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Süddeutsche

Rartoffelkäfer ln Württemberg
Nachdem jetzt der Rartosselkäser
auch in Würt¬
temberg elngedrungen
ist , werden im Stadtkreis
Stuttgart
alle mit Kartoffeln
und üomaten
be¬
stellten Grundstücke
jeden Samstag
zwischen 14
und 18 Uhr aus den Besait mit Kartoffclfäfcrn
ab¬
gesucht . Zeder Volksgenosse , der Kartoffeln
oder
ilomaten angepslanzt hat , hat sich an diesem Such¬
dienst zu beteiligen . Bei persönlicher Verhinderung
ist die Lntsendung
eines erwachsenen
Vertreters
zulässig . Grundstücke , die eingesriedigt
sind , müssen
während der Suchzeit ossengehalten
werden . Ls
wird erwartet , daß jedermann
die Notwendigkeit
der getroffenen Maßnahmen
einsieht und sie willig
besoigt.
Lin Wort

Hausfrau

märkte doch noch reichlicher zu beliefern , Gehör
sinden wird . Man dars vielleicht aber auch an dle
Hausfrauen
die Bitte richten , nun Heuer nicht Dbst
und Beeren sinnlos zu Hamstern.
Di « werdende
Der Neubau

neue Klinik des Krankenhauses
Bad «lannstall
der Inneren
Kllnlt am Bad Cann-

statter Krankenhaus
geht mehr und mehr seiner
Vollendung entgegen . Zn vier Stockwerke gegliedert
erhebt sich in prächtiger
Süüwestlage
der Haupt¬
bau mit Aussicht aus das Neckartal bei Münster:
der an ihn angrenzende
Duerbau
dient der Be¬
handlung der Kranken und enthält u. a . die medi¬
zinischen Bäder , die eine direkte Zuleitung
vom
Bad lannstatter
Hcilquell in sich schlichen . Ver
nach Nordwesten sich erstreckende Zlügelbau ist zwei¬
stöckig und wird nur der Unterbringung
von Diät*
kranken
dienen , von
der
Lrrichtung
großer
Nrankcnsäle wurde überall Abstand genommen . Lo
sind durchweg vierbettige
Räume vorgesehen , die
sogar durch Linziehen einer ürennwand
in zweibettige Zimmer verwandelt
werden können . Um
das ganze Gebäude wird eine herrliche gärtnerische
Anlage entstehen , die neben der Lrholung
der
Kranken auch dem Zweck dienen wird , durch psianzung größerer Bäume die Geräusche der Lisenbahn
vom Krankenhaus
scrnzuhalten.

zu den Zwischenmärkien

Bekanntlich
sind neuerdings
durch eine versllgung des Dberburgermeisters
nur noch die Haussrauen aus den Zwischenmärkten
sür Beeren und
Dbst aus dem Narlspiah
zugelassen . doch scheint
bis jetzt die Zujuhr von Beeren und Dbst noch nicht
ganz der starken Rachsrage zu entsprechen , dies
hat seine natürlichen
Gründe wohl darin , dass sehr
viel mehr als ln srühercn Zähren direkt beim Lrzeuger gekaust wird und außerdem
auch in die
Ronservensabriken
kommt . Uns dünkt , dass aber
auch die Hausfrauen
nach dem obstarmcn
Zahr
i ? ) 8 noch weit mehr als sonst das vedllrsnis haben,
sich Dbstvorrätc
einzutun , und dass darum ganz
allgemein viel mehr als sonst gekaust wird Wenn
nun aus diesen ersten Zwischcnmärkten
nicht alle
Wünsche besriedigt werden konnten und so manche
Stuttgarter
Hausfrau
bruttelnd
mit dem leeren
Korb wieder heimwärts
zog , jo möchte man aus¬
richtig wünschen , daß die Mahnung
des Dberbllrgermelsters
an die Lrzcuger . die neuen Zwischen¬

Ausbau

der

Holzstraß « in Stultgarl

2m Programm des Rcuausbaus der Holzstraße
werden zur Zeit die bereits
geräumten
Hinter¬
häuser vom kconhardspiatz
bis zum Gebäude der
Alten Kreibank
abgebrochen . Va diese Häuser
längst keine Zierde der Altstadt waren und auch
ganz minderwertige
Wohnungen
enthielten , wird
jedermann
ihr verschwinden
begrüßen : zunächst
wird die sreiwerdende
tzläche sür Parkplätze
zur
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Der « sjährig « Waldsriedhof
vielleicht wissen es wenige , daß die Vorgeschichte
des Stuttgarter
Waldsriedhoss
bis in die Vor¬
kriegszeit zurückreicht . 2m Zahre 1911 wurde das
Gelände sür zwei neue Friedhöfe in Stuttgart
vor¬
geschlagen , der eine war der Waldsriedhos im viereichcnhau in Heslach , der andere der große Hauptsriedhos im Steinhaldenseld
bei Cannstatt . Kurz
vor Ausbruch des Krieges war die Lrössnung des
Waldsriedhoss : wenige Wochen daraus wurde be¬
reits die Anlage des „ Lhrenseldes " für die äoten
des Weltkrieges
beschlossen . Run sind rs Zahre
darüber
hinwcggegangen , und das Gräberfeld
für
die Kriegsopfer
ist gleichsam das Rernstück der
ganzen tzriedhosanlage
geworden . Alle Wege , die
zum Lhrenseld führen , tragen die Ramen ruhm¬
reichen Geschehens . So kennen wir einen SommeWeg , einen Champagne -Weg , einen Galizlen -Weg
und viele andere . Der jüngste Weg heißt »Weg der
legion Condor " .

UNGEZIEFER
Harnuntersuchungen

HUhnerfuttar
/ Legemehl,
Hundekuchen
Alles

Verfügung
gestellt werden , damit
di « Abbruchsteile gegen die Holzstraße
jedoch geordnet
und
sauber erscheint , werden
die Gebäude
von der
Vanziger tzreiheit bis zur Rosenstraße , sowie die
zum Vorschein kommenden
Rückfronten
der Ge¬
bäude der Lßlinger
Straße
verputzt
und
ein
Baumsatz
entlang
der neuen Straßengrenze
an
der Holzstraße erstellt . So wird dieser ganze sür
den Verkehr jo wichtige Stadtteil
bald ein neues
Gesicht erhalten.
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HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * 5ranksurter
Hausfrau * Badische Hausfrau

Die Braut verdient sich mehr mit
einem Ruft um Gott,
Ais alle Mietlinge mit Arbeit bis
Angelus Silefius.
in den Tod.

BrautRronen

von

den reinen Bergkristall usw. Zst doch gerade
der feste zeitlose Stein , dem ewige Zugend
verliehen ward und den jcbon die Alten als
Glücksbringer betrachteten, so recht das
Symbol unwandelbarer liebe und Treue,
und damit auch der Gejllhle, die das zum
Altar schreitende paar beseelen!
Vas frankfurter Modeamt steht gegen¬
wärtig in Verhandlungen mit der deutschen
, um die
Gesellschaft sür Goldjchmiedckunst
2dce der metallenen Brautkrone weiter aus¬
zubauen.
Line anmutige Neuheit bilden ferner die
Schleier mit eingewebten Brautjprüchcn,
deren gefüllte ausdrucksvolle Buchstaben sich
wie Rankenwerk um den Saum des duftigen
Gewebes schlingen und es kantenglcich ab. für ein solches Geleitwort schenken
schliesten
uns vichtermund und SpruchwcisKcit wahr¬
lich Vorbilder genug, wie zum Beispiel das
ehrwürdige alte Gelöbnis:
„Vergeff' ich dein, vergiss' Gott mein.
Dies soll unser Beider Vcrbindnis fein!"

Rente

usgehend von dem Gedanken, dast die süd¬
ländische Myrthe kein Rind unseres eigenen
Brautkrone statt Brautkranz
Bodens ist, und - aß der aus ihren Rcislein
Nach bäuerlichen Vorbildern aus allen Teilen
gewundene Brautkranz nicht als Lrbgut in der
des Reiches entwirft das Modeamt der Stadt
familic weiterzuicbcn vermag, weil seine grüne
Frankfurt/Main Brautkronen , die an Stelle des
hat
zerfällt,
frische ja. ach, so bald, in Staub
bisher üblichen Myrtenkranzes getragen werden
die leiterin des Modenamtes der Stadt frank— Ir my Limpert
>urt, frau Professor Margarete Rlimt, eine Au ' nahmenj M. Göltner
die
,
geschassen
Reihe neuzeitlicher Brautkroncn
Wie ein Kröndien aus dem Märdien
an seine Stelle treten sollen, durchaus im Geiste
mutet hier der Schmuck der Braut an
der Ucbcrlleferung und Pietät , knüpft sie hier¬
mit an eine alte deutsche Sitte an, die sich über¬
dies in ländlichen, bäuerlichen Rreisen bis ' zur
Gegenwart erhalten hat. finden wir doch über¬
all dort , wo noch die Volkstracht getragen wird,
als einen ihrer schönsten Bestandteile auch die
Brautkrone vor, die, ost sehr umjangreich und
prunkvoll, das Haupt der Hochzeiterin schmückt
und als wohlgehlltctcr Hausjchah von Generation
zu Generation vererbt wird.
vie neue Brautkronc des Msdcamts zeigt sid)
uns als ein Gebilde au» Stosf , in schneeigem
Meist, blumenkast lieblich.
Zhr Werdegang ist folgender: feiner weistcr
Hutdraht wird zunächst in die gewünschte form
gebogen und mit schmalem weichem Batist¬
bändchen umwickelt, den Lntwurf der Zeichnung
vor Augen, werden sodann all die winzigen
Linzelblüten und -blättchen, die aus gestärktem
Zarte Gebilde aus Leinen und Pikee
) ausge¬
Stoss ipiquö , Rretonne , Zellfaserstoss
sind die neuen Brautkronen . Sie bestehen
schnitten, gefaltet und gebügelt worden sind, auf
aus zahllosen Stoffblüten und - blättern,
die Bogen des Rrönleins aufgenäht.
die in kunstvoller Arbeit zusammengefügt
Rostbarere Stücke lassen sich aus Nadelspitze
werden
fertigen, die ihrer Wirkung stets sicher sein darf.
Plexi¬
das
werkstosf
als
wird
Aeusterst glücklich
glas für die Brautkrone verwendet. Seine
Leichtigkeit und Unzcrbrcchlichkeit macht es
hierfür gut geeignet, während sein stiller
opalener Glanz harmonisch zusammensliestt mit
ertragen zu lernen. Größeren Rindern mit kern¬
I » welchem Alter beginnen Kinder sich
dem lichten Schimmer des bräutlichen Schleiers.
gesunden Reroen darf man deshalb das Lesen
zu langweilen?
, aber sehr mit Mast, er¬
Plexiglas , siebenmal teurer als unser gewohntes
von Gespenstergeschichten
Rur im ersten Lebensjahr sind Rinder noch nicht lauben, während man kleinen und allen, die
Gebrauchsglas, von dem es nur den Namen ent¬
liehen Kat, ist ein künstliches Produkt , ein Runst- imstande, Langeweile zu empfinden. Zm Alter ängstlich und leicht aufgeregt sind, solche Lrzwischen ein und zwei fahren sängt dieses Gefühl zählungen am besten ganz vorenthält.
harz. Brautkronen aus Plexiglas werden in
weiter
.
Kergestellt
Dssenbach
bei
an, sich geltend zu machen, und das Verlangen
Heusenstamm
Wie treibt man Fuinilienforschnng?
gibt es vrautkronen aus Metall. Vicje haben nach Spielereien in allereinfachstcr form hat
den Vorzug, dast man das datum des Hochzeits¬ dann seine natürlichen und berechtigten Gründe.
legt sich ein familienbuch an und so?scht
Man
tages und die Namen des Paares eingraviercn
nach Urkunden. Man must sich zunächst
systematisch
Kinder
,
Wert
erzieherischem
»
VC1
es
Ist
kann.
oder einen sinnigen Treuespruch anbringcn
klar sein, was man erstrebt : Line
ganz
einmal
zwingen?
zum Aushalten von Langeweile zu
für Geschmack und Phantasie bietet sich hier
oder eine Stammtafel . Oie Ahnen¬
Ahnentafel
Viadem
hochzeitliche
günstigste Gelegenheit, das
Riemais ! denn es ist eine alte erzieherische Lrtafel reicht zurück von der Gegenwart in die Ver¬
durch Einfügung von Steinen oder sonstigem sahrung; sobald Rinder sich langweilen, denken sie gangenheit, die Stammtasel dagegen beginnt in
passenden Material auszuschmücken und zu ver¬ sich Unarten aus . Rinder müssen daher von früh der Vergangenheit und reicht bis zur Gegenwart.
edeln und es zu einem Rlcinod zu gestalten, das
aus angeleitet werden, Zeiten, in denen sie sich Roch eine dritte , allerdings weniger gebräuchliche
den Töchtern der betreffenden Sippe zu allen
ruhig verhalten sollen oder warten müssen, jo form ist möglich: vie Sippentafel , die die ganze
Zeiten an ihrem LKrcntage dient.
auszufüllen, dast keine Langeweile auskommt.
Sippe erfastt, also eine Verbindung von AhnenSo kann honigjarbener Bernstein von den
tasei und Stammtasel ist. Vie (Puelien des
Rüsten unserer Dstjce sein Geleucht der Braut¬
»,» losen Kinder so gerne Gespenster¬
War
familienjorfchers sind die Rirchenblldier, die
krone vermählen, es kann der Ddenwälder
geschichten?
Standesamtsregister und die Archive, familienLlfenbelnschnitzer daran willkommene Arbeit
forjchung ist eine wunderschöne Ausgabe, niäit
ost
Rinder
Die ilatjache, daß gesunde, kräftige
finden, und vor allem Zdar-Dberstein, unsere
zuletzt für die Mutter und ihre Rinder. Lin aus¬
Gespenstergeschichten
sür
Vorliebe
besondere
eine
Hunsrück,
im
-Zentrale
berühmte Schmuckstein
gezeichneter Ratgeber dabei ist der „Ratgeber jllr
be¬
Trieb
unbewussten
einem
aus
haben, dürste
feine erdgewachsenen Schätze darüber ausSippensorjchung" (Preis rs Pfennig), Verlag für
sie
ruhen, sich seelisch abzuhärten . Ls verlangt
jchütten: Achate und Rosenquarz, den sanften
Standesamtswesen , Berlin Sw öi.
und
erleben
zu
Gruseins
des
Gefühl
Licht,
das
danach,
Mondstein mit seinem wogenden milchigen

