. Buchdrucker , 7. Dper von Strauß,
8. russischer Männername . 9, sagenhafte Rönigin,
10. Gewicht , 11, phpsikalischer Begriff , 12. Re¬
volte , 2z. Schisssanlegeplatz , 14, französischer
Maler.

r- .

Der vielbeschäftigte.

BAYER

Nreuzworträtsel
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gejchichte, 27. Dstseeinsel, 28. gechtbewegung , 29.
Papstkrone , 40. altes längenmaß.
2 , vorratsraum , 2. Sultans¬
Senkrecht:
erlaß , z, Zeichen, 4, Universum , i. Wasserlaus,
6. Rlagelied , 7. gecht-hieb, 8. Nachlaß, 14. Lßgerät , 17. italienische Provinz , 19. Tierherde , 20.
Zuneigung , 21. Gebirgsrücken , 22. Düngemittel,
25. lcbcnsbund , 2i. afrikanischer Strom.
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1 . südamerikanlsche Haupt¬
Waagerecht:
stadt , f. Besestigungvmittel , 9. See in Rußland,
10. lebensstuse , 11. glüssigkeitsmaß , 12, ileil des
Zahres , 1; , Ueberbleibjel , if. nordischer Schrift¬
steller , 16, orientalische Ropsdedeckung, 18. eng¬
lischer Adelstitel , 2z. ileil des Auges , 24. Heiligen-

Auslösung der Rätsel aus der vorigen Nummer:
Rösselsprung:
Line Welle sagt zur andern:
Ach, wie rasch ist dieses Wandern:
Und die zweite sagt zur dritten:
Tanner
Rurz gelebt ist kurz gelitten !
1 . Muse, 2. User,
Duadrat:
Magisches
z. Seal , 4. Lrle.
1 ' . Laterne , 2. Inder,
Silbenrätsel:
z. Llsbeth , 4. Balaleika , 5. Lrasmus , 6. Zltis,
7. Satzung , 8. Tiara , 9. Lrbe , 10. Italien,
11. Notiz , »2. Angel, 24. Lboli , 24, Ulrich,
24. Gottlieb , 26. 3n >el, 27. Gandhi , 28, Almosen,
29, Badestrand . — liebe ist einäugig , aber Haß
gänzlich blind.
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sein ganzes
„3jl es -wahr , daß Srenningmann
vermögen dem Waisenhaus 'hinterlassen hat !"
„Za ! Seine sieben Rinder und «ine Ziege."

|m

Rätselgitter

n

*
Vater : „gritz , bist du krank !"
gritz : ^ warum !"
Vater : „Vu bist heut « so still,"
gritz : „3ch sag» ja , ist man mal artig , heißt es
gleich, ob man krank ist,"

l
I
s

*
„Seit ,
— a — e — e - e — e - -b - h i - i - k -- k - I -- - - n - - n —
n — n — n — o — p — p — r — r — r —

tut weh!
Scheiden
„Nun heulst du ! Aber als Vater in der Mause¬
falle saß , hast du versichert , du würdest Meiers
Ziidmung: Lutugio
keine Träne nach weinen !“

Frauenhände:

•

Linda - Schnitte

•

L i n d a - Handarbeitsmuster

•

Linda - Bügelmuster

hier ist doch

„'s jehtl — Aber bei uns in Berlin sollten
Se mal 'ne Ausführung von „Wilhelm Tel!" oder
vom „greischüh " sehn! — Vrt ' is Wald !"

Immer frisch aussehen!

Drei Helfer
für fleißige

Herr Meier , der Wald

schön N"

Möchten Sie trotz „ Büroluft " und anstrengender
Arbeit frisch aussehen , dann massieren Sie NIVEACREME gut in die Haut . Sofort wird die Haut kräftig
durchblutet , und sie bekommt
wieder eine natürliche Frische.
ivea -Creme in Dosen u. Tuben 22 - 90 Pf.

Pflege

und zum Schutz der Haut:

Was

war nicht viel besser, dogeleier äuszutrinken , diese
Ungezogenheit konnten sie nicht lassen, darum sah
die lies« die drei Räuber gar nicht gern. Wiesel.
Hamster und Maulwurf störten nur den Frieden
-er wiese, viel lustiger waren doch da die vielen
kleinen Räser. wer konnte schon den bunten
mühten nur einmal dabei sein! Vie einsame Wies« Marienkäjerchen böse sein, wenn es die Blatt¬
war voller leben!
läuse vom Leinkraut abweidete. Und wer mußte
nicht lachen, wenn er den Saatschnellkäser herumerade heute morgen war etwas ganz Lnt- schnipsen sah' der goldgrllne Rosenkäser sreilich,
, da hatte das wiesei aus der zerfraß manch schönes Blütenblatt . Und die
jehliches geschehen
dem Heimweg doch das Nest der Wachtel ent¬ kleinen Schneider und Franzosen waren ja eigent¬
deckt. Lin wenig cingenickt war di« Wachtel aus lich auch klein« Räuber.
ihren fünf braungetupsten Liern. Und nun lagen
der trotzdem, dieser Rleinkrieg
unter den Znsektcn stört« die
so
läuft der
liefe nicht groß. Am liebsten jedoch
hatte sie alle di« Summer und
Brummer , die Sllegct und Segler.
Ha, man mußte nur einmal zu¬
schauen, wie die dicke Hummel die
Blüte des leinkrautcs ausstieß, wie
sie säst vollkommen im Reich ver¬
schwand! das brachten nicht ein¬
mal die Bienen fertig. Vie waren
aber wieder so schlau, daß sie ein¬
fach die Blüten von außen ansraßen und aus diese Art zum ver¬
borgenen Honigsaß kamen. Ls
machte das aber immerhin so viel
Mühe, daß das Leinkraut und die
sehen, wenn ihr die Zahlen von 1—f 9 nacheinander verbunden habt! Taubnesseln und der Rlappertopf
Zeichnung: Hunold
und der gclbritterfporn und der
Salbei eigentlich nur von Hummeln
die Lier kalt und Verlässen im Nest in der kleinen besucht wurden, die Schmetterlinge dagegen, die
Lrdmulde, bis sie wohl schließlich der Zgel zer¬ hielten sich an die Gänseblümchen und an den
brechen und austrinken würde. Lin Glück nur. löwenzahn, die naschten von der üalerblume, von
daß das Wiesel nicht auch noch das lerchrnneü der Schafgarbe, vom Ackermohn und vom Weiß¬
gleich nebenan entdeckt hat. Hatte doch die lerch« klee. Li ja, in dieser Hinsicht herrschte große Ord¬
erst gestern eine große Angst ausgestanden, da
nung im Znsektenreich. da war alles schön einge¬
muhte doch der Hamster etwa» gewittert haben teilt . Va gab es keinen Zank und Streit . Und
und war nur schwer von der Lerche wegzulocken, die Blumen, die wußten auch ganz genau, was
war überhaupt «in rechter Sösewicht, der Ham¬ sie wollten, die suchten sich schon ihre Besucher
ster. Und sein schwarzer Vetter, der Maulwurf, heraus. Nicht jeder, der sich von der bunten Karbe
anlocken ließ, der hungrig anklopste, wurde einge¬
lassen.

die Liese aus der Wiese

roß war ja di« Wiese des Dedbauern nicht.
Aber für feine einzige Kut), die schmucke
liefe, reichte sie schon aus. Und da ein munteres
Bächlein an ihrem Rand« dahinplätfcherte. waren
dir Gräser und Rräuter der Wiese auch sastig und
fett genug. Und Blumen gab es in Hüll« und
Küllr. Besonders der goldgelbe löwenzahn und
die weihe üalerblume hatten hier ihr Paradies
gefunden. Und vom nahen Wald
herüber waren die rote und die
weihe ilaubneffel gekommen. Und
vom Haserfeid nebenan hatten sich
dazu noch der schöne rote Acker¬
mohn und der blaue Keldrittersporn . gesellt. Ka, und die lieben
kleinen Gänseblumen und die glän¬
zenden Butterblumen und die
, die fehl¬
nickenden Glockenblumen
ten natürlich auch nicht. Sogar der
rauhhaarlge Klappertopf und der
hohe Wiefenstorchschnabel hatten
sich eingesunden und ragten hoch
über alle anderen. Und die blühende
Schafgarbe und die weihrote
Rronenwicke und das gelbe leinkraut und der Weihklee und die 2hr werdet es
bunten löwenmäuichen, alle hatten
sich hier versammelt. Sogar der
dunkelblau« und ungenlehdare Salbei war da. Um
den machte unsere liefe allerdings immer einen
Sogen, er roch ihr doch zu komisch.
Behaglich lag die lies« in ihrer Blumenwiese
. Immer rundum mahlten
und kaute gemächlich
die Zähne. Und ihre großen braunen Augen schau¬
ten versonnen über ihr Reich. Was hatte sie heute
nicht wieder alles erlebt ! Va denken wohl manch¬
mal die Menschen! Ach, muß das langweilig sein!
Zmmer jo allein aus der einsamen wies«! Ha, sie

Warum

erlebte

Regerjunge

schnell?
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Ihrer

Wies«

werden! Nein, es war fast zu ausregend, zu
interessant, das leben aus der kleinen Wies« des
H. W. Smotlk
D«dba>u«vn,

Schneewittchen
kommt zu den sieben Zwergen
(Schlufi «ut dem vorigen

kl

4842. Muttis abgelegter 2rä>

geirock ist selten so abgetragen,
daß sich nicht doch aus den guten

» Kleidchen
Seilen ein hübsche
für das üöchterchen arbeiten
ließ«. Line Helle Garnitur , di«
rasch ausgewechseit ist, sorgt sür
ein frisches Aussehen, lindaSchnitt für 6—8, *8—10* 3
Kür 6—8 J - etwa 1,45 m Woiistosf, 100 cm breit, erforderlich.
Rur die mit • «ersehenen Schnitt,
gritzen finden Sie aus « ogcn 50.

E 9841. Wenn Vati» Anzug
blank gescheuert ist, gehört
er noch lange nicht ln die
. Mit etwas Ge¬
Klickenklste
schick und einem guten linda-Schnitt zaubert Mutti
au» den guten Seilen, die
gewendet werden, einen prak¬
tischen Schulanzug, llndaK, E 9884. passenkleid. lind». Schnitt f. *6—8*, 8—10 3Schn. K s. *4—6*, E s. 6—8 Z. Kür 8—10 3 etwa 1,60 m
Kür 6—8 Kahre etwa 2.50 n» Stofs, 100 cm breit, «rs.
: ( mtt
Stoss, 45 om breit, «rsorderllch. Zeichnung

Heft)

Schneewittchen:
Nicht länger dürft ich bleiben dort!
die Stiefmutter , die befahl meinen 2od.
der Zägrr hals mir aus der Not,
« mir mein junges leben,
Lr schenkt
draus tat ich das versprechen geben,
Zurückzukehren nimmermehr.
Und dann — fand ich den Weg hierher!
i . Zwerg:
wir woll'n dich gern bei uns behalten!
Rannst dann hier im Haus« schalten,
Rochen, fegen, Setten machen,
Nähn und {liefen unsre Sachen!
wenn du willst, so schlage ein!
Schneewittchen:
Zhr sollt zufrieden mit mir sein!
4. Zwerg:
viele Rlaster ties im Berg
Sun wir unser Sägewerk.
(. Zwerg:

Und da drunten hau'n wir sein

Silber , Sold und krzelein!
Zwerg:
Wie schön, daß wir dich bei uns haben!
Woli' n uns an Speis' und ilrank erlaben
Und eh' wir dann zu Bett « gehn,
Noch einmal sroh im Tan; uns drehn!
(Sie tanzen mit Schneewittchenund gehen dann
hinaus.)

Süddeutsche

Ratgeber

für das

lagliflie Lehen

Kleine Geschäfts -Anzeigen

aus Frankfurt

Herrenkleidung
Anzilge , Mäntel,
Maßkonfektion,
Iahlnngscrlcichtc.
r » »g. Fr , Kötter,
Pctersstraßc i <Ecke
Bleichstraße ), Tel.
2.12!l0, Auf Wunsch
Sdiepeler*
» » »crbindl , Besuch.
Tee
Hehlsaum,
Plissee,
Monogramme
Prescher : Seiler,
straße i. Telefon
Plissee.
.
2!l TliSl
Sonnenfnltonrörfe
Schnitt.
.
norli
nach
k
Ü
Kleidrrstickrrci.
Wäscheansstenern,
Monogramme,
.Knopflöcher, Stofs»
knöpfe »sw,
Haarfarben
Iodrg,
Stickerei
Dauerwellen
Nos,markt !l. Tele.
so» 24178.
P , Christmann,
7,
Sricbcnsrtraftc
- u.
Hundebade
neben Indanthren.
Scheranstalt
Hang. Telefon 2<i724.
Carl Wenreter,
Beachten Sie
Allcgassc 11, Tele,
die Anzeigen
fon 21121.
dieses Blattes

Hohlenbedarf,
Hausbrand
Ed. Lejenne , gcgr.
182) . Sollten , Koks,
Briketts , Brennholz.
Sll>äsergnsse ll.
Konditorei
und Kaffee
„Amcndk"
das gute Sonditorei .Enfd Kr . Eschen.
Helmer Straße 72,
Teleson 27till7, ff.
Bestcllungsgeschäst,
Bräutigam,
2t,
Licbsraucnbcrg
Tele ' on 2r>4(>4. Onaund
litätskasfee
-knchenl
Nikolaus Gerste»,
Slliillcrstraße 2ll, Te¬
lefon 22878. Bekannt
gute Spezialitäten.
A . F . Hilligcr,
Sronprinzenstr . ö7,
Teleson .11281.
H. Jäger , Brilekenslraße 22 und Neue
Mainzerstr . 82.

Künischranke,
.»
Waschmasch
Helmbügler
Karl Dirhl,
Heil 39. Telrfon:
24712.
Kunststickerei
Prescher : Seiler,
slraße l . Telefon
2» 70».
Kunststopferel
u .Handweberel
Maria Jakob,
Sorst .Wcssel.Plaß
Nr . lO, Tel . 28170,

V

Hausfrau
Mähmaschinen
„Brsta " ab 111,—
Striumeß,
Mark .
Heit 10.

Konstabler-

Schirm -Laden

Woche

Nähmaschinen,
gebrauchte
Kauft und vrrFwcrgcr,
kauft
Hritigircuzgnssc 11.
Mäh - und
Zuschneide¬
schule
Ncuhaiig , Anfcrti.
gnng elgnrr Kar.
dcrobc , Opcrnplaß
Rr , 111,

Landwäscherei
Rasenbleiche

Silber¬
und Rotfüchse
in gllrn Prcislägr » !
E.
Maßkllrschncrci
Fimmcrmann , Zell
EckeHeiligkrcuzgassc,
Spanische
Weinstube
abends
Samstag
in dir „Alrgria " ,
Domstraßel

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum

und

Solzer - Rilllgers,
Bergerstr , 111, Te.
lefon 41007. Ehe.
standsdarlehen I
Tapeten
und Linoleum
Balle , Schweizer,
strafte 21, Telefon
01101,

Uhren
schmuck

Uhren -Lueg.
22.
Schillerslrastc
der
Berknufssiclle
dekannicn ZcnlkkaModerne
Uhrcn .
Reparninrwcrksiäile
im Hause.
Umzüge
Lagerung
M . Weber Nachs.
N. 'Bei,, Osie»dsir.l7.
Teleson 17811.
und