A

Die Hausfrau weitz alles!

ließ, lebt ja auch ein Stückchen von jenem Men¬
schen, der es einstens geformt, gemalt, geschnitzt
— in seiner Anmut und Rostbarkeit, Ls leben
in diesen Räumen also nicht nur Fürsten und
Herren fort , fondern zugleich auch die Ahnen
einer ganzen Stadt,
Und fo betrachtet, ist solch ein Gang durch das
in seiner architektonischen Meisterschaft groß¬
artige streppenkaus mit dem berühmten Veckengemälde von der Hand des großen Barockmalers
Losmas Vamian Asam — ist der Weg über
Rittersaal , ckrabantensaal und all die andern
prächtigen Räume bis zu den heute im Driginalzustand wiederkergestellten Gemächern der Großherzogin Stefanie , durch das Mozartkabinett , das
Schiiierzimmer schon mehr als nur eine Schau
musealer Prachtentfaltung , was in viel höheretn
Maße natürlich von den am langen Dstkorridor
gelegenen Räumen aus der Zeit des bürgerlichen
Mannheim, der Volkskunde und vor allem der
W
im Dstkorridor selbst so Übersichtlid
) ausgestellten
Stadtgejchichte gilt,
doch dies alles find ja mehr oder weniger be¬
G -.
kannte dinge, Heute gilt das Znteresse der
Mannheimer Mtzseumsbesucherfreiiid, in erster
linie den „prunktäumen des Dstflügeis", jenen
gleichjalls an einem langen Rorridor gelegenen
Die Monumentalporträts Ludwigs XIV . und des Dauphins von Frankreich — Geschenke des
sieben wunderbaren Sälen , in denen sich —
Sonnenkönigs an einen pfälzischen Standesherrn —, von der Hand des berühmten französischen fast unbekannt und
kaum beachtet — bis vor
Porträtisten Hyacinthe Rigaud. Aber auch beste Zeugnisse der alten Pfälzer Malerei, sparsam und
kurzem die meist aus Leihgaben des badischen
richtig verteilte Möbelstücke erlesener alter Schreinerkunst erwecken den Eindruck vornehmer Wohn«
lichkeit im Bildersaal
Aufnahme
: Stadt. Schtoßmuseum
, Mannheim Staates zujammengefügte „Gemäldegalerie im
Schloß" bejand,
Run aber Kat die Zeit des nutzlosen Dorn¬
röschenschlafes ein Lude; die fchwere eiserne
Dittertür am Lnde der stadtgeschichtlichen Ab¬
teilung Kat sich aufgetan , und über ein paar
geschickt umgebaute Zwischenfiure gelangt man
zunächst in den großen Bibliotheksaal, Auf dem
Din Gang durch die neugeordneten Prunkrüume des Ostflügels im Mannheimer Schloßmuseum
Durchgang von hier zu den beiden, im Rorridor
untergebrachten Abteilungen „der Mannheimer
b öle Mannheimer eigentlich richtig wissen, zahlen gut sind, so gibt es darauf eine ganze Rupferstich" und „100 ssahre
Mannheimer
weichen Schah heimatgebundener Ruitur
" werfen wir rasch nod, einen
Menge von Antworten , deren einige aud) vor Landjchaftskunst
und Runst sie in ihrem Städtischen Schloß- allen Dingen unsere Hausfrauen Interessieren Blick in die zur Aufnahme wechselnder kleiner
museum besitzen! Wenn man die seit einigen sollten. Zunächst ist so eln Museum für den Sonderfchauen bestimmten Vitrinen der Schloßfahren mit schöner Stetigkeit immer mehr an¬ unbefangenen Beschauer, der mehr zu seiner bllcherei, die damit einen langgehegten Wunsch
steigenden Besucherzahlenbetrachtet, möchte man
persönlichen Lrbauung, denn aus irgendwelchen verwirklichen und jeweils besondere Rostbarkeiten des Schrifttums und der Buchbinderes säst glauben, denn sreie Sonntage bis zu fachkennerischen Gründen da hindurchgeht,
sechstausend Kästen und ein Durchschnitt von
kunst früherer Zeiten im geschmackvollen Rahmen
als Spiegel längst vergangener Zeiten
zeigen können,
rund roo Personen an Werktagen sind min¬
destens seit dem letzten Sommer keine Selten¬ mit längst vergangenen LebensgewoKnheiten und
Dhne für heute auf die beiden, in ihrer Reich¬
heit mehr, während der Mai igzg in den Wochen lebensansprllchen bemerkenswert, Rieht nur den haltigkeit und künstlerischen Gefchlosfenheit er¬
midt der' Lröfjnung der neugeössneten „Prunk¬ Rurfürsten Carl äkeodor und feine prunkvolle staunlichen Gruppen der Malerei und Graphik
Hofhaltung lernen wir ja aus alledem kennen
räume des Dstflügeis" und der wunderbaren
näher einzugehen, treten wir nun gleich in den
oder auch bewundern, sondern in jedem Ving,
Antikensammlung im Lrdgeschoß darunter allein
feierlich-ernsten Raum der Gotik, als dessen
das ein freundliches Geschick über die Jahr¬
über
ooo Besucher herbeilockte.
größte Zier der in seiner ursprünglichen tzorm
hunderte hinweg bis auf unsere llage kommen
Vas Städtische Schlostmuseum, dessen Nus als
wiedethergestellte„RotKer Altar des Hans Sttllb ",
eine meisterliche Bildschniherei aus dem Anfang
eines der schönsten Raummuseen ganz Deutsch¬
lands beute seststeht, erfreut sich also auch im Die Mode bringt:
des iö . Jahrhunderts , den Beschauer gefangen¬
nimmt, Nebenan aber, wo im Verein mit der
eigenen Bereich allergrößter Wertschätzung und
bekannten „Lodenfeemadonna" vor allem ein
braucht nicht erst aus auswärtige Renner zu
köstlicher alter Lasier vilüteppich ins Auge fällt,
warten , um sich ins rechte Licht gesetzt zu sehen.
vollzieht sich mit dem fdnüberfplelen in den
Diese iiatsache nun hat den Dberbürgermelster
der Stadt Mannheim zu einem, Im Rahmen
ersten der neuen Haupträume schon ganz
zwanglos der Sprung vom ausgehenden Mittelnationalsozialistischer Rulturpolitlk
überaus
alter ins beginnende iS, ZaKrhundert, dessen so
dankenswerten Lntschluß bewogen, der den be¬
völlig anders geartete Hormensprache ihren
deutenden Sammlungen aus Mannheims grosser
Vergangenheit gewist noch viel mehr 8reunde
religiösen Ausdruck in den Schöpfungen eines
Paul Lgell findet.
und ständige Besucher gewinnen wird, ais sie
seht schon zu verzeichnen fin6:
Der Mensch, so wie das Zeitalter größter
Seit Mitte Juli igzg ist jeder erste und
Würde und Prachtentfaltung ihm Ausdruck
dritte Sonntag im Monat zum unentgelt¬
verlieh, beherrscht den Bildnissaal.
lichen Besuch des Schlofnnuseums bestimmt.
Zm vlumensaal ist sandfarbene SeiüenAußerdem werden als weitere wichtige Neue¬
bejpannung der Grund für das überall aus
rung sogenannte HMnilienkarten eingesiihrt, die
Biiderrahmen und Porzellanvitrinen quellende
gegen Lntrichtung des geringen Betrages von
üppig-bunte Blütenwefen ; ganz auf ein kräftiges
>,<o Mark für die Dauer eines ganzen Wahres
Blau abgestimmt, weist der Saal des Bürger¬
bem 8-tmilienoberKaupt unb £,c)1unselbständigen
lichen Barock mit reicher Reramik und feinen
8amilienm!tgiiedern freien Lintritt gewähren.
gemütlichen Genrebildern bekannter deutscher
Die übrigen Lrmäßigungen, unter denen freier
und niederländischerMaler den Weg in die Welt
Lintritt für sämtliche Llniformträger der Partei
der Familie, währettd der Zagdsaal auf fröh¬
und ihrer Gliederungen sowie für Angehörige
lichem Grün noch einmal das höfische leben von
der Wehrmacht wohl mit die wichtigste ist,
einer ganz andern Seite aufklingen läßt. Alles
bleiben selbstverständlich daneben sortbestehen.
fügt sich zum Ganzen, um auch diesem letzten
im Sommer wird der Hut oft lästig, ganz kann
man aber darauf nicht verzichten, we’l sonst das der neuen Prunkräutne höchsten Stimmungsrei;
Warum gehen wir ins Museum!
Haar immer unordentlich ist. Der aus Band und eine, trotz selbstverständlicher atmosphärischer
fragen wir nun einmal, wozu solche Maß¬ drapierte „ !
lutersatz " zeigt einen hübschen und Lchtheit, erfreuliche unntuseaie Lebendigkeit zu
nahmen zur weiteren Steigerung der Besucher¬ praktischen Ausweg
Aufnahme
: Dillan sichern.
M, S,

Schlvtzmnseum,
schönsten Raummnseen Deutschlands

Das Mannheimer

eines der

Hut ohne Kopf

¥

Hier schoß (emand übers Ziel / was zuviel Ist, Ist
zuviel: / Stoff mit Blüten reich bededct, / Blüten
auch noch angesteckt / und dazu der Füchse
Pracht — / das wirkt leider »feingemacht

Falsch
angezogen
warum?

Sie »ganz groß
in schwerer Seide,/
Im geblümten
Abendkleide, / er
dagegen unge¬
niert, / zeigt sich
sportlich. kombi¬
niert. / Sie auf
fein, er auf be/ schlecht,
enkt man, paßt
das zu dem!

£
1

Willst du wandern , nettes
Mädchen, / oder zum Fünf»
Uhr -Tee gehn? / Beides
könnten die vermuten / die
dich so gekleidet sehn. /
Diese Schuh' zu diesem
Kleid, / — finden wir —,
das geht zu weitl

Ein Complet in zarten Far¬
ben / Schick das Hütchen,
schick der Schuh, / doch die
Riesen- Einkaufstasche / die
paßt wirklich nicht dazu . /

Laß sie nächstes Mal zu
Haus , / Geh mit einem
Täschchen ausl

Sieht man dieses Schleier¬
hütchen / denkt man an den
Sonnenschein, / angesichts
des Gummimantels / stellt
man sich auf Regen ein. /
Jedes einzeln — ein Ge¬
dichtI / Doch zusammen —
bitte nicht.

Uns mißfällt an dieser
Kleinen / — startbereit zum
Sommerfest / daß sie ihren
Regenmantel / diesmal nicht
zu Hause läßt. / Soll so
üppig das Gewand sein, /
muß der Mantel elegant seinl
Aufnahmen : Haenchen -Dillan

Ein erfreulich schöner An¬
blick / ist ein sachliches
Kostüm , / doch was soll
dazu das große / kühn geschwung' ne Hutgetüm ? /
Dies Gebilde, liebe Maid,
/ paßt wohl nur zum
SeidenkleidI

Wer

erbt?
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Sin junges Mädchen.-das unter Vormundschaft
stand, wurde an ihrem einundzwanzigsten Ge¬
burtstage zum varmundschaftsgericht bestellt.
Man erklärte ihr, daß sie nunmehr volljährig sei
und ihre Angelegenheitenselbst o-erwalten dürfe.