Delgernaide
in billigen Preis- Speiseilmmer,
Schlafzimmer
Heinrich,
Scr - on, Neu -Isen« lagen .
bttrfl, Telefon N.'l238. Kaiscrstraße 57,
Teilzahlung
Möbelhaus Stein,
Vegetarische
Gegründet 18351
aicnc Ströme Nr , 27,
Photodas,stütte
Otto Midwer,
22001.
Trlrfon
Apparate
SoHrnzollernstr , 18,
Vögel
Lebende
Armin Na » ,
Möniel,
Anziige ,
Aquarien
Pboto -Ecksteln,
Spielwaren
Sicinweg io . I. Te¬
Damenklrldnng,
Tcil.
28,
21072,
Ordcrwcg
lefon
Vogclmiillcr , Weiß- zahlnng . Tausch!
Damenmäntel,
Spirlwarrn -Bkhlr,
fraucnstraßc 12.
Slalserstraße 28, Tr.
Verchromung,
Auswahl
Krößic
Icfoll 238118.
Känshäns Lang,
Schleiferei
Parfümerien,
lebender Böge !,
Herren -, Damen - n.
Kamme,
Fier,
Agnaric »,
Nitd , Noch, SiahlStaatl . LotterieBürsten
Kinderbekleidung,
Einnahme
Nronprin,
fische.
waren ,
Wäsche, Lederwaren,
August - astclhorst,
Bästwaren , Schirme, zensiraße i >. SpeVögel
Lebende
Arrrmann,
Gorthr . Plnh 22, Tr.
ziaiiiät : Besteck ver.
Offenbacherlanb,
Vogelkäfige
Trierischc Kasse 111„ slraße 111, Telefon chrome».
lcfon 21111.'
Trlrson 21812,
02820,
Foo-Gractcr,
, repar . ,
Pianos
Wanzen - und
Schäfcrgassc 12,
Ludwig , Blridrn.
stimmen,
UngezieferTelefon 29107.
Teppichreinig.
polieren
straf,r 20. Trlrfon
Bekämpfung
Entmottung
27111.
Kelssen.
Fachmann
Leibbinden
Heinz
Sandwcg
därfcr ,
Noos & Schnabel, Nammerjäger
Mainzer
Stickerei,
In ihr sind alle kraftbringenden
Land, Dietrich ,
Mörfelder
& Go.,
Telefon
Basel
15.
,
Rr
reichen
, Tein
100
Stoffe
und aufbauenden
Plissee,
Ilnierlindau 31, Te¬ 15015.
slraße 212, Telefon Landstraße
Dekatur
Mengen enthalten , besonders
01117<28111) , ipezia- lefon 71171.
74227.
lefon
Eiweiß , Salze und Vitamine.
Plissee
listert alle Reini.
Monogramm ?,
Fachgemäß ! KamEin köstliches Getränk , das die
Füße
gungsarlen .Teppich, merjäger
Leidende
Wäschc-SIickerei,
Oäerlän,
Verdauung fördert . 1 Ltr. Butter¬
reparaiuren,
Lohs,
,
Siosfknöpfr
Nödeiheimer
,
der
milch hat den gleichen Nähr¬
Mciallose Fußein.
Ilnlidertr , Leisinng, Slraße
sanm , Känlcrn,
Kantern
,
10, Te11Hohhaum
M
wert wie 7 frische Hühnereier.
lagen , orthopädische
Knopflöcher,
lefon 70011.
StofiknSpfe.
Stiesel:
Schuhe,
l/i-Ltr.-Flasche mit
Allo
»,
Horlcbci
K.
Zep.
C
.
Teppiche,
Preise
Billigils
Alummiumverschluß nur —.16
Karl Siadlcr , vir.
n. M. Noihofsiraßc l, Ecke Steppdecken,
. Frankluri
penlGld
Berbilligen Sie
Gallnssiraße 7, TeBetturnrandg.
1.H29520 Innghofstraßc , TeIhre Werbung
Katharinenpfortel
lcfon 21 001.
lcfon 27 !!i!7.
durch mehrmalige
Monaisraicnl
l2
27/29
Ges . m. b. H., Weißmüllerstraße
und
Gemeinnützige
Polsterer
Beröffenilichung.
—
Linoleum
MechlildHilsken ,
Dekorateure
und
Stickerei
Tapeten
slraße 20, Tel , 11177.
Plissee
touck.
Heinrich
Aller,
,
Benfe
,
R
Hundekuchen
Haar - ,
Färberei
„Tapeten -Kopp" ,
Allrrhciligcnstr . 87,
22,
Handoflege
Kräme 20. hciligenstraße
Prescher : Seiler,
Neue
Tiermarkt
Das genitttlichc
Samcnhaus Kahl,
reinigt ^
22180.
Telefon
Telefon
1,
211.
straßo
25
»
Triefo
Tele,
.
w
Faniiltencafä
färbt
Hascngaffe 8,
Haut -, Fußpflege
Nahen
und
Hnndc
28082.
fo»
Plissee,
21701,
unübertrofEeD.
1,
wchwcdlcrstraßc
Esthers,
bei Seifert
Pralinen
adzngebeniTicrheim
Sonnenfalienröcke
Tapeicu -Urban.
Mösle,
heimerlandslr , 100.
Spratt 's
Kaiseratr , 31
Land»ach vorh , Schniit,
Fflm .-Niederrad,
Lcidcnhcimer 's
das bckannie , ge- Bornhcimcr
Samen -Andreas,
Schwanheimcr.
Kleiderstickerel.
Telefon 31018.
straße 61. Teleson:
Pralincnzeiitrale,
Handarbeiten
Familien.
miltllchc
11/17.
Hasengaffe
18721.
ftrafje 101. TlerschuhNeue Mainzerstr , 70, Wäscheanssiener »,
Kaiser . Töngesqassc
vcccin f. Fslm . ii.
Monogramme,
Karl Dörr,
Teleson 29171, Pra.
und
Kaffee
Rr . 12. Tel . 25073.
Umgebung c. B . TcManuFakturIlncn .Tccgcbäck usw. Knopslöchrr , Stoff.
Berger Straße 178,
Konditorei
„Kapitol " , gemiit.
waren
It' fott 01371.
Inäpse nsw.
Telefon 13087.
eigener Herstellung,
Familicn„Rach dem Einkauf lichea
Prescher : SeilerScil -Boltz,
ei» Cafö . Reil 43.
Dir
gönne
Privatstraße 1. Telefon Täßchk» Kaffee bei
Markt 7. am Dom,
Drucksachen
Margarete Sauer,
20 700,
Schilrzcn,
O, Schier !" Große Tannusstraße 52/00, Wäsche,
Friedrich Bischoss,
Weißwaren , Hemden
Frledborgerstraßc
Telefon 11180.
Hand75.
Souhienstraßc
nach Maß,
Rr . 10/12.
harrnonlkas
Telefon 71001.
Röderbcrg -Schlöß.
chcn, Röderbergwcg,
KakaostuDe
Massagen
Prlvat„Hohner"
gelegen I
Sicrrlich
klnderhelm
Kakaofinde
B. Hummel , TauEigene Konditorei!
Hans Maurer,
nusstraße 41, Tele- Sckzanstcn, Katha20. Haus am Dornbach,
Saalburgstraße
Ochsen-, Kalb >,
rincnpforic 0, Tele,
Alles stbOne und Gute
fon 12271.
Dauerwellen
Antennenbau
12 Kinder . Natur,
Teleson 11511.
Schweine . Mehgerei,
öodoQ Sie bei
fon 22 081. Qnali.
Radioapparat.
Lebensweise
gemäße
Handohne
und
Hans Eggerih,
Mit
-kakao, SCNIIOIR
iätskaffee ,
und
Massage
Ernähriiiig,
und
harmonlkaTrierische Kasse >0.
Strom,SalonBecker,
Aniennenbau,
-gcbäck. Räume flir
7
5a
Holzgraben
FuUpflege
Tau.
,
Oberstedten
Unterrlcht
10, Teleson 21007.
Egenolffstraße
Reparaturen,
Kränzchen.
NUS.
Telrfon 1 22 23.
Radio -Apparate,
Hennin « Ullrich,
Korbstuhl¬
P . Ernst , Taunus,
lieber 311 Jahre
JenRadio,
geprllfl,
Kinderwagen
Rundsuukhaus
staatlich
flechten
straße 1», Tel . 57010.
in
Qualitätsware
Antennenbau
trum , Koeihestraße Elektr . Anlagen
Sckiweizcr Slr . 60.
neueste Modelle.
Wurst - und
alle»
21111,
Telefon
11.
01551,
Telefon
-Anstali,
Blindcn
Elekiro -Leiber,
Hans Kiesel, Aller,
Hellkrauter
-Bank,
Aadib
Fleischsorlr » ! ■
Adlerflachistraße 8,
Mall slraße 2, Tele- I , '11. Wals , Order,
heiligenslraßc 01,
seht Gocihcstr . 10,
Mineralwasser
Packereien
Telefon 53120.
Dornheimer
fon 01871. Belench- weg 11.
Telefon 20230.
A, Schwab, Lclp.
Fernruf
Willi
KrÄnkerhaus
tungskörper , elelir,
10101 .
Venus .Sprudel,
zigerstr , 21. Tele,
Korsetts
Sancrwei » , FranGeorg Pfeufler,
Hild , Berger Straße
Licht-, Nraft - Andas einzigartige erd. kcn.Allee 101. Te. Beitinafir
BUstenhelter
Teles lagen.
11,
,
Nr , 200. Tel , 12101, fon 73100.
alkalische Minerallcfon 77081. Teil- fon 71701.
Deren » Herde
KlavIerPost -Drogerie,
Margarete Hamm, Tafelwasser . In al- Zahlung!
Elektr . derate
stlmmen
Lebensmittel,
len
Ferdinand Rüdiger,
Tele,
20.
Schillcrstr ,
Badeöfen , Kessel,
DamenLudwigstr . 11, Telegcschäftc» erhältlich,
Rundfunk¬
so» 21708.
komb, Heede, BadeB . O. Diiirich.
Blinde it-Anstalt,
Frlsler - Salon
son 77772.
H, W. Schäfer , Bad
geräte
-, wanne », sämiNche
M
,
a
Frankfurt
Adtcrslmlitstraße 8,
KorsettVilbel.
Antennenbau
Nepaealueen . - OsenTelefon 53120.
Naiserflrgße 1,
Herde . Oefen
Spezlalgesch.
Hanauer
»raus " ,
Teleson 27001.
Reparaturen aller
Möbtl . kompl.
Klavier¬
Preiswerte Lampen, Landstr . >1, Telewerden
Fabrikate
Riegelhos & Sohn
Rosl Sieingasser,
Einrichtungen
11117,
fo»
transporte
,
»
Anlage
Elektrische
billig und fällige,
nur Bleidcnstr . 17.
Mainzerlandstraße.
Aeparaiuren,
ausgcfllhrt.
220. Telefon 70 900.
Kclkheimer Wcrk- inäß
Trinklein , Basalt,
Rolladen
Montjoic,
komb, slraße Rr , 10, Tele,
Sck>acscr, Will).
Gasherde ,
arbeitl
Kühlschränke,
Friß Islaub , So(Jalousien)
Str.
Mainzer
Neue
Herde , Waschkefsel. so» 73007.
Redlo,
Hohcnstaufenstr , 7.
vhlenstr . 27, Tele,
21, Telefon 23 231,
Beleuchtungs¬
Ehestandsdarlchc » ,
71101. Elek- Roll Läden , Iäloufon
körper
HelQmangel
Kleppermantel
Bockanheim
irische Licht-, Kraft- sie», Reparalnren,
Möbel,
Sauarkraut
— Zelte
boote
Bra
Frisiersalon
, Moiore,
Anlagen
illruanscriignng,
modernisieren,
FachNur vom
Heißmangel -BllgelLtiulgir Sir. 19,Til.
Ludwig Wllrz,
Radio.
Schretnermeisler
Elektropolieren
gadriknieder.
aeschäft
nur
Betrieb,
Te20,
Walbstraßc
Thomas,
Else Oswald , Bin- läge „Frado ", Otto Salzuer , Braubach,
lefon 01120.
Hüte u . Mützen
Mübelwerkstätie
.lO,
Mürfelderlandsir
menstraße 18, Tele- Seile , Kaiscrstr . 01, slraße 1—5, Teleson
Damen -Friflerfalon,
2ü,
.
»tstr
Nolli
Eichel,
20 011.
Telefon 821 15.
fon 10112.
Moderne Hille und Teleson 02170,
Schreib¬
Spezialität : DauerTelefon 11 520,
welle».
maschinen
Mllhen : Hut -Lange,
repariert Rusch,
Georg Düniler , BauMöbeltransp.
lll , FiAlte Kasse 21.
»cu und gebraucht, graben 10, Telefon Fghrgasse
lmle nur : Tannnsund Spedition
28878,
Telefon
Schmitt Ww, , Feil 20881,
slraße 12, Tel , 21711.
l.
01.
,
Rr
E . Neuner , KricgkHaut
Licht
Teleson
Rolläden,
straße 87,
Srollimund , Ihr
Schulmappen
70775.
Jalousien repariert
Friseur , Holzgraden
und - Ranzen
Licht-Hauo
A. Gewinner,
Nr , 11 b, Telefon Vtlomar
Hosmann,
Muttermale,
Louis Schell, Tön. 27010,
Querstraße 14, Tele¬
Eschenheimer fon 11710.
Leberflecken
Am
gesgasie 10, Tele,
Fernruf
Tor t .
fon 20820,
Damen -, Herren- 20887.
Restlose Beseitigung
Schirme
Epevon Warze ».
Frisiersalon ,
Seifenhaus,
Dauer,
Mineralwasser
zialität :
Da« altbekannte
Metzgereien
Gesichtspflege,
Parfümerien
Bleuel Ww,,
Amalie
wellen,Hennü -HaarKosnict , Institut
und Frankfurter Famlllengetr &nk
Kr . Hirschgraben 7.
Wilhelm Schnell
särhunn , G, WeidMelba -Depot,
Berta Hackield,
und
Reparaturen,
Handel
20.
Kartenstraße
Zu beziehen durch den MineralwasserNr , «1. Tel , 20121. »er , Schäfergasse 10a,
Tannusanlagr 21,
Ueberzirhe ».
Telefon 01088.
Teleson 25017.
AUerHeiligenstraße,
Tleson 75182,
die Lebensmillel-Geschäfte

Ceylinda
Tee

Buttermilch

ss^ Iisse

Mlcltversorgung

Frankfurt a. M.

Kramer

is

I

I

t5ropkarbeni .fi.

\£

WWoaLrdM

Hausfrau

Süddeutsche

VI

Jedes Wort 8 Pfennig
16 Pfennig
Pettworte

QUS

Damen - und
MBdchenKidg.
Ernst Krllpe,
<£. 8. 1. Telefon
26073.
Ludwin & Schilt !.
Helm 0 . 4. B. und
mit Foto:
Filiale
FriedrichsplaH U

An - u . Varkaul
Schaler.
Ludwin
Srhwrftingerstr . 17.
Gebrauchs . ». Kunst,
gegenstände.

Bau - u . Möbelschrelnerel
Lclchl & Kühner,
Käsertalerstrafte 59.
. TheTelefon 512111
stands -Darfehen.

Betten

Blektr . Anlagen
Otto EU. 11. 5. 9.
Telefon 22988.