Groß ist der Kreis der Erbberechtigten
— aber klein ist der Kreis der Pflichtteilshercchtigtrn . — Sind »»eheliche Kinder und Stiefkinder erbberechtigt ? —
Wie weit kann durch Testament
die gesetzliche Erbfolge geändert werden?
Welche » Einfluß hat die Ehescheidung auf Erbrecht , Testament und Lebens¬
versicherung?

andere verwandte zu lebzeiten mit ihrem Hab
und Gut so umgehen, vdie es ihnen am besten paßt
und die sich nicht bemühen, für die Lrben recht
viel ZUfäMmenzusparen
. ”

Aus der andern Seite aber gibt es Lrben. die
aus die Lrbschast angewiesen sind, weil sie zu alt
Zhrer Minderjährigkeit eine Lrbjchaft gemacht!" oder zu jung oder aus irgend einem andern
„Gott sei dank, nein!" erwiderte das Mädchen, Grunde nicht in der läge sind, ihr vrot selber
„warum denn! „Gott sei Vank!" sragte alles er¬ zu verdienen. Zeder Mensch, der andere zu ver¬
staunt und schüttelte den Kops. „Run — dann sorgen hat, wird sich darum auch Gedanken
hätte doch jemand sterben müssen", erwiderte das macken, was einmal werden so», wenn er abjunge Ving. Sie gab damit vielen Menschen eine berusen wird zu einer Zeit, wo andere ohne seine
kehre, die den Ansall einer Srbschast für einen Hiise Zurückbleiben
, ohne sich selber Helsen zu
ebenso glücklichen Zufall ansehen wie etwa das
können. Li wird, wenn er nur ein wenig verant¬
große los . 3n Wahrheit ist Srben immer eine wortungsbewußtsein besitzt, alles tun . um die Lrbtraurige Art. irdische Güter zu erwerben, selbst srage so zu regeln, daß diejenigen, die seine Hiise
wenn uns der Srblasser selbst menschlich ganz sein am meisten nötig haben, versorgt sind. Nicht
stand. Und es gibt auch Menschen genug, die sagen! immer kann das Gesetz diese Hrage befriedigend
lieber erwerbe ich mir durch meiner Hände Arbeit lösen, darum ist jedem von uns die Möglichkeit
das, was ich brauche, als daß ich auf eine Lrb- gegeben, durch Testament oder durch einen lebensschaft rechne! Sin sehr gesunder Grundsatz, den sich versicherungsvertrag die gerechteste Regelung heralle jungen und tüchtigen Menschen merken sollten, beizuführen. Linige gälte aus dem täglichen leben
die sich etwa darüber empören, daß Litern oder sollen uns zeigen, wie die Rechtslage sich gestaltet.
Sb wurden noch einige Hragen gestellt. Unter
anderem sragte der Richtern „Haben Sie während

Beerben wir
unsere
Unsere Schwester erhielt
bei ihrer Ver¬
heiratung
eine schöne Anssteuer
und eine
größere Mitgift in Geld , da es unser » Eltern
damals sehr gut ging . Später verlor der Vater
sein Vermögen , so daß , als die Eltern starben,
außer den Möbeln nichts zu erben übrig blieb.
Nun starb unsere älteste Schwester , die ver¬
heiratet ist und sich in sehr guten Vermügensvcrhiiltnissen befand . Kinder sind nicht vor¬
handen . Sie batte ein Testament
gemacht,
in dem sie ihren Mann zum alleinigen Erben
einsetzte . Können wir Geschwister nicht wenig¬
stens den Pflichtteil verlangen ? Was versteht
man überhaupt unter Pflichtteil?

Antwort!
Ver Kreis der Lrbberechtigten ist groß, aber
der Kreis der pslichttellsderechtigten ist klein. Lin
Anspruch aus den Pflichtteil entsteht in den Hallen,
wenn gewisse nahe verwandte , die an sich erb¬
berechtigt wären, durch Testament von der Lrbsolge ausgeschlossen wurden. Ver Pflichtteil ist sehr
einfach zu errechnen! er ist gleich der Hälfte des
gesetzlichen Lrbteils . pfllchtteilsberechtigt sind nur
die Kinder, die Litern und der Lkegatte, nicht
jedoch die Geschwister.
Hätte !lkre Schwester kein Testament gemacht,
so hätte der Lhemann dir Hälfte des Nachlasses
sowie die zum Haushalt gehörenden Gegenstände
und die Hochzeltsgeschenke als voraus geerbt. Ver
Rest wäre an die Geschwister gefallen. Va die
Geschwister nicht pslichtteilsberechtigtsind, können
Sie , da Sie durch Testament von der Lrbfolg« aus¬
geschlossen sind, keinerlei Ansprüche geltend
machen.
Zn diesem Zusammenhang interessiert es zu
wissen, ob auch entferntere verwandte die kinder¬
lose Lhesrau beerben können. Sei einer allein¬
stehenden Person ist der Kreis der Lrbberechtigten
fo groß, wie überhaupt noch Verwandtschaft nach¬
weisbar ist. wobei allerdings die näheren ver¬
wandten immer di« entfernteren ausschließen. Zn
erster linie erden (wenn ein Lkegatte nicht mehr
lebt) die Kinder! dann die Litern und deren Ab¬
kömmlinge! dann die Großeltern und deren Ab¬
kömmlinge: dann die Urgroßeltern und deren Ab¬

kinderlose
Schwester?
kömmiinge: dann die Ururgroßeltern und deren
Abkömmlinge und so weiter. List wenn gar keine
Anverwandten mehr zu finden sind, erbt der
Hiskus. lebt aber noch ein Lhegatte, ohne daß
Kinder aus der Lhe hervorgegangen sind, so ist
der Kreis der erbberechtigtenverwandten wesent¬
lich kleiner. Vie Litern der kinderlosen Lhesrau
erben nicht nur (nach Abzug des obengenannten
Lrbteils des Lhegatten), sondern sind auch Pflichtteilsderechtigt. leben die Litern nicht mehr, jo
können noch die Geschwister und die Großeltern
als Lrben in Hrage kommen, Vettern und Safen
aber schon nicht mehr. Sind weder Litern noch
Geschwister noch Großeltern vorhanden, so erbt der
überlebende Lhegatte allein, auch ohne daß ein
Testament gemacht ist, ln dem er zum Universal¬
erben eingesetzt wurde.

Ist es möglich , daß die ehelichen
Kinder für das uneheliche Kind
ihres Vaters sorgen müssen?
Mein Mann starb vor kurzer Zeit ganz plötz¬
lich . Wir haben zwei Kinder . Außerdem bat
mein Mann ein uneheliches Kind , das noch nicht
sechzehn Jahre alt ist . Er war seinerzeit ver¬
urteilt , monatlich 30 Mark für das uneheliche
Kind zu zahlen . Da er in den ersten Jahren
nach der Geburt des Kindes noch Student war
und auch , als er anfangs im Berufe stand , nicht
genügend verdiente , lief ein Rückstand von
ungefähr 3000 Mark auf . Der Vormund bat ihn
auf Zahlung des Betrages verklagt und es ist
ein rechtskräftiges
Urteil ergangen . Nach dem
Tode meines Mannes trat der Vormund an mich
heran und behauptet , daß ich und meine Kinder
den Unterhalt für das uneheliche Kind und den
Rückstand von 3000 Mark bezahlen müssen.
Kann das stimmen?

endung des iä . ledensjahres) erlischt nicht mit
dem Tode des Vaters. Vie Lrben sind aber be¬
rechtigt. das Kind mit dem Betrage abzusinden,
der dem Kinde als Pflichtteil gebühren würde,
wenn es ehelich wäre. Sie erben als Lhesrau ein
viertel , wären drei eheliche Kinder vorhanden,
jo erhielte jedes ein viertel . Va dem unehelichen
Kinde nur der Pflichtteil als Abfindung zusteht,
können ihm aber auch weiter monatlich za Mark
des Nachlasses Zhres Mannes absinden. Sie
können ihm aber auch weiter monatlich zo Mark
zahlen, wenn Zhnen die lösung günstiger erscheint.
Ve^ Betrag von zvoo Mark ist eine Schuld Zhres
Mannes, die, wie alle Schulden, aus die Lrben
übergeht. Sie können aber erzielen, daß die Horderung sich auf den Nachlaß beschränkt, wenn Sie
beim Gericht eine Nachlaßverwaltung oder einen
Nachlaßkonkursbeantragen.

Ist d as unehelich e Ki nd od er
das Stiel kind erbberechtigt?
Ich bin unehelich geboren . Meine ' Mutter
heiratete einen Mann , der nicht mein Vater ist,
aus dieser Ehe sind noch mehrere Geschwister
hervorgegangen . Habe ich irgendwelche
Erb¬
rechte , wenn meine Mutter oder ihr Ehemann
stirht?
Antwort:

Ver allgemein bekannte Grundsatz, daß das
uneheliche Kind nicht erbberechtigt sei. kann leicht
zu Zrrtümern führen. Vas bedeutet nämlich nur,

daß es den unehelichen Vater nicht beerbt. Ver
Mutter gegenüber aber ist es in gleichem Maße
erbberechtigt wie die Geschwister
, die später als
eheliche Kinder eines anderen Mannes gebaren
wurden. Vem Stiefvater gegenüber sind Sie nicht
erbberechtigt. Stirbt der Stiefvater aber vor der
Mutter , so erbt die Mutter ein viertel seines
Nachlasses, seine leiblichen Kinder erben zusammen
drei viertel . Stirbt dann später die Mutter , jo
erben Sie und die Geschwister gleiche Anteile vom
Nachlaß der Mutter , auch soweit der Besitz der
Mutter Lrbteil von seiten des Stiefvaters ist.
Stirbt aber die Mutter vor dem Stiefvater , jo
erbt dieser ein viertel des Nachlasses der Mutter
und sie erben mit den Geschwistern zusammen
drei viertel , die gleichmäßig verteilt werden.
Stirbt dann erst der Stiefvater , fo erben nur
seine leidlichen Kinder.
Besitzt also der Stiefvater ein größeres ver¬
mögen, ja würden Sie ein bedeutend größeres
Lrbteil erhalten, wenn der Stiefvater vor der
Mutter stirbt als im umgekehrten Halle.

Gibt es ein Erbrecht
nach der Scheidung?

Unsere Ehe ist kürzlich geschieden worden.
Mein Mann ist allein schuldig . Da ich kränklich
hin , muß er mir einen kleinen Unterhaltsheitrag
zahlen , das übrige zum Lebensunter¬
Antwort!
halt kann ich durch Vermieten verdienen . Nun
Ls kann tatsächlich der Hall elntretrn , daß die haben wir vor vielen Jahren ein gemeinschaft¬
ehelichen Kinder dem unehelichen Kind des Vaters
liches Testament gemacht , in dem wir uns gegen¬
den Unterhalt zahlen müssen. Vet Unterhalts¬ seitig zu alleinigen Erben einsetzten . Auch ist
anspruch des unehelichen Kinde« (dis zur Voll¬ mein Mann seit vielen Jaligen in der Lebens-

Versicherung . Kann ich (las Testament wider¬
rufen und wer bekommt später einmal die
Lehensversicherungssumme ? Soviel ich weiß,
beabsichtigt mein Mann nicht , noch einmal zu
heiraten . Kinder sind keine vorhanden . Gibt
es überhaupt ein Erbrecht nach der Scheidung?

Antwort:

teiisderechtigt, Sie können also durch ilestament
. Viesen
3tu« Kreunde zu alleinigen Srben «insetzen
verwandten wird es auch nicht möglich sein, das
ilestament wegen Unsittlichkeit anzusechten, wie
es etwa dann möglich wäre, wenn ein Lhemann
und Vater seine Krau und seine Kinder, die sich
nicht selbst zu ernähren vermögen, durch ein
Antwort:
Testament zugunsten einer andern Krau, benach¬
Vie Vettern 3tzres Mannes sind nicht psiicht- teiligt«.

lernen lassen . Die Ausbildung
Ordentliches
würde aber vielleicht gerade im entscheidenden
Augenblick unterbrochen , wenn uns etwas zu¬
stoßen sollte . Können wir durch Testament
von der Erb¬
Verwandten
unsere entfernten
unserer
und die Kinder
folge aussehließen
Freunde zu alleinigen Erben machen?

Sin gemeinschaftliches Testament Ist unwirksam,
wenn die Ehe geschieden Ist. Es braucht also nicht
besonders widerrusen zu werden. Auch wenn 3Hr
Mann allein ein ilestament zu Ihren Dunsten ge¬
macht Hätte, würde es im Kalle der Scheidung
seine Wirksamkeit verlieren, kin gesehliches Erb¬
recht gibt es zwischen geschiedenen Lhegatten

Ist die chemische Reinigung
ein Desinfeklionsrerfahren?

ebenfalls nicht. 3hr Mann kann aber nach der
Scheidung ein Testament machen, in dem er Sie,
wie irgend eine andere außenstehende Person, mit
einem Vermächtnis bedenkt. Auch eine Erbeinsehung wäre denkbar, erbberechtigte verwandte
von seiner Gelte können aber die gleichen An¬
sprüche geltend machen, zu denen Sie berechtigt
wären, wenn irgend «in Kremder von 3hrem
Manne zum Srben eingesetzt wäre.
Was nun die Lebensversicherung anbelangt, so
nimmt die Anspruchsberechtigung an sich mit der
Ehescheidung ihr Snde. 3st die Versicherung zu¬
, so kommt sie für
gunsten der Erben abgeschlossen
die Ehesrau nicht mehr in Krage, da sie nicht mehr
Erde ist. Wurde sie zugunsten der Ehesrau ab¬
, so fällt sie ebenfalls weg, wenn Sie
geschlossen
nicht mehr die Ehesrau sind. Es ist aber der Kali
möglich/ daß der Vertrag so abgeschlossen ist, daß
die Ehesrau auch nach der Scheidung berechtigt
bleibt. Vas kommt ganz aus die Art des Vertrages
an. Auch kann der Mann nach der Scheidung eine
entsprechende Vereinbarung mit der tebensversicherungsgesellschast tressen, wenn er wünscht, daß
Sie die Summe ausgezahlt bekommen.
Können

wir alles Freunden
vererben ?

Mit dieser praktisch sehr wichtigen Krage be¬
schäftigte sich, wie die Klinische Wochenschrift'
mitteilt , die Berliner Mikrobiologische Gesellschaft,
versuche haben ergeben, daß die beim chemischen
waschen angewandten Kiüssigkeiten bei Abwesen¬
heit von Wasser keine Krankheitskeime abtöten.
Es handelt sich um fettlösende Stoffe, wie Benzin
u. a.. die ihrer Umgebung sehr viel Wasser ent¬
ziehen und krankheitserregende Bakterien nicht zu
vernichten vermögen. Va jedoch die chemisch ge¬
reinigten Kleidungsstücke nachher gebügelt werden,
erhält man sie meist im keimfreien Zustande von
der Reinigungsanstalt zurück, da die Hitze des
Bügeleisens die krankheitserregenden Bakterien

Wir
turnen
zu
Oberkörper kreisen;
»etz^Ni Hlä^ ck« fassen rund denriehen

zweit
am
Strand

«itz&Rücken an Rücken und zieht die Partnerin mit
Ruck auf. den Rücken
.
Xkräftigem

(fff'
ohne
Wir sind ein älteres Ehepaar
und haben ein schönes Ver¬
Kinder
sind tot , Ge¬
Ellern
mögen . Unsere
schwister haben wir nicht . Mein Mann
hat aber einige Vettern , die , ebenso wie
deren Söhne , auf unsere Erbschaft zu
kürzlich
scheinen . Nun starb
rechnen
meine beste Freundin in ziemlich ärm¬
lichen Verhältnissen . Der Manu ist fleißig,
bezieht aber nur ein kleines Gehalt . Es
Kinder da.
sind einige heranwachseude
die alle sehr begabt und fleißig sind . Der
Vater ist nicht in der Lage , den Kindern
Berufsausbil¬
eine ihren Gaben entsprechende
dung zuteil werden zu lassen . Wir haben nun
mit dem Witwer und den Kindern , die mir sehr
bezogen und
zugetan sind , ein Einfamilienhaus
wollen die ' Kinder auf unsere Kosten etwa«

abtötet. — Aus diesen Keststeiiungen ergibt sich
die praktische Kolgerung. daß man Bettdecken und
ander« Gegenstände aus Stoffen, die in der Wäsche
nicht gekocht werden können, zunächst einer Vesinfektionsanstalt und dann erst der chemischen
Reinigung übergeben sollte, falls sie mit Kranken
in Berührung gekommen sind, die an Scharlach,
Viphtherie, Svptzus oder andern gefährlichen 3nfektionskrankheiten litten. Vie Erreger von
Masern und Grippe gehen außerhalb des mensch¬
lichen Körpers rasch zugrunde, so daß die von
solchen Kranken benutzten Gegenstände nicht des¬
infiziert zu werden brauchen. 3n Zweifeisfäilen
frage man den Arzt!

Diese Lehuug sieht
einfacher aus als sie
ist — versuchen Sie,
sie nachzumacheu

•

Aufnahmenc Herbst
h

versuchen
weiden festgehalten, dann
Seitlich legen, Füße «ich
^
aufzurichten
'
■aob

.
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G 9920
5lolt un- jugendlich
wirkt das reizende Wollkleid,
Säunichen lm Dbertell täuschen
ein Bolero vor . linda -Schnitt
für Sr . 0 erhältlich . Lrsorderlich
etwa 2,65 m Stoff , 130 cm br.
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3u den neuen Uebergangskleidern lm sport
lichen Stil gehören drr hübschen Gürtel
Verschlüsse und die slotte Anstecknadel ln
Horm eines Zweiges mit naturgetreuer
Frucht . Mod : Stosenbcra. iluf n.: Dr. Weller

9924

G 9921 . entzückende Schmuckessekte lassen
slch durch Stäbchenhohljaum , der di« eln>
zelnen ileile des schicken Nachmittagskleides
verbindet , erzielen . Auch der glockig« Rock
zeigt diese aparte Garnitur . linda -Schnitt
Sr . I. Etwa 2,50 m Stoss . 130 ein breit.

G 9923 . Auch die vollschlanke Hrau sieht
gut aus in dem schlicht-vornehmen Nach¬
mittagskleid aus dunklem tlloque . Der nur
leicht glockige Rock trägt ebenfalls zur
schlanken Wirkung bei. linda -Schnitt Gr . l.
III . Sür I etwa 3,35 m Stoss . 90 cm breit.

G 9922 . durch die interessante Verarbei¬
tung des gestrrijten Wolistosses ist der über¬
aus sejche Lindruck des an sich sehr ein¬
fachen Zumperkleides bedingt . linda -Schnitt
Sr . 0, *11* «rh. ^ ür Sr . 0 etwa 2,15 m
Stoff ,
140 cm
breit ,
erforderlich.

G 9924 . Sogenränder betonen die aparten
Nahtteilungen
in dem reizenden Nach¬
mittagskleid au » leichtem Wollstoss. Line
sarbig « Schärpe bildet den modischen Blick¬
fang : linda -Schnitt Dr . *0* und II . Hür
Gr , II etwa 3,35 in Stoss , 95 c„> breit.

Garnituren

Modische
PLISSEES

, BLENDEN

2 ?/7$d)

, SPITZEN

, REIHEFFEKTE

IN NEUER

ANWENDUNG

k
W:
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9928

Zeichnung: Brandstädter

G 9925. Drei breite pllssrevolants geben dem
anmutigen Nachmittagskleid die schwingende Weit«.
Auch der tragen mit dem angeschnittenenZabot
ist plissiert und wird von einer Slende aus ge>
tupftet Seide berandet. linda ^Schnitt Gr. *1*.
Ltwa 1,80u»Stoff, 0,35 m abw. Stoff , je 90 cm br.
G 9926. tabakbraun ist die neue Harb« der kom¬
menden Uebergangszeit, die wir an diesem feschen
Nachmittagskleid selien. Zierliche valcnciennesspitzen im passenden Farbton schmücken das
keibchen linda -Schnitt für Gr. 0 uizd *Il *. §ür
Sr . 0 etwa 3,50 in Stoff , 95 cm breit, erfordert.

I
G 9927. Glockige Welte im Rock und gefällige
Reihfältchengarnlturen im Dderteli. das find die
typischen Merkmale für das Nachmittagskleid, das
wir auch der nicht mehr ganz schlanken 8rau
empsehlen können. klnda-^Schnitt Gr. l, *111*.
<?üt Gr . I etwa 3,25 m Stoff . 95 cm breit , erf.

G 9928. Ven fungen, schlanken sziauen bleibt das
reizend« Seidenkleid mit dem weiten, gezogenen
« Passen¬
Rock Vorbehalten. Man beachte die modisch
. linda -Schnitt
teilung und den aparten Rockansah
für Größe 0 und *Il* erhältlich, Hür Größe 0
etwa 3,35 m Stoff , 90 cm breit, erforderlich.
G 9929. Vas Nleid aus seinem Wollstoff oder
schwerem Lloqu« ist so entzückend ln der ssorm. daß
es auf jeden farbigen Sarnitureffekt verzichten
kann. Sreit abgesteppte Säume betonen die Rahtteilungen. linda -Schnitt für Gr . II, III erh. jzür
Gr. ll etwa 2,40 m Stoff . 130 cm breit, erfordert.

' ./ .
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Öutidiü
G 9133 . 3um 5pp der dunkel¬
haarigen Zrau paßt gut das
in drei
selche vormittagskleid
lebhasten Xontrastsarben . lindaSchnitt Größe 0, *11* erhältlich.

\

G 9455 . Zartgeld ist der Grund¬
ton des buntbedruckten Sommer¬
kleides. Line Zarbe , di« das
Braun der Haut unterstreicht.
linda -Schnitt Größe *0* erhält !.
G 9653 . Vas Nachmittagskleid
aus äupsenstoss mit breitem
und wippendem
Miedergiirtel
Rock betont die Zierlichkeit der
zigur . linda -Schnitt Größe *0*.
Unser« Ausnahme zeigt die
zilmschauspielerin
ersolgreiche
Hannelor « Schroth.
ikr
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G 9221 . Irisch und jugendlich
wirkt die Blondine in dem blau¬
weift gestreistcn vormittagokleid.
linda -Schnitt für Gr . * 1* erh.
G 9454 . S»r den Nachmittag ein
Nleid aus tiirkissarbigem Spihendunklen v .endcn.
stoss mit
linda -Schnitt Größe *1* Ltwa
4,20 m Stoss . 90 cm breit , ers.
G 9682 Auib ein rotgestreistes
Seidenkleid mit modischem
tenrock hebt die strahlende An¬
lindaBlondine .
der
mut
Schnitt siir Größe 1 erhältlich.
3cid>mniiKii : Drandstädler
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1 (i py
Zrene von Mevendorf . aus
die
ist
bekannt ,
filmen
blonden
des
Vertreterin

vielen
ideale
ilpps.

G 9492 . Vle Brünette mit blaugraucn
Augen und srljcher Desichtssarbe trägt
gern ein sportliches Nleid aus weißem
Pikee mit blauen , roten oder lebKast gemusterten Ausschlägen. lindaSchnitt Größe 0 und *11* erhältlich.

..

6 9610 . Zum seschen Sportkleld des
iomplets gehört eine lose Zacke, di « aus
dem gleichen Stoff oder farblich ab¬
weichendem Material gearbeitet wird.
linda -Schnitt für Gr . l , III . Süt Gr . 1
etwa 3,25 m Stoff zum Xltib , 90 cm br.
G 9652 . 3m lebhast gemusterten Seiden¬
kleid für die jzrau mit braunen haaren
darf das neu« Zpklamenrot vorherrschen.
Auch Azurblau wird ihr gut stehen.
linda -Schnitt sür Gr . *1* erhältl . Lr>
sorderl . etwa 3,90 m Mattkrepp , 95 cm br.
Vie -junge Nachwuchsschauspielerin Zlse
Werner vertritt diesen 2pp.
Aus ». : Quick-Tolodtenst <2), Todls .Haenchen
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PREIS - VERZEICHNIS
«i
Grupp
G
M
E
K
T

Deutsch*

iandi
90 Pf.
72 Pf.
45 Pf.
27 Pf.
18 Pf.

Inkl. Zoll

225 P.
175 P.
115 P.
60 P.
40 P.
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- SCHNITTE,

sind zu beziehen durch den Linda-Schnittmuftecoetttieb, Berlin SW 68, Ritterstr . 50.
Ueberwclsung des Betrages entweder aut
Postscheckkonto Berlin 338 33 sNorddeutschk
Buchdruckerei und Berlagsanstalt A.-G.,
Abteilung Linda - Schnittmuster, Berlin
SW 68) oder durch Einsendung in Brieimarken. Bei Bestellung eines einzelnen
Cckinittes kommen zu den nebenstehend ausesllhrten Preisen noch 8 Pfennig Porto,
ei mehreren Schnitten 15 Pfennig Porto
hinzu. Nachnahmesendung 30 Psg. teurer.

9368. die reifere Stau , die der schlankem
9621. Reizend wirkt da» junge Mädchen in dem G
den Vorzug gibt, wählt das elegante
6 9369. Bauschige Aermel und eine pass« au» be> 6hochgeschlossenen
Silhouette
und
Abendkleid aus einsarbigem
aus gemusterter Seide. linda -Schnitt
sticktem Georgette oder Spitzenstoß verleihen dem
Sommerkleid
« Note. bedrucktem Drgandx. Auch stillt eignet sich aus¬ für Gr. 11 erh. Ltwa 4,58 m Stoff , 95 cm breit.
schlanksallenden Abendkleid dir sommerlich
sehr
,
graziöse
dieses
für
Material
als
linda -Schn. Gr. *1*. Stwa 4,58 m Stoß , 95 cm br. gezeichnet« Modell. linda -Schnitt für Sr . *11* erh.
jugendlich
G 9617. Der ilrachtenmoüe lehnt sich der Stil des
G 9620. DU Romantik der großen Gartenfeste Zu den weiten Röcken der ModelleG 9617, G 9620 bezaubernden Sommerabendkleldes an, dessen
bildet den richtigen Rahmen für di« Anmut des und G 9621 arbeitet man das Unterkleid nach dem knappe» leibchen in Spenzersorm diesen Linsluß
entzückenden Abendkleides mit weitem Rock und linda -Schn. M 9469, der Jüt Gr. 1, *11*, III «rh. ist. besonders betont. linda -Schnltt für Gr . 1 erhälti.
ichuitrrsreiem Ausschnitt. linda >Schn. Gr. *1* «rh.

B 6486 . Fürs Nachttischchen ein Deckchen aus
losem Seldenleinen , das eine schmale Hohlnaht,
kante ziert . .Muster finden Sie aus Sogen 4}.

&

\

}
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Aufnahmen : Dr . Weller . Zeichnung : Zieveting

ist seines,
Z 6484/W 648S . 3u dieser Settgarnitur
lcinenähnliches Sewebe am schönsten, Iveißstickerei
von tilienblüten und Slättern betont bortenähnlich
das Rissen und den Uederfchlag de» lakens , verbunden
durch eine strenge fortlaufende Hohlnahtborte am
Rand . Ver Ileberschiag mißt etwa 1,50 zu 50 cm.
Z 6484 -Sügeimuster 90 Pfennig : das Riffen mißt
ir Pfennig.
etwa 80 cm , W 6485 -SügeImuster

Monogramm L F,
3 u. 5 cm groß , für
Rissen und taten.

2 Z 6487

Fürs

Doppelbett

paßt

diese

Decke

aus

gelblichem

Voile . Vie

großen

Slüten-

motlve des Mittentells und an jeder Lcke sticken sich weiß mit Schattenstich sehr
leicht irechts sieht er wie Steppstich aus . von der linken Seite sticken Sie dichten
Rreuznahtstich ). Hohlnähte beranden die Motive und teilen die Mitte auf — eine
hübsche Belebung für die große Fläche: rin Volant an jeder Seite als Abschluß. Vie
Decke mißt etwa 2,10 rn zu 2 IU, der Volant 40 cm. 2Z Sügeimuster 1,35 Mark.
Modelle : 6484-85, 6487 0c . Lohdk, Bordhausen.