Elektrische
Kaltmangel
8 . 4. 11.
Kilowiifche.
Annahme,
Dordinenfpannerel

Elektro

- Radio

fault man bet HellmannLHeyd , Ou . 1.
5—6. Vielte Strafte

Beleuchtung »,
törper , Lichtmann.
Kllbler . SerkenHelmer Strafte 23.

Bilder
Kunst
religiöse

Farben
und lacke

laufen Sie günftlg,
Eh . istliche Kunst.
P . 0. 14.

Hermann.
Josef
®. 7. 17. Telefon
24073.

Blumen
und Krame

Feinkost

Karl Astcnhctmer
jt .. 0 . 2. 9. Tele,
'an 22821.

ermann Rlttttnger,
. 7. 16. Telefon
27094.

Fische

Braut¬
ausstattungen
Babysachen
Wäfchc-Spcck, Pa.
Telefon
radeplah
811881
Jakob Kritmei.

<i 7

. 2t'.

«192.

Möbelstoffe . Herman » Regelin,
O 7. 25.

schirme

GummiStrümpfe
Leibbinden

Birnen.
Elcktr .
Beieuchlungsarlilel,
Arnibrustcr.
Rosa
E . 1. 14.

Wilhelm Schneider,
Telefon
D. 3. 5.
27849.

Jean El, , Luisen,
Telefon
ring 50.
28230.

Haarfarben
ft .,
Fafh
Karl
L. 15. 9. Telefon
25871.

Jeden Tag das gute

Th . Iennemann
Rachs., P . 7. 18.

Handschuhe
Krawallen
Roecki - Handschuhe,
2.

Haushaltwascherel

Altpapier . Fischer,
Telefon 42189.

Kerb, S . i.
Telefon 22108.

u.

Umarbellungen.
Reparaturen,
Dippel Rachs.,
D . 2. 6-, Harmonie.

H. Reichardl,
FernF. 2. 2.
!precher 22972.
Kinderwagen,
Stange , P . 2. 1.,
Paradeplaft.
Ein Blick
in den „ Kleinen
Eeschäfisanzeiger"
Ihne n
gibt
guten
manchen
Sie
wo
Wink ,
kaufen
preiswert
kilnnen.

Wcllcnstttiche —
Bogeifutter . Sauer,
S 0. 10.

Verchromen
Kcmpf & GeHrlg,
Amerikanerstr . 8446.
Telefon 42125.

Stuhl fiechterel
Blindenheim,
Waldhafstr . 221/223.
Telefon 52307.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

Färberei
reinig!
färbt
unaberlroffen

Kramer

Leo Treufch
preiswert Bausback,
D. 1. 3. Tel . 22221, B . 1. 2.
Telefon
26467.
Pelze —

10.

Möbel Polsterwaren

Kinderwagen

„36cal ", Lorhing.
trage 21/23. Teleon 53161.

Parfümerien

Messerund
schleiferel
Reparatur

Karl Haftler,
P . 0., Plankenhof,
Telefon 28010.

D.1.
aradeploft
felefon
28643.
Korbuuaren

Feine » Fochqelchoft
Jakob Krumb.
E 1. 7. Breite Str.

Berg,
Echweftingerstr . 120.
Telefon 40324.

Konditoreien
und Besteilgeschäfte

Herrenhüte

Telefon Sä >weftlngerstr . 104.

Matratzen und
Polsterwaren

HildebiandMehl
Ehr .

Handarbeiten

Papier - und
Schreibwaren

Leitern

HIIMII

Herrenartlkel

FlaschenWnkauf

Tiermarkt

Seifen

Sbst - und

fif

Cardlnen,
Teppiche

Feinkost
Wäsche-Speck, PaDogelmann,
Telefon
radevlatz .
Serkenhelmerstr . 42. 20881.
43224.
Telefon

Buchbinderei

Mannheim

Südfrüchte
wendet z. Feueranmachen
Puftartifel,
nur noch die vorteilhafte
Selsenhaus Oststadt.
Balenrla -Garlcn.
Seckenheiiner Strafte
P . 7. 14a. Telefon
u Zündhohle
l f liOFIX
Ar . 110a. Tel . 44,23.
26837.
„ om bach“
jf aj| R
m. b. H.
I jC Kohlenhandehgtnllschafl
Strümpfe —
Optiker
Frankluri a. M. Mannheim
Herrenwäsche
2Bß
99 * Schließfach
Zünd- # kohle SthlieBfach
Bergmann
Paula Dletlerle,
& Mahland , E. I.
15. Telefon 22179. O. 4. 5. Telefon
21805.
Lampen¬

Andrea » Schlosser,
U. 1. 21. Telefon
21207.

Progerien

Buch*
Worteüberts
16 Pfennig
staben

Die sparsame Hausfrau ver¬

FuBpraktlkor

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

Tapeziermefster
Krau », Krapp.
NlUhlstrafte 17. Telefon 43348,

Musik¬
instrumente
Mustkhau » Schall
V2 . 7 fbarmonie ).

Höhmaschlnen
„Naumann"
Nähmafchinen.
Rieker , O 4. 14
Kunststrafte.

Reparaturen

Edwin Baum,
N. 1. 14a. Telefon
21240.

JfV
gjg Rand
dem

Photo
im ältesten Fach,
gefchäft,
Kloo»,
PHotoHau »
E . 2. 15.

Puppenklinik,
Puppenwagen
Spielsämtliche
waren . Nürnberger
Spielwarenhaus,
S 1. 4 Breiiestrafte.

Putzmittel
Hausfrauen , perlangt Geolinl Seif
30 Jahren bewährt.

g§L !

A , Zeine

'(p ®fiandiüechip*
Backwaren
Filr Ihre Gäste
die gute Ams -Brezel
dag Beste.
Telefon 50543.

Brillen
Die
Drille
Plast ,
Breite

kleidsame
vom Optiker
Rathausecke.
Strafte.

Damenhüte

Spc, !algefchäft
filr Hutumänderung
Wacker, E. I. 11. M . Abel , M . 2. 10.
Hlltinachcrmeister.
Telefon 24220.

Reformhäuser

Uhren
und Schmuck
Uhren , Schmuck,
Opllk , Karl Zimmer,
am Tattersall.
Kassenlleserant.
Re,tu,
Juwelier
K. 1. 5„ Uhren —
RevaraSchmuck,
luren sorgfältig.
Ohne Werbung
Geschäfts
kein
Anzeigen in der
..Hausfrau " haben
Erfolg I
immer

Für die Stuttgarter Dausfrau
Wer seine Söhne und Töchter kaufmännisch schulen
lassen will, schickt sie in die Unter -, Mittel - und
Oherklassen — Beginn am 2t. Oktober d. J . in der
Stuttgarter Kaafiti . Fachschule E. Zepf'sches instilul
(Private

GEBR

Kauftn,

lienifsfachschule

. GERL

) Stuttgart , Paulinenstraße

ACH

37.

J

G. MB . H.

STUTTÖART
Wolframitrafje 32 Telefon

Elizabeth

Arden

Elegante Maflanfertigung • Umarbeitung
Reparaturen • Aufbewahrung

Umxiige

26708

-Artikel
Elise

Bock

Ruf : 24096

Feine Lederwaren , Koffer

Gustav Buchmüller
Stuttgart , Karlstraße 15 -17

über freie Stellen,
Stellengesuche , Un¬
terricht Verkauf oder
Tausch von Haushal¬
tungsgegenständen,
Familien - Anzeigen
aller Art usw. finden

erfolgreiche
Beachtung
i der

Rubrik

Leitung

persönlicher

E . MOSS

Marktstr . 8

Allred

Gegr . 1887

Tel . 24387

Storz.S :»

Mejsembmiede/ Stablwarenbandlung/ Bestecke
Modern elngeriohtete Schleiferei
Ruf 60)46
Sllberburgstraße 150

. Reimoid
fiebr
.-O!!.
.HJktllranip
Stutlg

Lerciienstr.83

Schuhreparaturen
nur bet
Schuh - Zubiller

Tel. 64930

Nah - u. Fern¬
transporte

Telesou 24531
Wilh -lmstr , 10.
Haflestelle : Linie 3 und 7

Kleine
GeschSftsMöbeltransporte
Berücksichtigen
PrivatSie bei Bedarf
$. Bnlllnger , Stuttgart -W
die Werbungtreibenden
dieses Blattes Anzeigen

SCHLOSS - PARFÜMERIE

Verlag : Rorbdeulfche Buchdruckerei und Beriagsanftalt
A.-G „ Berlin SW 68, Riiterstrafte 56/51.
Gsfchäftsstelleu der „Sllddeutsche » Hausfrau " :
Stuttgart , Rotebiihlstraße 35. Telefon : 60 560.17 Posb.
Uhr.
109 46. Geschäftszeit 8: Stuttgart
scheckkonlo
Samstags 8—13.30 Uhr,
Frauksurt a . M „ Iunghofstrafte 12, Eutresoi . MTelefon:
Hansa 24 839. Postscheckkonto: Frankfurt a , . 9682.
Geschäsiszeit 8—17 Uhr , Sauistags 8—13,30 Uhr.
Mannheim , dl 2, 8. Telefon : Mannheim 21 595. Post,
scheckkonlo: Frankfurt a . M , 9982, Lredwigshase » 6342.
Gesämslszeit 8—13 Uhr und 15—18,30 Uhr, Sams,
tags 8—18,36 Uhr.