$ 6488 . Neben einfachen Risjenbezügen wünschen wir un » auch hübsch gestickte
Stickereiteil
Hohlnaht . Ver
schlichte lochstickerei verbindet
wie diesen : die
mißt etwa 42 cm . 8 >SÜgeiMuster 45 Pf . erhältliche

Modell : Marie Hahn, Berlin.
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4. Fortsetzung.
Genau so verhielten sich die anderen . Die beiden Knechte
und
Alois und Viktor schwankten zwischen Ergebenheit
Kameradschaft . Der Eleve Lutz hatte sie eine Zcitlang glühend
geliebt und sogar heimlich holprige Gedichte in ihr Zimmer
geschmuggelt , bis sie einmal unter vier Augen mit ihm sprach
und seitdem nur noch eine Anbetung aus gebührender Ent¬
fernung genoß.
Und die Mamsell ? Tie hatte längst alle strenge verloren,
verschonte Heide mit groben Arbeiten , obwohl sie sich das
nicht gefallen lassen wollte , und fand dabei in den beiden
anderen Mägden willige Helferinnen.
Nur einer bildete eine Ausnahme : Peter . Heide war noch
nie begierig daraus gewesen , von allen Männern ihrer Um¬
gebung verehrt zu werden . Jedoch die Gleichgültigkeit und
Kühle des Kameraden ihrer Kindertage taten Weh.
Deshalb fühlte sie sich etwas bedrückt und brachte gern die
freien Sonntage außerhalb des Lenzhofes zu . Zweimal war
sie sogar in das über eine stunde entfernte Dorf gewandert,
in dem die jüngste Tochter des Lenzhofes verheiratet war.
Irma , die Frau des Bauern und Mühlenbesitzers Monzel,
Jahre alt , nur wenig mehr als
war erst zweiundzwanzig
Heide . Dabei war sic schon glückliche Mutter eines Kindes,
dem in wenigen Monaten das zweite folgen sollte.
sie merkte ebenso wie die in der Woche wenigstens einmal
von Heide besuchte Erna , daß irgend etwas nicht mit dem
Mädchen stimmte , kam aber nicht hinter die Ursache. Als der
dazu benutzt wurde , den Geburtstag
letzte Junisonnrag
Florian Lenz ' zu feiern und zu diesem Zweck alle Verwandten
aus der ganzen Gegend gekommen waren,
und Freunde
fanden die beiden Schwestern , die vom Lcnzhof stammten,
endlich Gelegenheit , über Heide zu sprechen.
nach dem Kaffee , als die meisten
ES war nachmittags
Gäste sich über den Garten verteilten und Erna und Irma
ein wenig spazieren gingen , sie hingen ihren Gedanken nach.
Irma Monzel platzte plötzlich heraus:
„Hat Heide etwas mit Peter ?"
„.Heide ?" Erna hatte an ganz etwas anderes gedacht und
mußte sich erst besinnen . „Mit Peter ? Glaube ich nicht. Peter
ist ja gar kein richtiger Mann . Wenn ich er wäre , hätte ich
mich längst in .Heide verliebt . Aber er sieht sie ja kaum."
„Beim Essen und abends sind sie doch immer zusammen ."
„Ich nieine nicht, daß er nicht mit ihr zusammentrifft,
sondern daß er sie als Frau nicht sieht. Früher war er wie
Haus des Grübelns
eine Schnecke in ein felbstgezimmertes
gekrochen. Heute hat er für nichts anderes als seine Aus¬
grabung Sinn ."
„Das habe ich auch schon überlegt . Vielleicht hat Vater
noch weniger Freude an ihm als früher . Jetzt kümmert sich
Peter um die Wirtschaft gar nicht mehr.

Alle Bezieher

Erna pflichtete der Schwester bei. „Konrad sagte neulich,
Vater wäre vom Siegen in die Traufe gekommen . Der größte
für Peter sei nur , daß
Erfolg seines Ablenkungsmanövers
er endgültig den Bauern aufgegcben hat und ganz in seiner
Wissenschaft aufgcht ."
„Das muß eben verhindert werden ", meinte Irma energisch.
„Er ist Bauer auf dem Lenzhof , muß ihn später übernehmen
und kann nicht nur „Ausgrabungsrat " fein , wie er von der
ganzen Gegend genannt wird ."
„Ich glaube nicht, daß du viel Erfolg hast, wenn du deinem
Bruder mit solchen Erivägungen kommst."
„Daran denke ich auch nicht. Man müßte nur ein Mittel
finden , um ihn auch auf andere Gedanken zu bringen ."
gingen Irma nicht mehr aus dem
Diese Ueberlegungen
Kopfe . Rach dein Abendbrot , das im Garten eingenommen
worden war , machte sic sich an .Heide heran.
„Ich weiß von Vater , daß du eigentlich die Urheberin der
bist. Euer Zweck war , Peter aus seiner
ganzen Ausgrabung
Zurückgezogenheit herauszulocken . Das ist wirklich geglückt,
aber ihr habt an die Stelle des einen Unheils ein neues
gesetzt."
„Vielleicht hast du recht, Irma . Peter fällt aus einem
Extrem ins andere ."
Heute nachmittag habe ich mit Erna gesprochen . Wir sind
uns ziemlich einig und überlegen beide , was man tun kann,
um diesen verrückten Jungen auf einen vernünftigen Mittel¬
ist er ein stumpfsinnig dahin¬
weg zu bringen . Einmal
arbeitender Bauer , der alles nur aus Pflichtgefühl tut und
in den Nächten und freien stunden über Büchern sitzt. Das
andere Mal ist er ein Archäologe oder wie sich das nennt,
der überhaupt nicht mehr daran denkt, daß er eines Tages
einen großen .Hof übernehmen muß ."
„Ich hatte gedacht, wenn er am Biesberg fertig sei, würde
er von allein zur Arbeit zurückkommen."
„Falsch gedacht , Heide . Wo der Bengel sich festbeißt , läßt
er nicht wieder locker. Ist Lenzigen ausgegraben , wird er die
zu
ganze Gegend absuchen, um ein anderes Betätigungsfeld
Ich will ja
finden . Damit wird er sein Leben verbringen
nichts dagegen 'faßen , und alles ist sicher sehr schön und wert¬
voll . Aber es darf nicht ausartcn . Der Vater will einen
Sohn und der Hof einen Erben . Nebenher soll er soviel lesen
und buddeln wie er will , aber nicht ausschließlich ."
„Warum erzählst du mir das alles eigentlich ?" wollte
Heide wissen.
„Weil du die Idee gehabt hast mit Lenzigen und weil du
vielleicht einen neuen Gedanken hast."
„Ich will cs mir gern überlegen ", gab Heide zu und sah
nachdenklich vor sich nieder.
Irma betrachtete sie von der Seite und sah wieder einmal
wie hübsch das Mädchen war . ^ ie dachte wieder daran , was

der Sonne böse ist . . .
DerA \ ann,der mH
hat er früher mal einen
Wahrscheinlich
gehabt , und nun will er
Sonnenbrand
nichts mehr mit der Sonne zu
überhaupt
tun haben.

der „ Hausfrau “ mit Versicherung
müssen — zum Nachwese , daß die hefte ohne
Unterbrechung bezogen wurden — die auf der
ein¬
Titelseite der Versicherungs - Ausgabe
gedruckten Marken auf dem Kontrollmarken¬
regelmäßig
das
bogen einkleben . Am bestenwird
bei Eintreffen der „ Hausfrau “ getan , damit die
Versicherungspapiere immer in Ordnung sind.

Der Verlag der „ Hausfrau“

Dabei braucht er sich nur mit NIVEA! Dann können
ULTRA - OL einzureiben
ihm über¬
Strahlen
die verbrennenden
nichts anhaben , und vor allem
haupt
wird er schön braun dabei.

NJVEAUlTRACREMEin Doitn iu 30 v. 63 Pf.,
OL in
in Tuben xu 50 Pfennig ' NIVEAULTRA
Hotchan <u 35 und 60 Pfennig und Rm 125

NIVUl

NIVEAiüttlTÖL
. ^Iiunl«» ynglaß»s>»
>. . h«ij.» ••ib>a<>n«nUai
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sie wenige Stunden vorher ihrer Schwester gesagt hatte.
Peter und Heide, der Plan war nicht übel. Bis jetzt war sicher
nichts zwischen den zweien. Aber es konnte kommen. Ob man
einmal auf den Busch schlug? Nein, das war verkehrt.
*
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Das sind die Preise für die inhaltlich
wertvollste Antwort beim großen
der Sunlicht
Preisausschreiben
Die Preisfrage heißt:
Gesellschaft.
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Sie

zu FEX?

Zögern Sie nicht , machen Sie mit, lieber heut ’ als morgen!
Erproben Sie FEX , das neuartige , alkalifreic Sunlicht Fein¬
waschmittel , beim Waschen von Kunstseide , Wolle, Zell¬
wolle, bei der Pflege der farbigen Feinwäsche oder als
„glänzenden “ Helfer in Küche und Haus . Und wenn Sie
uns über die Erfahrungen , die Sie dabei machen, möglichst
sachlich schreiben, dann haben auch Sie alle Aussicht auf
einen unserer wirklich schönen und wertvollen Preise.
Ausführliche Prospekte mit den genauen Bedingungen sind
in den Geschäften erhältlich . Einsende -Adresse : Sunlicht
Gesellschaft AG ., Berlin Ca , Postschließfach 78, Abt . FEXPreisausschreiben „FÜR DEIN KIND “. Einsendungen aus
der Ostmark sind zu richten an die österr .Georg Schicht A.G .,
- Wienl . Schenkenstraße 8—10.

«SÄ

Mitte Juli , als die Ernte gerade begonnen hatte, feierten
Erna und Konrad Leis ihren achten Hochzeitstag. Tie luden
nur die allernächsten Verwandten zu einer kleinen Feier ein
und bestanden darauf , daß Peter mitkam.
Im ganzen waren es zwölf Personen, nur die beiden Ehe¬
leute, Eltern und Geschwister. Peter erhielt seinen Platz neben
Heide. Links von ihm saß seine jüngere Schwester Irma und
sorgte dafür, daß das Gespräch keinen Augenblick aufhörte.
Sie hatte ein dutzend Fragen auf Lager, lachte viel, erzählte
von ihrem Töchterchen und von Rudolf, ihrem Mann.
Heide beteiligte sich lebhaft an der Unterhaltung. Peter saß
in der Mitte zwischen den zweien und mutzte wohl oder übel
mitmachen. Sie liehen ihm nicht eine Minute Zeit, eigenen
Gedanken nachzuhängen und freuten sich zusammen, dah er
auftaute und mitlachte.
„Solange du noch kein Ehemann bist, nehme ich dich ein¬
fach nicht voll", neckte ihn seine Schwester.
„Hör dir die aufgeblasene Person an", beschwerte sich Peter
bei Heide. „Dabei ist sie zwei Jahre jünger als ich."
„Aber ich bin Frau und Mutter und du bist noch lange kein
Mann ."
„Soll ich es dir beweisen?" Er drohte mit der ausgestreckten
Hand, die sich langsam auf ihr Genick niedersenkte.
„Ach du, Kälber haben auch Kraft und sind noch lange
keine Kühe oder Stiere ."
Das war Peter zu dumm. Er setzte ein überlegenes Gesicht
auf. „Mit Weibsleuten läßt sich nicht streiten, weil sie nur
dummes Zeug reden."
„Du bist wie der Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen.
Nur deinen Schwestern und Heide gegenüber hast du Mut.
Sonst verkriechst du dich ja förmlich, wenn du ein Mädchen
siehst. Mach nur so weiter, dann haben wir für einen unserer
Jungen einen schönen Hof in Aussicht."
Heide lachte laut auf bei dieser Behauptung und sah in
Peters empörtes Gesicht, das sich ihr zuwandte.
„Dir scheint es Spatz zu machen, wie diese dumme Pute mit
ihrem einzigen Bruder umgeht."
„Tut es auch, Peter ", .Heide lachte immer noch. „Wenn ich
mir dich vorstelle, so als Ehemann und Vater, das ist zu
."
komisch
Sie hatte die Bemerkung ganz harmlos und ohne jede
Nebenabsicht gemacht, einfach um auf die kleinen Sticheleien
Irmas einzugehen und Peter ein bißchen aufzuziehen. Die
Wirkung war viel größer, als sich voraussehen ließ.
Peter war wirklich beleidigt. Kein Mann , auch der zurück¬
gezogenste und weltfremdeste verträgt es, wenn man feine
Männlichkeit in Zweifel zieht, obendrein auch noch von einer
jüngeren Schwester und einer von Kind an vertrauten Spiel¬
kameradin.
Nach dem Essen kamen Gratulanten aus dem Dorfe und
das Haus füllte sich. Von dem Gute, das an den Leißchen Hof
grenzte, war der Pächter mit seiner Tochter Eva erschienen.
Sie war nicht sehr beliebt, denn sie tat hochnäsig und spielte
immer wieder darauf an, wie hoch sie mit ihrer Bildung und
ihren sportlichen Künsten die Weiblichkeit der ganzen Um¬
gebung überrage.
Ihr interessantes Gesichtchen fand aber trotzdem viel Be¬
wunderer, ohne daß einer von ihnen einen entscheidenden Vor¬
stoß wagte oder sie sich herabgelassen hätte, ihre Verehrer zu
ermuntern. Sobald Peter sie erspäht hatte, ging er auf sie zu.
„Fein, daß Sie kommen, Fräulein Sarden ." Er sprach so
laut , daß Irma und Heide, die in der Nähe standen, es hören
mußten. Etioas leiser fügte er hinzu. „Endlich eine mit¬
fühlende Brust unter lauter Larven."
Heides feine Ohren hatten auch den Nachsatz verstanden
und erzählte ihn empört an Irma weiter.
Eva Sarden betrachtete Peter unter allen Anwesenden als
, weil er der Erbsohn eines der
de» einzig Gleichberechtigten
, ein studierter Mann und neuerdings durch
größten Hofbesitzer
seine Ausgrabungen auch bekannt geworden war.
Sie zogen sich in eine Ecke zurück und begannen ein eifriges
Gespräch. Peter war nicht wiederzuerkennen. Er gab sich leb-
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Haft, angeregt und bemühte sich, alle gesell>schaftlichen Künste
spielen zu lassen. Während der Kaffeetafel nahm er neben ihr
Platz und dirigierte sie so, daß sie direkt gegenüber Irma und
Heide saßen.
„Was er bloß an der Gans findet?" flüsterte Irma Heide
ins Ohr.
„Wie alle Männer . Wenn man ihre Eitelkeit kitzelt, schlagen
i
sie Rad wie ein Truthahn ."
Eva
als
anders
niemand
sah
Peter
.
getanzt
Später wurde
Sarden . Pier Tänze hintereinander schwenkte er sic herum.
Dann machten die beiden eine Pause . Allmählich wurden auch
die Harmlosesten aufmerksam. Wilde Kombinationen wurden
ausgestellt. Lag vielleicht eine Verabredung zwischen dem
Lenzbauer und dem Gutspächter vor ? Waren die beiden gar
schon heimlich verlobt und taten nur bis jetzt so fremd?
Florian Lenz hatte Peter schon eine ganze Weile mit offen¬
sichtlichem Mißbehagen beobachtet. Schließlich wurde es ihm
zu dumm. Er rief Peter an und sagte ihm, daß er jetzt nach
Hause gehen wolle.
„Bitte, Pater . Lasse dich nicht abhalten. Wann ich nach
Hause komme, weiß ich nicht genau."
„Du bleibst allein hier ?" Der Bauer war maßlos erstaunt,
denn so etwas hatte er bei Peter noch nie erlebt.
„Allein nicht", lächelte er zurück. „Wir sind doch eine ganze
."
Gesellschaft
Florian Lenz nahm seinen Sohn beim Arm und zog ihn
^
i
auf den Flur , wo keine Zuhörer waren.
„Warum gibst du dich soviel mit diesem verrückten Weibs¬
i
bild ab ?"
„Meinst du Fräulein Sarden ?"
„Natürlich."
„Dann muß ich leider dein Vorurteil berichtigen", sagte
, die
Peter kühl. „Sie ist die einzige der ganzen Gesellschaft
unterhalte
ir .afe.i
Ich
.
verfügt
Bildung
von
Maß
über ein gewisses
mich ausgezeichnet mit ihr."
Oie Sonnenbungrigen von der „Patria"
„Wenn du daran denkst, sie zu deiner Frau zu machen, dann
Schiffen gibt es ein großes Sonnenbad, dessen Plätze
setzt,
deutschen
Hof
allen
den
Auf
auf
Schritt
keinen
sie
daß
laß dir gesagt sein,
: Hapag-Blldberldit
Aufnahme
sehr gefragt sind
Immer
solange ich lebe."
Nach diesen Worten machte Florian Lenz auf dem Absatz
„Weshalb ?"
kehrt, und ging davon. Peter sah ihm verblüfft nach: Heiraten?
„Weil er der überkandidelten Eva nachrennt und nicht sieht,
sich
Wer dachte denn an so etwas ? Lächerlich! Nur weil er
daß Heide in ihn verliebt ist."
mit ihr unterhalten hat?
„Oho, das habe ich auch noch nicht gesehen."
Er vergaß schnell die Worte des Vaters , kehrte zu dem
„Ihr Männer habt eben ein Brett vor dem Kopf."
Mädchen zuriick und brachte den restlichen Abend mit ihr eben¬
„Wenn das stimmt, hast du natürlich recht. Ich an Peters
so zu wie den Nachmittag.
Stelle würde dafür sorgen, daß Heide Sohren überhaupt nicht
Der Lenzbauer verabschiedete sich, und ging mit Heide nach
mehr vom Lenzhof wegkommt."
Hause. Unterwegs wurden sie von dem kleinen Einspänner
das
hielt
von Irma und ihrem Mann überholt . Rudolf
*
Pferd an.
„Hast du Peter etwas wegen dieser scheußlichen Person , der
Heide verabschiedete sich zu -Hause sofort von Florian Lenz,
Eva Sarden , gesagt? " fragte Irma.
sagte den im Gesindezimmer sitzenden Mädchen flüchtig gute
„Ja ." Florian Lenz lief rot vor Aerger an. „Ich habe ihm
Nacht und ging in ihr Zimmer.
gesagt, daß er nicht daran denken soll, das Mädchen. zu
Zwei Stunden lag sie ohne Schlaf im Bett und drehte sich
heiraten."
unruhig von einer Seite auf die andere. Als sie einschlief,
„Richtig so", unterstützte ihn seine Tochter. „Ich kann sie
war sie soweit, daß sie sich zugab, Peter gern zu haben.
nicht ausstehen mit ihrem albernen Getue. Allen ist es aus¬
Erst gegen Mitternacht fand auch Peter den Weg nach
gefallen, daß Peter sich nur mit ihr abgegeben hat. Ich möchte
Hause.
nur wissen, was er an ihr findet?"
Der junge Bauer kam fröhlich pfeifend die Dorsstraße
Kops
den
auf
bißchen
ein
„Junge Männer sind manchmal
heruntergeschlendert. Er fühlte sich ungewöhnlich angeregt
gefallen", bemerkte der Bauer . „Er wird sich schon wieder
und vergnügt wie lange nicht. Eva war ein hübsches Mädchen,
erholen."
und ein kluges dazu. Aber Heiraten ? Nie. Darüber brauchte
Heide hatte die Unterhaltung stumm angehört . Tie war
er gar nicht nachzudenken.
müde und es kam ihr vor, als müsse sie recht traurig sein.
.Hätte er gewußt, daß die junge Dame, mit der sich seine
Irma beobachtete Heide heimlich, und war sofort bereit,
Gedanken beschäftigten, nicht minder lebhaft an ihn dachte und
daraus Schlüsse zu ziehen. Als sie wieder bei ihrem Mann im
darüber mit ihrem Vater sprach, wäre er etwas unruhiger
Wagen saß, stellte sie darum auch sofort fest.
gewesen.
."
„Peter ist ein Riesenschafskopf
IDrula
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„Gefällt dir der junge Lenzbauer ?" fragte der Gutspächter
unterwegs seine Tochter.
„Ganz gut ", gab sie zu . „Unter all diesen schwerfälligen
Bauern ist er der einzige wirklich gebildete Mann ."
„Ich war ganz erstaunt , wie er sich um dich bemüht hat ."
Sie lachte hell . „Er wird von mir ähnlich denken wie ich
von ihm , wenn er sich seine weiblichen Bekannten in der Ge¬
gend ansieht ."
„Dabei dachte ich, der Besuch aus Frankfurt sei künftige
Lenzbäuerin ."
„Ach, das kleine Mädchen , die -Heide ? Nein , glaube ich
nickt. Sie ist ja ganz nett , aber keine Frau für Peter Lenz.
Der braucht etwas anderes als ein melancholisches Blümchen ."
„Meinst du , daß er sich ernsthaft für dich interessiert ?"
„Aber Pater , das mußt du doch gesehen haben . Er war
doch ganz weg ."
„Schön . Ich bin einverstanden . Einen besseren Mann
konntest du dir gar nicht aussuchen .
lieber zweihundert
Morgen unter dem Pflug , hundert Morgen Wiesen , zwcihundertfünfzig Morgen Wald , ein sehr stattlicher .Hof. der sich
sehen lassen kann und tadellos im Schuß ist."
„Wenn ich dort Herrin bin , werde ich auch dafür sorgen,
daß wir nicht nur Bauern spielen . Also fast sechshundert
Morgen sind es ? Ausgezeichnet . Das ist kein Bauernhof son¬
dern ein Gut . Peter scheint auch mehr Interesse für andere
Dinge zu haben als für Misthaufen und staubige Aecker."
„Was du jetzt redest, ist Blech , Eva ." Ihr Pater wurde un¬
geduldig . „Ich lebe von der Landwirtschaft und du mit mir.
Wenn sich ein Bauer oder ein Gutsbesitzer nicht persönlich um
seinen Kram kümmert , verludert alles ."
„Aber Päterchen ", schmeichelte sie. „Er kann sich einen tüch¬
tigen Perwalter
nehmen . Oder meinst du, ich solle Kühe
melken und Schweine füttern ? Doch sicher nicht. Ebensowenig
kann man von Peter verlangen , er soll pflügen und mähen,
wenn er dadurch seine wisseüschaftlichcn Kenntnisse und
Interessen vernachlässigen müßte ."
Eva Sarden beschloß schon am nächsten Tage zu den Aus¬
grabungen am Biesberg zu reiten.
Der Montag brachte jedoch regnerisches Wetter , so daß die
Arbeit nicht ausgenommen
werden konnte . Erst Dienstag,
als die Sonne mit sommerlicher Glut die Nässe schnell aus
der Erde gesaugt hatte , kam es zu einem Wiedersehen . Heide
war in Begleitung von Florian Lenz um die Kaffeezeit zu
der Wiese gegangen , wo auch Kaspar seine fällige Schicht
abdiente , und brachte den beiden Männern Kaffee und
Butterbrote.
Sie saßen gemütlich zusammen und unterhielten sich. Mitten
in die Erholungspause
hinein platzte Eva Sarden.
Sie ritt einen prachtvollen Halbblüter , war überaus leicht
bekleidet mit Shorts , die auch die halben Oberschenkel frei
ließen , und einer dünnen Polobluse , so daß ihre gute Figur
wie auf dem Präsentierteller allen Blicken dargeboten wurde.
Bei Peter erzielte sie damit genau die ihren Absichten ent¬
gegengesetzte Wirkung . Er fand eine derartige Aufmachung
hier fehl am Platze und nahm sich kaum die Mühe , aufzustehen , um dem Besuch die .Hand zu reichen.

Heide war unvermittelt rot geworden und betrachtete sich
das Mädchen sehr genau . Sic war objektiv genug , den Reiz
des Gesichtes und des Körpers anzucrkcnnen , aber sie fand,
daß Eva absolut nicht in die ländlicl ^en Verhältnisse paßte.
Florian Lenz zog die Stirne kraus . Er fluchte innerlich und
wünschte Eva zum Teufel . Seine barbarischen Hoffnungen
gingen sogar soweit , ihr für den .Heimweg einen netten
Sturz mit anständigem Beinbruch zu gönnen , damit sic für
etliche Wochen das Haus nicht verlassen könne.
Ob Eva die Stimmung der drei nicht empfand oder absicht¬
lich darüber hinwegsah , konnte man nicht feststcllen. Sie schlug
einen munteren ^ lauderton an.
„Seit einem Picrteljahr sind Sie hier mit Ausgrabungen
beschäftigt und es ist schon eine Schande , daß ich mich bisher
noch nicht eingefunden habe ."
„Viel zu sehen ist nicht", brummte Peter.
„Oh , eine ganze Masse ." Sie sah sich um . „Aehnliches habe
ich schon in Italien gesehen ."
Das klang so, als wolle sie mit ihren Auslandsreisen
protzen.
Heide konnte es sich nicht verkneifen , einzuhaken . „In
Pompeji
und in Rom haben die Ausgrabungen
doch ein
anderes Gesicht, Fräulein Sarden . Ich finde den Unterschied
beträchtlich . Auch die Grabungen in Griechenland sind ganz
anders . Ich habe ein Album mit Aufnahmen . Ich zeige es
Ihnen gern einmal ."
Eva wandt
sich erstaunt dem Mädchen zu . „Griechenland
kennen Sie auch ?"
„Ja . ich bin mit meinem Vater dort gewesen , auch in
Troja , wenn es Sie interessiert ."
Da konnte Eva Sarden nicht mehr mit . Sie gab dem Ge¬
spräch schnell eine Wendung , und wollte nun von Peter ge¬
nau wissen , welchem Zweck die Bauten gedient haben mochten,
deren Grundrisse freigelegt waren.
Er antwortete langsam und dozierend , so daß ein 'kleiner
wisseüschaftlicher Vortrag entstand . Eva hörte mit betontem
Interesse zu und warf einige Fragen dazwischen , in denen
es derart von Fremdworten
wimmelte , als habe sie sich zu
Hause im Lexikon schnell orientiert.
Sobald Peter dahinter kam, wurde er mißtrauisch , und
wandte sich fast beleidigend deutlich den schaufelnden Arbeitern
zu. Eva Sarden biß sich auf die Lippen , gab aber die Partie
nicht verloren , sondern wandte sich mit bestrickender Liebens¬
würdigkeit zu dem Lenzbauer.
„Mein Vater läßt Die bitten , uns am nächsten oder über¬
nächsten Sonntag zu besuchen. Mit unserm Inspektor wären
drei Herren zum Skat beieinander ."
Florian ließ sie noch schneller abfallen , als Peter . „Jetzt in
der Ernte ? Ausgeschlossen , das kann ich nicht. Wenn ich schon
einmal ein paar Stunden frei habe , muß ich sie für meinen
Jungen aufheben ."
„Ihr Sohn
muß natürlich mitkommen ", versicherte das
Mädchen eifrig.
„Bitte , grüßen Sie Ihren Vater herzlich von mir , aber vor¬
läufig geht es nicht. Im Herbst gern , aber nicht jetzt."