LeonnarüSDlali 25 (gegenüberSieglaPost)
Lieferant sämtlicher Krankenkassen

Werhsiatte lür
moderne Pelz - Bekleidung

unter

Lagerung 'Verpackung -Möbeltransporte

Schönheitspflege

-S, Charlottenstr. 13, Ruf 91194
8TDTTQART

Königstraße

Fersönllohe HiUrbeit

35 1

jeder Art
untpersönlicher Leitung besorgt sek über 25 Jahren bestens
Rosenbergstr . 28 — Telefon 23317

unserer Wochenschrift

Bitte

-auptichristleiter : Dr . Willy Etiswe , Berlin .Zehlendorf.
Stellvertreter !» : Hete Gebhardt ; verantwortlich für
Mode : Emma Eaymaniki ; für Handarbeiten : Iba
Koch, sämtlich Berlin . Verantwortlich sllr den Inhalt
der Anzeigen aus Stuttgart : Max Kimme!, Stuttgart,
filr de» Inhalt der Anzeigen aus Frankfurt a . M , und
, Burg,
Mannheim : Hugo Reumann , Frankfurt a». M,
seid 59, zu erreichen bei de» betreffende Geschäfts,
Burifch,
Erich
:
stelle». Beraittwortlicher Anzeigenletter
Berlin.
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Riiterstrafte 56/51.
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Diese

genau

auf

Flrmenansohrlft

zu

achten

gegen Voreinsendung des Betrages zu.
ettetene Beiträge , Lichtbilder und Kelch,
F^r
nungen übernimmt der Verlag keine Bemntworrung.
Falls Rücksendung gewünscht , Rückporto beilegen.
Rachdruck aller , auch im Meinungsaustausch enthaltenen„
. „
Beiträge verboten .
Nr , 6,
Anzeigenpreis « für den Bezirksteil laut Preisliste
. 7.
Nr
für die Gesamtausgaben laut Preisliste
nächsten
der
in
die
für
Aazeigeufchluft : Montag mittag
Woche erscheinende Nummer . — D.-A. II. Vs. 1939
über 166 666. Davon »Süddeutsche
Gesamtausgaben
Hausfrau " 12 742; „Fürs Haus " 38 846.
werden
« « führt
» nicht
»irlel
Schnittmuster

Caf « am Markt

, Markt.
20 Ruf 28835
l( das laoliche LebenT.platzLagedorn
Raioetier
Konlr

Kleine

- Anzeigen
Cesdiäfts

aus

Kaffee und
Dietz, HeilStr . 78
F . 20911._
Safi Mignon
renoviert,
Bruno Schnabel,
Sonnenstrafte 4.
F . 25883.
Cafe Müller,
Inh . Wilhelm Kirch.
Bad Cannstatt,
Bahnhosstraße.
Rabe Wilbelmvlatz
Kassee Mann , letzt
Charlottenstrofte 13.
Irüher Ecke Olga -,
Charlotten - Strafte
F . 28285,_
Cafe Scroksruh «.
Neuer Inhaber:
Fr . Sommer , früher
Mohrenkäpile. _
Stallte Strohmattr.
das Lokal der Lausfrau , Stuttgart -S.
Bäblingerstr . 111.
Kasfce Bosfinger,
das gemütliche
Sausfrauenkaffee.
Böblingerstrafte 51
_JV . 70093_
Gustav
Echweickhardt, Bad
Kaffee
Cannstatt ,
Konditorei,
und
Marktstr . 24._
Cafe — Konditorei
erstKoslenbader ,
klasstge KonditorctErzeugnisse , gemlitFamilien.
liches
GerberKaffee.
strafte 11. F . 73814.

Stuttgartdttoret
bronner

Tapeten
Linoleum

IN

vn

« Hausfrau

Süddeutsch

VERSANDHAUS
aussteuerwaren

Horst

G . Kauderer

: Laichlnger Wäsche,
Spezialitlit
Kamelhaar -, Woll- und Steppdecken
Stuttgart

- W,

Mllitllritrafle

Ruf 63 2 47

28

NaarausfallBehandlung
Max » ayser , Olgastrafte 88. Ruf 92024.
nach
Sprechstunde
Vereinbarung.
Hafnerei
F . Meister . Kanal,
strafte 9. Telefon
28329.
HandharmonlkaUnterrlcht
SandHohner .
Harmonika - Schul»
Olga,
Schweizer ,
strafte 183 h. Rul
73725.

Linoleum
Straaula
Wachstuche
ln großer Auswahl
Hirichitraße , Ecke Breite Straße
Ruf 23362