Unfall - u. Sterbegeldversicherung
Alle regelmäßigen

für die ganze Familie

Bezieher der Hausfrauen -Zeltsdirlften , die einen abgestempeiten Versicherungsschein besitzen , sind bei der Nürnberger
Nürnberg , versichert

Durch die Unfall -Versicherung
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ununterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzlnvalidltät nach einjähriger ununterbrochener Bezugsdauer mit |e Mk.
bei Unfalltod durch Sport oder Passaglerunfall nach einjähriger ununterbrochener
Bezugsdauer .
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Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten / die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und dos 55 . Lebens¬
jahr nicht überschritten haben . Jeder Unfall ist unverzüglich , spätestens inner¬
halb einer Woche noch Eintritt, der Nürnberger Lebensversicherung A.-G . In
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
viertenloae noch dem Unfall , in ärztliche Behandlung begeben , tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

Eva ertrug auch diese zweite Niederlage . Die ging zwischen
durch zu Peter , der in einer
Mauerstücken und Erdhaufen
beschäftigt war , zusammen mit
damit
und
stand
kleinen Denke
Kaspar einer alten Kellertreppe nachzugraben.
„Ich habe eben Ihren Pater im Namen meines Paters zum
Sonntag eingcladen , Herr Lenz . Er meint , er müsse die freien
für Sie aufheben . Wollen Die mitkommen ? "
Stunden
„Gut ", sagte Peter „wir kommen Sonntag abend , wenn ich
Pater ."
hier fertig bin . Schönen Grub an Ihren
Der Lcnzbauer hörte das und schnitt ein saures Gesicht.
Jetzt blieb ihm nichts anderes übrig , als mitzumachen.
Lenz
Alö sich die Besucherin verabschiedete , sagte Florian
golassen : „Wenn Peter will , kommen wir . Unfern Hausgast,
Dohren , können wir doch mitbringen ? "
Fräulein
„Bitte natürlich ", war die etwas förmliche Antwort . Kühl
und Heide die Hand , sprang mit
reichte Eva dem Bauern
und ritt
elegantem Schwung auf den Rücken ihres Pferdes
davon.
im Galopp
Lenz laut und ohne Rück¬
„Blödes Luder ", sagte Florian
Heidcs , die es aber nicht übel
sicht aus die Mädchenohren
lächelte.
zustimmend
nahm , sondern
*

wie gewohnt . Vormittags
Die nächsten Tage vergingen
war er bis
nachmittags
und
arbeitete Peter aus den Feldern
. Er
Biesberg
am
Wiese
der
auf
Dunkelheit
der
zum Anbruch
berichtete voller Eifer jeden Abend , wie weit er gekommen
war und was in den nächsten Tagen gemacht würde . Ueber
Eva Darden fiel kein Wort bis zum Sonntagmittag.
„Komm bitte heute etwas früher nach Hause , Peter " , sagte
Heide zu ihm . „Wir können nicht zu spät fahren ."
„Du meine Güte , habe ich ja ganz vergessen . Müssen wir
denn hin ? " Er war ungehalten.
„Du bist doch selbst schuld ", fuhr ihn sein Pater an . „Ich
hatte abgewinkt und du sagtest zu ."
„Dann meinetwegen . Um sieben bin ich hier und ziehe mich
schnell um ."
sorgsamer
Heide machte sehr sorgsam Toilette , jedenfalls
als sonst seit sie in Neudorf weilte . Sie vermied aber alles,
was auffallen konnte und wählte ein Kleid aus hellblauem
als sonst und zog
Seidenstoff , ordnete die Haare sorgfältiger
Schuhe an , die bisher auf dem Lenzhof noch gar nicht zur
Geltung gekonlmen waren.
Pergnügen
Der Bauer betrachtete sie mit unverhohlenem

ich
und tätschelte ihr beide Wangen . „Junge , Junge , wenn
ob
,
fragen
lange
nicht
ich
würde
,
wäre
zwanzig Jahre jünger
."
darf
küssen
dich
ich
und viel zu
„Dann wärst du immer noch siebenunddreißig
alt für mich ."
„Oh , hast du eine Ahnung , was für ein flotter Bursche ich
mit vierzig gewesen bin . Alle Mädchen haben hinter mir hergesehen ."
einen Kuß.
Sic lachten und Heide gab ihm zur Belohnung
den grau¬
,
Bild
nette
das
Peter kam ins Zimmer und sah
jugendfrische
die
und
Pater
gebeugten
köpfigen , schon etwas
daneben , der Lebenslust und Uebermut aus
Mädchengestalt
den Augen strahlten.
.
Zum ersten Male , seit sie im Hause war , hatte er den Ge danken , sie sei ein überraschend süßes Mädel.
„Ich bin fertig ."
der Bauer . Sie bestiegen im
„Abmarschiert ", kommandierte
und eine Viertelstunde
steuerte
Lenz
Florian
Hof das Auto ,
vor , und
später fuhren sie von der Rampe des Gutshauses
begrüßt.
lebhaft
Tochter
seiner
und
vom Pächter
wurden
wenig
ein
wirkte
und
geworfen
Gala
in
tüchtig
Eva hatte sich
fehl am Platz , weil das meergrüne Gesellschaftskleid mit den
und Rücken , den nackten
auf Brust
großen Ausschnitten
Ballsaal richtig wirken
einem
in
nur
Armen
und
Schultern
konnte.
Sie betraten zusammen ein weites , schönes Zimmer , dessen
gingen und auf eine Terrasse
Fenster bis zum Fußboden
Sarführten , aus der ein Tisch gedeckt war . Ter Inspektor
zugleich,
gutmütig
und
grob
,
dens , ein älterer Junggeselle
'wartete schon auf die anderen . Tie nahmen Platz und ver¬
zehrten das nett angerichtete kalte Abendbrot.
die drei älteren .Herren die Terrasse
räumten
Hinterher
und setzten sich um einen runden Tisch im Zimmer , um Skat
blieb sich selbst überlassen . Im Eifer
zu spielen . Die Jugend
des Spiels vergaß der Lenzbaucr schnell seine nicht ganz be¬
und achtete nicht mehr darauf , was sein
hagliche Stimmung
trieb.
Sohn
durch den
Peter begleitete die Mädchen . Sie bummelten
Mühe,
sich
gab
Eva
und
sich
schönen Garten und unterhielten
Heide
.
wirken
zu
möglich
wie
geistreich
und
so anregend
Peter
Nur
.
lebhaft
wurde
und
Spiel
diesem
an
sich
freute
wenig.
sprach anfangs
(Fortsetzung

folgt .)

SOLVQLITH enthält als einzige Zahnpasta natürliches
Karlsbader Sprudelsalz . Die zahnsteinlösende Wirkung von
Karlsbader Sprudelsalz steht einwandfrei fest . Deshalb sagt
Stein.
der Name zu Recht : Solvo = ich löse , lithon
Solvolith mit der Zämpa -Marke . Diese Marke wird nur
nach eingehender Prüfung und nur auf Grund günstiger
Materialdurch das Zahnärztliche
Prüfungsergebnisse
erteilt.
Zahnärzteschaft
der Deutschen
Prufungsamt
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unschädlich;
Es ist vollkommen
es enthält nur pflanzliche und
Stoffe.
mineralische
Eine Packung mit 20Tabletten kostet
76 Pfennig . Alle Apotheken führen
es . Wo es nicht vorrätig ist , weisen
wirjhnen eine Bezugsquelle nach.
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Berlin SW68 , Friedrichstr . 12
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MEINUNGSAUSTAUSCH

nicht sagen kann, ob eine bestimmte Summe zu
klein oder groß genug ist.
Anni

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 derMeinungsaustausch der „Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften aus dem reichen Erfahrungs¬
schatz der Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!

Kann mein Mann mir das zumuten?
Im August soll mein Mann drei Wochen zur
Kur in einen Badeort fahren und ich werde ihn
begleiten . Ein Freund , der in einer größeren
Stadt einige Stunden von hier wohnt und dem
er oft schreibt , hat nun gefragt , ob er und seine
Frau nicht wahrend unserer Abwesenheit in
unserem Häuschen wohnen könnten . Sie würden
unser, , Gurten betreuen und es wäre dann doch
jemand im Häuschen . Mein Mann hat auch
gleich , ohne mich zu fragen , zugesagt . Aber ich
bin damit nicht einverstanden und habe ihm er¬
klärt , daß ich es nicht zugeben werde . Ich danke
dafür , daß eine mir so gut wie unbekannte
Frau in meiner Wohnung , die sehr gepflegt und
sauber gehalten ist . heru, „ wirtschaftet , als wenn
sic zu Hause wäre . Das kommt nicht in Frage!
Mein Mann ist außer sich über meinen Stand¬
punkt , den er kleinlich findet . Der Garten wird
von Nachbarn besorgt . — Wir brauchen niemand,
der das Häuschen bewacht . Id , habe ihm gesagt,
daß er ahschreiben müsse unter irgend einem
Vorwand , der leicht zu finden ist . Jedenfalls
bleibe ich lieber zu Hause , ehe ich es zulasse,
daß diese Leute in unserm Häuschen wohnet,.
Wir haben durch die übereilte Zusage meines
Mannes schon viel Zank und Streit gehabt , aber
kann er mir das im Ernste zumuten?
Frau Grethe.

Weshalb denken die Eltern immer nur
an sich ?
Aus demselben Grunde, aus dem die Kinder
dies auch iun . liebe Lisriede, sie tun es nämlich
genau so. Immerhin aber haben die Litern etwas
sür ihre Kinder geleistet -und werden weiter
etwas sür sie leisten, wenn mal Kot am Mann
ist. Sie sind die Gebenden, die Kinder die
Lmpsangenden. Wäre es da nicht am Lnde ganz
angebracht, wenn die Kinder zunächst mal an die
Litern dächten und daran , wie sie ihnen ihre
unerjchöpsiiche Liebe und Güte danken können!
Wenn Sie morgen Ähre Steilung verlieren, oder
krank werden und psiege brauchen, wer gibt
Ihnen die! Ihre lieben, netten Aussiugsjreunde
bestimmt nicht, die fahren lustig und fidel ohne
Sie in die Welt hinaus . Datei und Mutter
müssen also eintreten , und Sie werden froh sein,
wenn die es tun und nicht sagen: Bleib doch
bei denen, die dir bisher zum leben notwendig
schienen. Wenn wir alle — sechs Wochen mal
nach dir sehen, genügt ja das vollkommen! Ritt«
mal darüber nachzudenken
. LIfriedchen! dagegen,
dast Sie auch mit Ihren Zugendsreunden fröhliche
äage verleben, werden dater und Mutter kaum
etwas haben. Vast sie aber so ganz beiseite und
nur alle sechs Wochen mit einer — Stippvisite
abgefunden werden sollen — das tut weh, das
kränkt. Sroste Kindesliebe spricht bestimmt aus
Ährer Frage nicht.
Marlene. '
*

Selbstverständlich hat ein junger Mensch das
Recht, mit Altersgenossen zu verkehren und sröhlich zu sein. Äch kann mir auch gar nicht denken,
dast Ähre Litern das nicht erkennen wollen. Sie
können von einer liebevollen, einzigen äochter
aber bestimmt erwarten , dast fie auch auf sie ein

Natürliche
Hamorrfioiflenl
sind heilbar 1
auchb.schw.Fällen1
Proap.dChem.lab

durch

Zunächst kommt ee doch auch mal auf die Frage
an. ob Ähr Gatte denn Ähre Rachsorderungenbei
seinem Linkommen bewilligen — kann. Wenn er
es nicht vermag, wird Ähnen nichts anderes übrig¬
bleiben. als sich mit der gegebenen Summe einzurichten. Sie sagen auch nicht, wie grost die
Summe ist und was dafür verlangt wird, ob Sie
einen einfachen, gut bürgerlichen «lisch führen
bißchen Rücksicht nimmt und sie nicht wochenlang
allein und einsam ihre Sonntage verleben iästt. können, oder ob auch ausgesallcnc Sachen, wo¬
Sie haben es doch wirklich sehr einfach, die fchwe> möglich mehrere Gänge, darauf stehen sollen. Vas
müßte man wissen, denn davon hängt es ab, ob
bende Frage zu lösen, fahren Sie einen Sonntag
Ähre Rachforderungcn Sinn und Berechtigung
mit Ähren freunden ins grctc und den andern
zu Ähren Litern , das wäre eine gerechte der« haben, oder ob Ähr Gatte recht hat. sie abzuichnen.
Sie sagen auch gar nicht, worin die kleinen
teilung : mit ihr würden auch sicher Ähre alten
Sonderwünsche
bestehen, der Segrisf „kleine" ist
Herrschaften einverstanden sein. Sic sehen dann
nämlich etwas dehnbar. Mancher hält sür klein,
wenigstens, dast sie nicht ganz beiseite geschoben
was bei Licht besehen sür seine Verhältnisse schon
werden sollen, denken Sie immer daran , dast
eine ganz hübsch große Sache ist. Sic sehen, Frau
Vater und Mutter auch kaum noch di« jüngsten
Renate, wie schwer es für Ähre Mitschwestern ist,
sind und daß man niemals weist, wie lange man
Ähnen guten und richtigen Rat zu geben.
sie noch hat. den Litern soll man alles zu Liebe
Mutter Llvira
tun, was man tun kann, besonders, wenn es
auf so leichte Weise geschehen kann, wie in Ährem
der Mann, der seine Frau als gute wirtschaft¬
Zall.
Radine.
liche Hausmutter kennt und achtet, wird auch nicht
ablehnend von vornherein nein sagen, wenn sie
gelegentlich einen kleinen oder auch mal «inen
Er bewilligt keine Nachforderungen
größeren Zuschuß verlangt. Lr weiß, dast sie nur
Aus Ähre Frage die richtige Antwort zu finden, damit kommt,
wenn es wirklich sein muh. Lbenso
ist etwas schwierig. Man mühte dazu erst selbst wird aber
auch sie einen Ausweg finden und nicht
einige Fragen stellen und daraus Antwort haben.
gekränkt sein, wenn er jagen Must: Ls geht nicht!
Ls hangt viel davon ab, ob und wieweit Sie
Än jeder guten Lhe lst das so, üle Lntjcheidung ist
selber ein Linteiiungs. und Wirtfchaststaicnt sind, durchaus
vertrauensfache. Freilich gibt es auch
die eine Frau stellt Rachforderungen bei einer Männer, die
knausern und zurllckhalten
, die UnSumme, mit der di« andere nicht nur reicht, son¬ vernünstiges
verlangen, für sich das Geld mit
dern noch — Lrsparnisje macht, das ist ganz vollen Händen
ausstreuen, die Frau aber mit
individuell. Man weiß nicht, wieviel Wirtschafts¬ kargen Groschen abspeijen.
Wie die Sache in Ährem
geld Ähnen der Gatte gibt, vielleicht ist es wirklich Fall liegt,
weiß man nicht, und so kann man Ähnen
knapp und Ähre Forderung wäre berechtigt, viel¬ auch keinen rechten
Rat geben. Man müßte erst
leicht ist es aber auch so hoch, dast Sie damit ausall« Verhältnisse genau kennen, um sagen zu
kommen können. Uebericgen Sie zunächst mal. ob können,
ob Ähee Rachforderungen berechtigt sind,
es nicht doch zu machen ist. Wissen Sie auch bei vielleicht ist
Ähr Gatte auch gezwungen, sie abzu¬
Ähren Llnkäufen, alle guten und billigen Sezugs- lehnen. weil sein Geld
nicht reicht. Können Sie
qucilen auszufinden, oder begnügen Sic sich mit sich nicht irgendeinen
kleinen Redenverdienst ver¬
„dem Laden an der Lcke, wo man alles kriegt", schaffen! dann haben
Sie immer Taschengeld
. Äch
gleichviel, ob es gut und preiswert ist oder nicht! mache es so. Äch stricke oder
nähe hin und wieder
Wissen Sie gut einzuteilen und hauszuhalten. Reste für Bekannte
und verwandte . Ls ist nicht viel,
zu verwerten, nichts umkommen zu lassen! Kennen was
dabei herauskommt, aber man hat seine
und verwenden Sie alle die kleinen Kniffe und Freude daran,
und die Wirtschast leidet nicht dabei,
vfifse. die sparen Helsen! Ls gibt so sehr viel denn Handarbeiten
macht man ja sowieso.
beim Wirtschasten zu beachten, dast man wirklich
Frau Lllen

Ei »» » Ursula

Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adresse an Frau Ursula , Berlin SW 68,
RitterstraBe 51.