KorsettKakteen
Drogen . FachgeFußmatten
HaBgeschäft
ffleiner,
schäfte
(Gummi)
Kakteen108
Schwabstrafte
Lang ». Braunhardt,
Spezial . Gärtneret,
Fußmatten — Fuß.
und 19-5
Korsett -Maft -Salon,
große Auswahl,
bodenbclag , Smil
Stuftgart -W Rotebühlstr .lc
Ch ristophstrafte 5, l.
Preise,
mäßige
bei der Königstrafte
Immenhofer
Rote- Dosier,
Fenersee ,
i a Kaktecn-Erde.
Karbana , Den »,
Strafte 12 b. Fernbühlstr . 71. Auswahl
Falkcrtstrafte 39—41. ralvertretuna
Erlch
ruf 74487Parfümerien,
in
Beleuchtungsann « npa « ie
, MaftanserStelzig
Bürsten,
Seifen ,
Kinderwagen
körper
Fußeinlagen
tigungen , Repara¬
Besen , Wasch-, PutzHandweberei
ooc(d)ctftsmttftlg,
und Gummlturen , Böhcimstr . 9.
artikcl.
Kinderwagen
Elcktro -Holzer.
Frau
zuverlässig .
strümpfe
-Sihler,
F . 74207.
Rempe
15.
Bollcrmann,
H.
Eftlingerstrafte
Antonie Hilbtg,
—
Handweberei
flnrahmungsHirsch,
Stuttgart ,
Korsetts
Alexanderstr . 172. Telefon 22903.
Spezialgeschäft
gezchäfte
Kunstgewerbe,
straft- 28 b.
Ban— InElektro
Grciftingcr ,
38.
Htrschstrafte
,
Weber.
a»
.
Allgold
Leibbinden.
Wilhelm
.
dagrn
Spezialgeschäft
stallatlonen — Ge¬
Rul 23170.
Korsetts . — CotFriedrich Raisch,
Calwer Strafte 52.
flußstützeinlagen,
räte . Lederer , EliAltgold . Silber.
Büstenhal—
seiet».
118,
.
22544.
Telelon
Silberburgstr
Kinderwagen,
81.
Harnunter¬
kaust fabethenstrofte
Edelsteine ,
Icr , Grokenberger,
beim Dreieck. Rui
Korbwarcn,
suchungen
und
Paul Mohn , Obere F . 88889.
klektro
Torstraße 25, beim
85992. Kranken.
.Kirchhofsstr. 15 Tagblatt
Willi
IS.
Dachstrofte
Installation
-Turm.
SpezialBesteckkassen-Licserant.
lSteinstraftes.
Laboratorium
Blnrlchtungen
Radio und
und
Altmaterialien
Kostüme
Kinderwagen,
Adlerapotheke,
Fußpflege
Mäntel
Dcleuchtungskärper
0) Hoizäpiei
Lisbeth ffinkbeiner,
Stuttgart , WymLumpe », Zeitungen.
RotebUHI.
Grob
W.
Bestelkeinbou.
vormals Reinhard,
nastuiustrafte 18 a.
Frau Gieft,
Me¬ Augustenstrafte
Wilhelm Haen,
Zeitschriften .
strafte 48.
22.
17,
Hermannstratze
Tüblnger Strafte 3. HaushaltungsErnst -Weinsteintalle kaust Papier.
60371.
.
F
Feucrfee.
am
22208.
Telefon
Te34, feinste
Straße
Vermittlung .
OttmarStollsteim » ,
u . Küchenartlk.
Telefon
leson 65683.
Friedrich Müller,
Maßarbeit
Moderne
Beleuch¬
,
Radio
Fußpflege
Silbtuncc
,
Barth
Etuissabrik.
65572,
Kinderwagen,
tungskörper , Röte(Massage)
Telefon
5.
Straße
Altpapier
Silberburgstr . I486.
neu und gebraucht
strafte 87. F , 85315.
Kräuterhaus
25054.
F . 80515.
K. Büchner,
Hildo Handschmann.
Zeitungen , Akten,
Fahrräder
Paultnen -Drogeri«
Reinsburgstr . 98,
Haus - und
Betten
staatl . geprüfte
Lumpen kauft
pari , F . 82008.
Willy BUHler,
Massörin,
Küchengeräte
Chromrad,
Flumm , Ludwig,
Melallbktten,
39.
Paulinenstraße
Bad Cannstatt,
strafte 8. Telefon
gemusst . Torpedo.
Daimler,
Paul
Ma.
Klavier - und
Patenträste
F . 85915.
81872.
. 47 I.
Rauheimerstr
Halbballonrcisen,
31.
Kasernenstrafte
Geldschrank¬
trotzen . Steppdecken.
28X175. RückstrahlMarkt -Drogerie
Schorndorfer
Wolldecken,
transporte
Fußstützen
AussteuerPedale nur RM 50.—.
Seubert 8- Seitz.
Elsenmöbel.
W. Rehsutz.
Artikel
Wieland,
Stamm,
Kurl
Inhaber
—
Bandagen
91.
Senfferstrafte
Rote Strafte 37.
Heißmangel
Stuttgart , Neckar- Dr . E. Bicstnger,
bei ffrau Dcusel.
Orthopädie
u.
37. F.
Telefon
.
u
48
Hlrschstrafte
Bettftdern
strafte
Elifabcthenstr . 23.
Nachf
Julius Hankh
Else Hamann,
Fahrschulen
25878.
91088.
Bett federnK. I . Stihler,
Pamenhüte
. Wasch,
Heiftmangel
Alt
Versandhaus
relnlgung
23, annahme , SchwabKunst¬
Karl Kazcnwadel. Eberhardstrafte
Kleider¬
& Büchele , EbersElle Hörger,
strafte 40.
Ullrich Schiller & grofte Auswahl tn Marienstrafte 2. Te. Stuttgart -S -, Fernhandlungen
handlungen
buch a . Fils . S . A.
ge.
24713
spreche!
84193.
leson
Eann.
Bad
.
Sohn
Vtt. 239.
Borhangspannerei
leder
Damenhüten
Chr . Bühler.
gründet 1884.
■ An- und Verkauf ■
statt Badstr . 12/14. Art —Fassonieren —
Julie Sieimle,
Ernst -WeinsteinHans Dieterle,
AUtOHeiftmangel . Eltsa- I Heinrich Walz I
GardinenGarten.
Stuttgart
83. Fern,
Strafte
Blenentipnlg
. 138.
wermletung
bethenstrafte42 . pari.
. 588 ■
■ Hauphtitlmtr
spanneral
strafte 48. Bollwerk- Wagenburgstr
sprecher 82726.
Telefon 41489.
Lei,rer.
.
Friedr
27803.
Fernruf
Posselt,
Maria
Telefon24084 >
■
Merceüeswaaen f.
Gardincnspanncret
Enge Str . 2. Tele,
Kunststopferal
Nah - ».Fernfahrten.
Karl Kindler,
Maier , Alexander¬ Borhangspannerei.
Der gute DamenAn - und Verkoui.
son 22184.
Heiftmangel,
Heft.Gerberstrafte 25
sauber , billig , aut,
Hut nur von Maru Rosenberastraße 98. strafte 69. Tel . 28381.
Karl Korb,
1.
.
Hohenheimerstr
setzt
Bilder
Trost , Marienstr . 18 Fernsprecher 61513.
F . 78734._
Hauptstätterstr . 59. Seemann ,
Garten¬
F . 23218.
15.
Leonhardsplatz
F. 83585.
Mercedcswagcn.
gestaltung
serttg gerahmt,
, LeBöhringer,
Herrenkleider
Luise
Burkhardt,
Fritz
Selbstlahrcr.
Kunststopferet
auch
Hutgeschasl
— Oelgemälde —
Radio.
Hriftmangelstube,
dersacken.
35.
Albert Thö», GarWeimarstrafte
L. Srtiner,
L. Barth , Stuttgart,
Breithaupt , Schlaft.
Einrahmungen,
Stutt¬ Lerchenstr . 53.
tcnmcistcr ,
Photoapparate,
Rotestraße 30. TeleStrafte 100. Telefon Rath u. Dschwind. Möhringerstr . 112. F 80231.
usw.
Pfandscheine
Silberburg¬
,
gart
84580.
HerrenRosenbergstr , 52 a
Farben
kauft und verkauft fon 27321_
strafte 140 A.
Simen,
kleldung
utsalon
F . 83915.
Elsbeth Leonhardt,
und lacke
udwigstrafte 73.
Für Selbstsahrcr
Morath,SilberburgZeller,
Karl
88181.
Calwerstraftc 18, II.
Telefon
strafte 183.
Herrenbekleidung,
nur neueste Modelle.
Blocker
Gartengestalter,
Telefon 28191.
«Farbcu -Häaele ",
Maftkonseltion.
Schwärzer.
Emma
UmAn. und Verkauf
Blocker, ReparaErnst ■ Weinstein - Reuanlagen ,
Auch auf Raten.
Wilhelmstr . 5, Fern,
Kurswaren
Staudenmeyer.
Blinden¬
von Kleidern und
turrn ,
Strafte 24. Telefon ändern , Pflege von
Roos,
u.
Rogg
spreche! 22890.
Hospitalstrafte 5.
Schuhen,
25883.
anstalt , Gartenstr.
Gärten , Langestrafte
Rotebllblstr . 35.
Marie Waibel,
29353.
Telefon
Wilhelm Buck,
Rr . 17. II
Nr . 48, F . 80186.
Spezialität:
Beil -, Poller¬
FensterHerren - und
Hauptstätterstr . 42.
werkstätte
Perlmutterknöpfe,
Gasherde
Bamenhüte
relnlgung
Brautkränze,
Sonnenstrafte 1.
künstl . Blumen
»aus « getragene
Maier,
Wilhelm
W. Schnelder & Co. Herrenkleider , reelle
laden - und
nominierte
Polienneister . LudWeinschenl.
.
Lerm
u. Reparieren
Umformen
Bedienung,
BüromBbel
w>gstrafte 8. Fernaller Fabrikate.
Calwerstr . 44. Fern¬
- u. Herrenhüten W. Keller. Im Zmtn.
viq Damm
sprecher 20288
lorett«
sprecher 22982.
P71150
.74.
Albert
und gebraucht,
0eustelgslr
neu
I.
ger
früher Bollwerk
Klaschnerei Ausin größter
Herren - und
Bürsten , Pinsel
BorulslostallatiOD. RotebUhlKleldernur Färber,
,
wähl
jetzt:
reinigt,
DamenhUte
63097.
Huf
159.
—
strafie
Meldung
stlckerei
strafte 4, bet Richard
Karl Langbein &
Geiger.
Eppls» Marquardt
fassoniert
Hausfahnen
Brüneina ». SchreiCo., Grrgor -Schmid
Siuiinafi .KbnlüFlaschnerei Mtlitärslrasie 82
Strafte 2. Telelon
slr. 58. Rat II] Ql
»er,Heister ._
Installation,
Stuttgarter
Holsdreherel
25487
IoH. Jäger , EftFahnenfabrik,
lalchinger
Fische
Therese Maier
lingerstrafte 38.
Holzdreherarbeiten
Wäsche
Döbel 8, Michelsei.
Branntweine
Friedrich
28885.
,
47.
.
.
F
Art
aller
Paulinenstr
,
der
Gebe. Kraps,
Spezialgeschäft
Damen. Gartenstr . 21.
81570.
Jäger
Rul
Auietz-TrinkFisch¬
Spezialität :
Gesichtshaar¬
in Lalchinger Bettschneiderln
vcanntwei », Likärc
Hundesalon
filet . Markthalle.
Wäsche nur
entfernung
Korsett¬
billigst. Brennerei
eleAnfertigung
SchwcnIIchuster,
Trim—
geschäfte
Sckicren
BrunnenFoto - Apparate
Bernlöhr .
GestchisHaare entDamcngarganter
Giimnasiuinstr . 31 B
sämtlicher
straste 25.
fernt mit Elektro¬ men
Maßgeschäsl
Frcytag,
dcrobe,
Foto -Kirchholl,
Fernsprecher 28897.
. Hunde.
Rauhhaar
Damen.
für
lyse
Fangels,
Weber
122.
.
S
Bäblingerslrafte
Brotdas gute SpezialOtto Vierling,
Ella
lelbblnden
Spezialistin
bachstr. 14. Telefon
Westen.
im
geschält
A.
154
Spezlalltäten
.
Silberburgstr
Barnen - und
70085.
Foto und Heft, Militärstr . 97. F . 05400.
- u . Leib,
für
Korsett
Alles
Kerrenmoden
KornBauers
F . 82887.
Kino, AugustenMieder — Büste ». binden . Mas,geschält
Kaffeeversand
taler Balllornbrot,
strafte 91.
Luder , Gummi,
Leibbinden,
Gold - und
Maftanlcrtignngtn
Halter
heiß
ärztlich cinpiohlen.
Ernst strümpfe ,
in bester AusfUHSilberwaren
ttalastris - SpezialDiese
und trinkfertig
Foto - Ateliers
erhältlich in beste- rung . Franz Spcrl,
geschäft E . Ladner, Weinstcin -Str . 20,
re» Fachgeschällen. Rotcbühlstrafte 49 6.
Trauringe . Brilkein Laden , Liefe¬
Ernst . Weinstein.
Makka-ThecmoPhoto -Bvlkmann,
Be¬
tragen voller Stolz
iantschmuck,
F . 83714.
rant sämtlicher
Strafte 15 11, Kran, Wetftenburgund
(alt
Pllftbildcr Amateur,
Umarbeiten Dienst
stecke,
Krankenkassen.
Lieferant.
kenkassen
71793.
.
F
22.
strafte
Konditorei
arbeiten , preiswerte
BaunenReparaturen.
—
Bedienung , Eftlin- Emil
Steppdecken
Hellemann,
Stauda#
gcrstrafte 11 p. Rul RatebUhIstrafte 35.
gutaefiihctes
E . Nell , Moderne
25321.
Fernsprecher 83323.
'omllicnlaffcc,
Muster , Stück ab
FotoUmEcke Tübinger und NM
45.—,
Badstr . 8
Bad Cannstatt
Grabdenkmale
70145.
.
F
Kolbstrafte .
billigst. Fachgeschäfte
arbeiten
Fischer,
3Göckel
38.
Mozartstrafte
Cass Schlaudcr,
Entwickeln , Kopie¬ Friedhosstrahe 27 ß.
»auptstätterstr . 81. F . 73948.
Bergröftern,
ren ,
am Pragsriedhas.
Albert
.
Paßbilder
28290,_
F.
Betektel
Ab 15 . September
12 .—14 . September
OTJH3337
LautenGrabpflege
Hagele ,
Konditorei u. Kaffee und Auskunftei
Str . 4
schlagerstrafte 18.
Breite
Basinger.
Bauer , Silberburg¬
Gärtneret
Detektivin
strafte 77, F . 82892
57.
Friedhosstrafte
BAD CANNSTATT
StuttFruchtsäfte,
Kondi- Griesinger ,
erstkiastige
Telefon 20987.
Bahnhofstr . 11
Dutbrodstraße
.
gart
Sttßmosttoreierzeugntste , ge. 25. Telefon
82420.
Traubensaft
Karl Seemann,
miitlicheo Familie »,
Fernspr . 25716
Friedhossgärtner,
kassce.
Progerien
. Tele,
FrUchteverwcrtung
Waldfriedhof
Kolb
duttflai
so» 70985.
Wider, Stuttgart
Drogerie
Mineralwasser - Bier - Wein
14. Telefon
strafte
87.
.
Str
Tübinger
70754.
Gravierungen,
Apsel« u. Traubensasi - Limonade Telefon 70390.
Schilder
mit Heinz Rühmann
Pomol G .m.b.H.,
Prag . Drogerie,
Theodor Setzei.
Würltembergische
Walter
Photohaus
Stempel.
>ilder
Sck
Obstverwertung,
Sambale . Stuttgart,
41
Heiibronnerstr . 88. Zuffenhausen . Tele¬ TIlbingerstrafte
F . 70084.
81783.
fon
90249.
Telefon
41409
RUF
13
STUTTGART

SINNING

S

Maiers
- and
Glas
Damenhüte

Herde

Reinigung

.20
Barlensir
Wwe.

.. .
Zwei

Berufs¬
kleidung

Bad -Lichtspiele

(SA3ÖB

MM

(fvUäHUi - Bufyu

vni

Süddeutsch

« Hausfrau

k°am0I »m»tz,cb,
Schuhreparatur
Tonwaren
Vorilyngepannsrot
Karl Mink , Daisffortsndueaacboret
burgstratze 8 (beim
KüchenHaus -,
Pfänder,
Maria
».
Paul Beek , Köln
Olgaeck) und Dab- geräte , Porzellan.
— Verbiege,
Umärtxilii
guschneiden — An¬
. Ruf64870
borgstr.182
Bussen:
lenberg
Kahm,
Dustao
Radiofachgeschäft
tlmll. lafnltnMhi
proben , Augustenstratze 54. ff. 42788, Obere Bachstraße 1,
Müller,Neuanlagen.
stratze 8, F , 62131. Heinrich Böhler
, Familien.
Fernsprecher 24686. Eichhorn Vorhangs,
Ngntnlill - bl 21196 Reparaturen . Ecke
w»sd)e,
Schuhwaren
Sefen , Herde
Rotebühl -, Hasen,
Eene,
.
'pannerei
Transporte»
bergstratze . F . 63523, Eugen HStingee,
Neuanfertigungen,
e 18
Umzüge
Umarbeiten , Paui
Schuhe
>
Mereedes
Radioanlagen,
Fahrbach , Rotebühl.
Roland . Radler
ITUTTf . AMT^ « onir . STHAS “. r 1*
Ada — Ada , eigene
Radloschallplalten
Wiederseiner , Rote,
Hins- n. KUohengarlti Maße 121, Fern— Kombination ». Reparaturwerkstätte44. D. m, b. H..88, Büch,
sprecher 65652.
Tele- bllhlstratze 52, Fern,
senstraße
Dutenberastratze
SchloBstr . 63 B
sprecher 80818.
60210. fon 28380.
Mikrophon,
träte.
- An. Fernsprecher
MöbelTouches. Sosa,
ebertragungs
t » <l > rlioMii
Ruf 66297
Dampfwast.
lagen —Reparatur,
Sessel, Matratzen.
■utnawuna
GmbH,
Schechterle,
.
R
Gebr. Gerladi
Karl Schreiber,
Sport -Kohl, Leder,
werkstätte für alle
Tapezieren,
ootik
Chasalla -Schuhe,
Friedrich Moser,
Römerstraße 55,
bctlcibimg , Talwer.
Bträsser,
,
Systeme
stuifoan
Hirsch,
Johannes
Matzansertigung,
Obere
71429.
Fernsprecher
Jos . Bleie «,
.. .* 41, beim Alten Degerloch,
stratze4
Fern,
,
26701
. il 16.
Tapeziermeister,
Mittnachtbau
Wetnstraße 25, Teerstklassige Schuh- lleliitonb
Römerstratze 55.
Postplc
ßoftplnfc.
sprecher 23583.
Heusteigstratze 24,
, Char- Unerimn - rerptatnu
Umgelter.
reparaturen
lefon 70 188.
Otto
F . 24184.
■B MOtnllraiiiDorlsÜl
Adolf. Blicker,
Familienwäsche,
lottenstr . 15, Fernl.ederwaren~
Radio und
Möbelhaus
Pofistraße 6. Telesprecher 62813.
Botnang , Sommer,
Neuanfertigungen,
Emil Drost. Katha- so« 23093,
Elektrogeräte
RRDI.BR
Lederwarenfabrik
ROTS
haldenstratze 10. Te,
von — Reparaturen
—
Modernisieren
rinenstratze 2 A b.
Buchmüller,
W. H. Krebs,
i. stDiioincr EHöoien- lefon 80580.
Polstermöbcln .Adolf
Wilhelmsplatz , TeKarlstrotze . ffernrut
Schröder, Rleker .Spietz,Rhein,
Transpon- Instlioi
a.
riedrich. 43.
lelon 25297,
Schreiber,
Kuhn ,
Fern, beiger , Silberburg,
A. Marquardt,
angestr
, andTmnort,
karrt 0m,ist
24308,_
stratze 22.
sprecher 28678.
Schwarzwald.
kWIklilr. 91 r6. 6015J
Möbel (neu und
straße 130, FernLederwaren,
Bad
,
Wäscherei
62613.
sprecher
Stockinger,
gebraucht)
Deorg
nS.
«
.Maur,
Paulv
Koller , Handtaschen,
Reformhäuser
Liebenzell . Hirsau,
Polstermöbel , Deko.
Sloltgirt,
..
Saldenbönder
iim
Glaser , Gymnasium«r»»
R6IIudnieI
Vaihingen,
An- und Vtrktul
Büro
rationen , Reuanser.
»TentrA
Stuttgart
(41 Telefon 78043.
. lt 16. 24941
straße 18.
Reformhaus Emma
Frltdridntr
gebrauchter u. neuer
g«gr. « *f.
tigungen , Umarbei. Lutz, Stuttgart -W.,
Seidenband.
MDBEL
ten , Rötestraße 62. Johannesstr . 56.
Koffer — Hand,
Ernst- Uhrengeschäft
Reuwäscherei
Jeremias ,
tafchen
Fernsprecher 84817.
GeorgHorlachar
Weinstein -Str . 23» ,
Phönix , Hcrzogstr.
Schmuck.
,
HengerecL Dlmmt, ImhrMih 1). F. 29<09
Uhren
71744.
ReloTelefon
Nr . 9/11, Haushalt.
Tapezieren , Dekolebt Crnst -Wein.
Bestecke, H. Schiele, Wäsche, Vorhänge.
varschlösse
Rudolf Schmidt,
Polster.
rationen ,
Au - u. Berlanf
Seife
stesn-Stratze Id A.
Stiftstraße 1. Fern,
Spezialität : Stärk.
11,
Kronprinzstratze
Kamm,
Möbel.
Möbel,
gebrauchter
sprecher 24868,
Waschmittel
Sämtliche Reitzver.
Wäsche. Tel , 82106.
F . 22877.
Schwabstr . 80, FernUlhbUchw «!
ffi. Mayer,
Alfred
fchlüsse
sprecher 60783,
Uhrmacher
Optik,
Hauptstätter Str . 87.
Emil Häcker,
Dampswäscherei
Berger,
Menst
.
Leihbücherei
31.
Trauben,
Fernsprecher 22105.
Köder,
Seifenstederei ,
Wilh . Baller,
Calwerstr . 87,
Meintel,
Franz
am Buch", OlgageuIRn -UhrenTele,
Eber,
8.
,
Stuttgart
senstraße
l, Annahme,
stratze
29184.
.
F
20757.
.
Tel
stratze 53,
Neuanfertigungen,
. iitllrUlm. hardstratze 53,
, Bestecke, Traulager
Uldil, bestell
25804.
son
stelle: Dartenstr . 41,
Umarbeiten , Deko.
«.
ffedyummer 99
Dolstnger,
ringe ,
Ruf 28237,
Schaibke, BUchfen- /la- inlVirkiulQUutlgsL
Salzburger
rationen , sämtliche
Stepper,
Sitzmöbel
Eugen
85,
Cberhardsiratze
Strichjacken
stratze 88. laufend
Tapezierarbeiten,
Möbel -Kaiser
Oplikermetster . Rad,
Wasch¬
Reparaturwerkstatt.
Eingang »an Neubeim
Alleenstr . 23. Fernlerstraße 15, hinter
Wagnerstra &e 28
maschinen
Sport -Kohl, Stutt. vorteilhaft
erschetnungen.
Debr.
Hersteller
d. Rathaus . F . 91635 sprecher 21081.
-Uhren,
Junghano
41,
.
Calwerstr
,
gart
Neue und
Stier , mechanische Karl
Heilemann,
Die Waschmaschine
Umoudan
Emil Müller,
Neu . und Um. beim Alten Post, Schreinerei
Möbel.
, Röte, Büchsenstr . 84. Tele- nur vom Fachgeschäft
gebrauchte
Dekora. platz.
Kornbergstratze 45. arbeiten ,
Wilhelm Molt,
stratze 65 A, Hhs.
Wilhelm Zimmer,
28537.
son
Heinrich Fchrle.
tionen . Tapezieren,
Ludwigstratze 15,
Augustenstraße 8 A.
Stuttgart -S .. WilSanltötsOrthopädische
Schrezenmaier,
.
Spitzen
R
Telefon 64 857.
Fernsprecher 60 748,
schuhe
Uhren , Goldwaren,
Helmsplatz 13 a,
geschSfte
RotcbUhlstraße 183.
Bestecke, M . Bosch, Fernsprccher 25268.
Otto Müller,
Malerarbeiten
A» . und Verkauf
Fernsprecher 81371.
Paul ffinkbeinei,
Leibbinden —
. 53, — Reparaturen . —
Hauptstätterstr
Hospital,
.
Stuttgart
von Möbeln.
orthopädischer
Fernsprecher 70167.
Dottlob Leyhrer,
stratze 21 a.
ffitotfl Moßhammer,
<8, Widman «, Leon, Schuhmachermeister.
Emil Eramm,
^ ^ andaaen,
Polstermöbel , DekoMaleraefchSft . Rad.
hardsplatz 11. F. Spezialität : Panzer,
Stickereien
ankh,Nachf.
Alexander Sggerth, Waschmaschinen ——
Reuanser.
,
Julius
rationen
lerstratze l ». Fern24878.
Rotebühlsohlen.
Reparaturen
Spezial - Reparatur.
K. I . Stihler , EberHaupt,
spreche! 29686.
tigungen .
Monogramme,
Vermietungen,
Werkstätte,
ge. stratze 49 »,
und
Neue
stätterstratze 115 B. hardstraße 23. FernKnopflöcher,
Ernst -Weinstein.
Fachmännische,
Johannesstr . 83. l.
78668. sprecher 24718.
Möbel,
Fernsprecher
brauchte
Breite
,
Orthopädische
Lauser
.
3
Stratze 23 A.
Ausführung.
billige
Belten —Matratzen,
Schüttwaren
Gold -, Fernsprecher 71037.
Straße 5. Teleson
Uhren -,
Adolf Dietrich,
. Strobcr,
Möbel
25712.
56,
Joh,
.
,
Silberwaren
Haupistätterstr
Wilhclmsplatz Nr . 8
Fabrikation,
Telefon 25788.
Rompel , Charlotten,
und 18.
" M°ß.
°r.WL
Reparaturen,
15.
Monogramme,
stratze
Rosen,
,
ansertigung
n
«
M« » ua
Vermietungen.
MöbelKnopflöcher , Bogt.
stratze 4,
Uhren , u. Gold,
Albert Herr «,
Reparatur
Ernst - Weinstein.
GlühIIchtbäder ln
Ernst -Weinstein.
waren , H. Trefz
Patent¬
17.
Straße
und außer Haus.
4.
Hermann Eitel
.
Hauptstätterstr
Stratze 14, F . 70188.
matratzen
Frau Ploetz, Fal- emvsiehlt
stch in
Stossknöpf « —
. Uhren
Elektr
Schleudern , und
kertstratze 79 A
A. Knippenberg,
Schreiner , und Dia.
Kantenstich —
Waschmaschinenbau
— Tischuhren —
HauptsÜitterstr , 115,
serarbeiten . Silber,
Manschuhe
Maschinen.
'» TUTTDAHTW^HOniCSTNAS ^ E , »
»
,
Armbanduhren,
71690
- Zahlungs.
Telefon
84.
burgstratze
Knopslöcher —
—
A. Widman »,
erleichterungen
haben in allen beste,
Ludwig atntl,
—
MöbelMonogramme
82,
,
Forststr . 58.
Tüblngerstr
Fritz.
zwieren Fachgeschäften.
Spezialist für
Weitznäheres
Transporta
70768. Fernsprecher 64678.
Tapezieren —
Fernsprecher
■lu , driegcntihteBerg.
Stumpp,
Pelzwaren
Polstermöbel , Otto
u . Skistiefel . Alter
Artikel
WeinSilberburgstraße 44. Vegetarisches
Vogel. ElisabethenPostplatz 9.
Umzüge
Fritz BUhler,
handlungan
Speisehaus
36. F . 80295, sämtlicheFutterstosse
stratze
B,
84
Neckarstratze
Mafchinenknopf.
Mehlhandlung
Lagerung
Albert Schumacher,
Aus 21271
Couches — Sofa, Christophstrabe
5. löcher, Weitzstickerei, Resorm -Speisehau », Heinrich Stahl
& Co.
Qullinger
Bor.
, Stoff, David , Charlotten—
Matratzen
Weißnäheret
24991.
, LiHrt,
Fernsprecher
-. Wiit-, Sldwelm
Rot
Eugen Fuch»,
Friedrich Weller,
Stuttgart . G**rborknöpfe . Kantenstich, stratze 8.
hänge . Tapezieren.
. HauplstSllarSpiriluoira
Kllrschaermeiste «,
Teigwaren . Silber,
Silber,
»traße 1. Tel. ?81 22
Kalmbacher
Kempler,
Robert
28707
SchuhSeidenstr . 3. Teleson Augustenstraße
Vemlcklungs -, straBeS . Hui
burgstratze 86, Hb»,
1,
burgstr . 185, Fern80953.
Verchromung»
F . 64961.
C. Hotz. Markt,
sprecher 63929.
Fernsprecher 88154. Imtandietzung
Wellensittiche
Anstalt
Telefon
straß , 8.
Alfred Trambowsky,
Niet*
Richard Wellhäuser.
Tapezieren —
Strumpf¬
887,
24
mosür
Werkstätte
Nestjung , singer.
Matzansertigung,
waschkQchan
^ Fritz * 3e » tt «r,
Dekorationen.
reparaturen
Pelzbeklei.
deine
Hermann zahm , eigene Zucht.
Hauplstätterstr . 185,
Inhaber
Umzüge, Trans.
GUnthner.
.
Fr
Karl Stephan,
Charlotten.
düng
Fritz Hottmann,
BerchroErnst vom Bruck, Jeutter ,
Porte . Paul Drüber.
Mietwaschküche,
S chuhreparotu«
. 18. Fern- Hasenbergstratze 40.
Mohringerstratze 99.
seder Art,
mung
Dartenstratze 12.
Hohestratzk 8 B. F, lottenstr
ff. 65785.
»citzmaugel,TrockenUlri ch, Dymnastumsprecher 91194,
Ludwigstratze 47 o,
119.
25
WohnungsPlätze. Marienstraß»
Telefon 60592.
Strumpfwaren
stratze 17.
Hermann Traber,
Kürschnerei
fenstar12 A. F . .- 65 120.
Möbel»
Polstermöbel , DekoJohanna Baumau »,
Fritz Unsromm.
Reinigung
Vorhangwarkstötte
Matzansertigung.
Carl Hörne,
-Weinstein.
Ernst
D. Schaals giach. rationen . Neuanfer¬
Balerien
Reparaturen.
tigungen , Umarbei.
Wohnunassenster
Heißmangel,
Straße 82, bei der
folg . ! , Pelzwaren.
Neuanfertigung
Willy Witzmann,
ten , Oigastratze 60.
Ludwigstratze 8.
reinigt
Marienstraße.
®. Kirchner,
Möbel aller Art, Lager , Charlotten,
91084.
Fernsprecher
F , 65 806.
. Betschart . Jakob,
R
86,
nach eigenen u , ge. straße 21 C.
Kronprinzstratze
$Sa$.
beim
17, Telefon
stratze
Maschinenstickerei, Fernsprecher 23618.
gebenen Entwürfen,
Tapezieren , Reu.
Heinrich Winz,
Mineralwasser
22407,
Möbelwerkftätte
Strumpsreparatur,
onsertigungen . UmSchuhKürschuermeifter,
«
Modern
Wachstuche
Mt- 0 . Klenk. Möhrin.
Peterslaler
Reparatur,
Maßarbeit . Rosen, arbeiten o PolsterZuschneide»
Augu^ tenstratze 26,
neralwaffer , Aus- gerstratze 97,
Dewein. Kogler ,
für
straß ' 80, Rus 90587. möbeln .
EtzlingerWachstuch
schulen
lieferung : Schwär »,
Frauenstr . 9. Fernstratze 27.
Spielzeugttere,
MolkerelTapeten
Pianos
78671,
sprecher
Zuschneideschule
und Linoleum Kasseewärmer usw,
produkte
Möhrin ^erstratze 88,
Ulme«,
Martin
3 . Krumm.
—Muster umsonst — -Archimedes ", AusNeuanfertigungen,
Molkerei Kuhn,
Kleinpianos,
Frieda Haerlin.
Matzanferttgung,
träge — Schnitte —
Spezialgeschäft
Karl
Möbel
.
Umarbeiten
50. Gustav
Sonncnstratze 5,
Dastel, Eberhardstr . 17.
Abendkurse , ErnstKornbergstratze
Stuttgart , Ludwig,
Schwinghammcr,
878,
24
Möbel -Bufch.
Fernsprecher
Weinstein -Str . 24 B
10
strotze 47 », Fern- Tübinger Stratze 81.
Pfarrstraße
und
Wachs
Bad Cannstatt:
Hauptstätterstr , I
.
)
Dziuda,
spreche! 68 824,
Wilhelm
sSieglehaus
70187.
Fernsprecher
Wachswaren
Twleback
18,
Bahnhosstratze
Matzanferttgung,
Schiedmayer
Möbcl -Seiselhart,
TapplchFeinreparaturen,
dteuansertigungen,
Mangold ',
dauptstätterstr . 23
Leyrer,
Bi Söhne , Neckar«.
Fried
Spezialgeschäft
RotcbUhlstraße 187, kunststopferel
Olga -Zwiedack
5 90825.
Enge Str . 2, Telestratze 16. Tel . 2866g. Umarbeiten,
Butter , Käse, Rahm,
Tapeziere »,
Kindermehi,
Thomanu,
22164.
und
son
Eier .
Frau Wurst , TüSchuhmacherei
Plissee
Zimmermann,
Möbelhaus Eettz,
allein echt,
Breitestr . ll . Fernbingerstratze 8. Te. Waichanitalten
80,
Vogelfanastratze
öerzogstrahe l.
25978.
Olgastraße 8.5,
sprecher
Kleidersttckeret,
Schösfel. Stutt- lefon 24969.
Fernsprecher 66804,
ff. 81 828.
Wälchestickerei,
gart . E ., Tübinger,
F. 27201._
Bauer,
Waschanstalt
Muilklmtr.
Möbel
Piissee -Hasner.
TeppichCouche» —
Preiswerte
stratze 8g. Anserti.
Mehner s
Familienwäsche.
apez . Hand»
82.
u. Ecke
Dautenstratze
Clatz.
Chaiselongue —
Möbelhaus
aung sämtlicher ein. Reparaturen
Seiden,
und
Rote .wieback,
harmenikaa
-Reinigung
Sessel.
Gutenbergstratze 88,
schlägiger Arbeiten.
40, Fern,
stratze
FernPolstarmöbel
..
Dartenstr
sechs
in
zahlbar
MarkenSämtliche
22117,
870.
precher
28
sprecher
Karl Theurer,
Möbelwerlstätte
Monatsraten.
SchuhInstrument«
butBriikgung.BiaMk» . Seifert , KatharinenLehenSchmetzer,
Calwerstratze 88 A,
maBgeschöfte
. keilt» .
■Inh 21. lut 61139
28590, ver.
Telefon
strotze 19, F , 79662, in allen Preislagen,
21,
straße
günstige Raternah.
otal .OcUritlun.lipiilira.
ständnisvolle . lachWilhelm Rötzler,
lungen . Musik,
Wohn -, SchlasztmRadio
Bediemännische
Maßaalertigusa,
. Fidw.hnliug
Unoliunltgn
geschält Stöcker,
mer , Küchen, Klein18
Derberstratze
nung.
2.
.
Landhausstrasse »
günstig,
Renan,
Möbel.
Rüb
,
F
mm,
»
«
«lderl
Möbel.
Preise .
lagen . Reparaturen.
Theater - und
Couche», Sessel,
Schuh»
Lana» Fernsprecher 91^ 1.
Keller,nann.
41,
Masken¬
Tapezierarbeiten.
Augustenstraße
Reparaturen
Ha „ »,öuie
Straß » 8.
kostüme
Fernsprecher 82524.
Borhänge usw.
telaud,
«
Karl
Neuanfertigung.
Kleid) « - Nähschul«
Hahn , Komplette
F . S , Wolter,
Schuhreoaraturen.
Barth . StörsuchAusstattungen . Ecke Ruthardt , Römer- Prima Ausführung
Rosenftratze 88—40,
Postplatz,
abteil ,
Olaastraß « 64,
Tübinger , u. Cbri- stratze 48, erstklassige
Fangelsbachstr . 14 Fernsprecher 25781Fernsprecher 26928, Teleson 64048.
ftophstratze, F , 76053. Schnitt « . Passanten

Nahunterricht

Teppiche
Strcgmitlltr

ti. u. nt. rttüung von

Wilhelm Döring,
Militärstr , 32, Telefon 82865.

Polstermöbeln

8

§)
(§n
Optik

t

Mollenkopf

Gardinen
Slccgmüütr

lapeten
Steegmüllir