Wie Stiefmütter oft werden,
weiß man doch!
Meine Schwester ist vor vier Jahren gestorben
und hat zwei Kinder von drei und zwei Jahren
hinterlassen . Mein Schwager hat sie mir zur
Pflege unvertraut ; sie sind mir in der Zeit wie
meine eigenen geworden und hänge » an mir,
wie an einer Mutter . Erst hat mein Schwager
erklärt , er würde nie wieder heiraten . Jetzt
scheint er doch eine andere gefunden zu haben
oder glaubt das wenigstens . Die Kindergärtnerin
einer befreundeten Familie hat es ihm angetan,
angeblich gerade dadurch , daß sie so lieb und
reizend zu den fremden Kindern war . Er will
nun heiraten und seine beiden Kinder zu sich
nehmen Er war mit seiner Braut auch schon bei
mir , sie hat sich sehr an die Kinder heran¬
gemacht . Dje scheuen sich aber , sie fürchten sich
vor der Stiefmutter . Die Kinder haben bei mir

» Braunen
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alle Liebe , die sie nur erwarten können , und
nun sollen sie fort . Sie sind ganz still und ab¬
lehnend , so daß ihr Vater schon böse geworden
ist . Ich habe ihn gebeten , die beiden bei mir zu
lassen , das will er aber nicht . Er sägt , sie ge¬
hören ins Vaterhaus . Wie soll es ihnen dann
aber da ergehen ? Wie Stiefmütter oft werden,
wenn die Kinder ablehnend sind , weiß man doch.
Was soll ich bloß tun ?
Tante Friedei

Frau Ursulas
Antwort:
Zunächst, lieb« dant« Fried«!, können Sie gar
nichts anderes tun. als dem Vater die Kinder
geben. Lr hat recht, wenn er jagt : sie gehören ins
Vaterhaus. Vast es für Sie schmerzlich ist, die
beiden herzugeden, wird jeder begreifen. Sie ver¬
lieren sie aber doch auch nicht. Sie können ihnen
weiter alle Liebe schenken wie bisher. Um dieser
Liebe allein willen ist es jetzt aber auch Ähre erste

QVaA. gHofSmuttex *cA£anJe ?

Sit dicht « nidit dinnk Di» modarni friu «bet will schlank,
aiiund und auch noch im Alter
und beweglich
bleiben .* Sie trinkt deshalb den Jugendlich
köstltdien , unschädlichen

Dr.ERNST RICHTERS Frühstückskräutertee

und bciligiU Pllitbt. den Bindern den Uebergang in
die neuen Pcrhältnijjt nach jeder Richtung zu er¬
leichtern. Richt mit Sangen, mit Freude sollen sie
ihrer neuen Mutti entgcgentreten. Sie sülchten sich

vor der Siiesmutter ! was wissen denn so junge
Rinder schon davon' Diese Furcht muh ihnen doch
erst von dritter Seite beigebracht worden sein!
Glauben Sie mir. das Amt einer Siiesmutter ist
schwer und voller Probleme und Ronslikte. Suchen
Sie es der jungen Krau Zhres Schwagers leicht zu
machen, indem Sie ihr die Kerzen der Rinder er. Das sind Sie vor allen Dingen auch den
schliehcn
Rindern schuldig, denn nur dadurch räumen Sie die
Schwierigkeiten sort. die sich anscheinend erheben
wolien und schassen den Rindern ein sreundliches
Zuhause. Wie Stiesmüttcr ost werden, weiß man!
Sic werden meist nur anders als man dachte, unter
der Gegnerschaft, die ibnen die verwandten der
ersten grau entgegcnbringt. Treten Sie der jungen
grau als Helferin und greundin zur Seite , das
wird nicht nur den Rindern zugute kommen, das
wird auch Zhnen einen Platz im Hause erobern.

Ist es strafbar , fremde Briefe
zu entwenden?
Während mein Mann und ich in den Ferien
die
meine Schwiegermutter
weilten , hütete
Wohnung . Unsere Hausgehilfin blieb zu ihrer
Hilfe ebenfalls in der Wohnung . Ich war nicht
dafür , die Schwiegermutter mit der Bewachung
zu belästigen , da ich in keinem freundschaft¬
lichen Verhältnis zu ihr stehe . Mein Mann war
sei zu
jedoch der Ansicht , die Hausgehilfin
für die
jung , um allein die Verantwortung
grolle Wohnung zu tragen . Nach meiner Rück¬
kehr mullte ich nun feststellen , daß aus meinem
verschlossenen Schreibtisch sämtliche Briefe , die
mein Mann mir während der Verlohungszeit
schrieb , entwendet worden sind , ebenso andere
Briefe , die ich von meinen Verwandten erhielt.
Mein Mann schrieb daraufhin seiner Mutter,
sie solle die Briefe zuriiekgeben , sie hüllte sich
jedoch in Stillschweige ». Kann ich meine
zur Anzeige bringen , wenn
Schwiegermutter
herausgibl?
sie die Briefe nicht freiwillig
Natürlich haben diese Briefe keinen Geldwert,
ich weiß daher nicht , ob man hier von Diebstahl
Käthe
sprechen kann .

einer sehr unglücklichen Ehe . Die Ehe ist jetzt
geschieden worden . Nun habe ich mit meinem
Mann einen Erbvertrag geschlossen . Ich möchte
wissen , ob dieser Erbvertrag nach der Scheidung
noch seine Gültigkeit hat . Ich erwarte von dem
Manne ein Kind . Wer hat nun Anrecht auf das
T . S.
Kind , wenn es lebend geboren wird ?

grau

Ursulas

DER

WINK

IM

BILD

Antwort:

Lin Lrbrccht zwischen geschiedenen LHeicuten gibt
es nicht. Auch ein Testament und ein Lrbvertrag
werden nichtig, wenn die LKe rechtskräftig ge¬
schieden ist. Sie brauchen also den Lrbvertrag
nicht sür ungültig erklären lassen oder anzusechtcn.
er ist durch die Scheidung ohne weiteres Kinsällig
geworden, wenn das Rind während der Dauer der
Lhe empsangen wurde und tatsächlich von dem Lhemannc stammt, so gilt cs als eheliches Rind. Der

Die Qualitäts-Zahnpaste

Chlorodont
wirkt abends am besten
Vater hat also dem Rinde gegenüber alle Unter¬
haltspflichten des ehelichen Vaters, er ist auch
Inhaber der elterlichen Gewalt. Darüber, wem
die Sorge für die Person des Rindes zugesprochcn
wird, bei welchem Lltcrnteil das Rind also bleibt,
, das ln erster
entscheidet das Vormundschaftsgericht

Wie machen

Wenn man in einen Korken zwei Lang *ril )en
sein neidet , kann man ihn als T ropf korken benutzen
Aufnahme

Dr Croy

fink' das Wohl des Rindes in Lrwägung zieht. Zst
der Vater für allein oder überwiegend schuldig er¬
klärt worden, so erkält er allerdings nur in be¬
sonderen Ausnahmcsällcn die Sorge sür die Person
des Rindes. Wurde Zhr Mann für schuldig erklärt,
so können Sie also damit rechnen, dafi das Rind
bei Zhncn bleibt, gails der Vater nicht freiwillig
den Unterhalt sür das Rind zahlt, jo muh dem
Rinde ein Pfleger bestellt werden, der seine An¬
sprüche dem Vater gegenüber gerichtlich geltend
macht. Die Mutter kann beim vormundschastsgericht beantragen, daß sie zum Pfleger des Rindes
bestellt wird.

Sie grünen

Salat an?

einzeln für
versuchen Sic einmal, in einem unbeobachteten oder ob man die einzelnen Sestandteilc
Ansichts¬
ist
bringt,
Salat
den
aus
nacheinander
sich
Salat¬
, folgendes: heben Sie mit dem
Augenblick
. Zm zweiten gälte kommt
und Temperamentssachc
besteck alle Slätter in der Schüssel hoch, die Ihnen
feingekackten
als »grüner Salat " vorgcjctzt worden ist, und zu allererst das Del, dann werden die
(davon gleich mehr), dann erst
blicken Sic aus das, was dann noch in der Schüssel Rräuter eingestreut
Salz und dann wird
geblieben ist! Ls ist meist ein unliebliches Gemenge kommt das in Lssig gelöste
. Grüne Rräuter
durchgcmcngt
gründlich
nochmals
viel
von viel Wasser, reichlich Lssig, überflüssig
Schnittlauch, mit Vorsicht Lstragon.
Salz und einigem Del. So macht man als ge¬ (Dill, Rerbel,
dgl.) sind jedem Salat gut und
Antwort:
schmackvoller Mensch aber Salat nicht an. Vesser Sohnenkraut u.
grau Ursulas
seine Varianten schassen:
neue
täglich
können
sich unter den vlättern — nichts
Wer eine fremde bewegliche Sache einem andern schon ist cs. wenn
. Sens) müssen
(Rräuterpulvcr
Würzen
andere
findet.
nichts
in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig oder beinahe
immer mit dem Lssig verrührt werden. Riemals
Die erste Regel jeglicher Salatbehandlung ist die:
zuzueignen. wird wegen Diebstahls mit Gefängnis
darf eine dieser Würzen den Geschmack des grünen
bestrast. So lautet Z rzr ötrGS . Ls cksmmt also die grünen Slätter müssen nach dem Waschen Salats selbst verdecken
. Roch schlimmer ist es.
nicht aus den Deldeswert der Sache an. sondern wieder getrocknet werden, von pitschenassen Blät¬ wenn man nur Salz oder Lssig schmeckt
, aber
aus die Absicht, sich die Sache rechtswidrig zuzu¬ tern rinnt das teure Del kofsnungslos ab. Man keinen Salat ! Daher als Anhaltspunkte: auf einen
wascht also die grünen Slätter , die man mit den mittelgroßen Ropf Salat drei löjsel (des Salat,
eignen. Wenn Zhre Schwiegermutter die Sriefe
vom Salatkops abnimmt, niemals mit bcstecks
nur herausgenommen hätte, um sie zu lesen und fänden
) Del. einen Kalben bis drei viertel lösfel
hineingelegt
Schreibtisch
den
berührt, schnell(aber gründlich!) in Lssig, rin gllnstei bis ein Zehntel einer Messer¬
in
Messer
wieder
dann
einem
sie
hätte, so könnte man von einer rechtswidrigen An¬ kaltem Wasser, dem etwas Salz bei getan ist. um spitze Salz. Außer kalt gepreßtem Glivcnöl kan
eignung nicht sprechen: da sie die » riefe aber aus jegliches Auslaugen der Slätter zu vermeiden — das kräftigere Aroma des spanischen Dels gewöhnt
dem Hause mit fortgenommen hat und aus Vor¬ gesalzen werden die Slätter dadurch nicht ! Die man sich leicht und bevorzugt es dann vielfach)
haltung nicht zurückgibt, ist kein Zweisel, daß innersten Kerzen von Ropssalat braucht man meist leistet Lrdnuhöl, Sesamäl und Sonnenblumenöl
Diebstahl vorliegt. Ls handelt sich sogar um gar nicht zu waschen, muh sie aber natürlich auf gute Dienste. Lssig muh bester Weinessig sein: wenn
schweren Diebstahl, wenn sie Ihren Schreibtisch Ungeziefer gut durchsehen und vielleicht manchmal er das ist, ist die törichte Sevorzugung von
. Aus keinen gall Zitronenfast ganz ungerechtfertigt.
uusgebrochen oder mit einem falschen Schlüssel ge- mit einem reinen Tuch abwischen
össnet hat. Mit einer Anzeige müssen Sie aber darf Salat im Waschwasser liegen bleiben, wäh¬
Dritte und letzte Regel: das Anmachen muh
trotzdem vorsichtig sein. Sie haben nämlich noch rend man »was anderes" zu tun Kat! Rach den
, noch besser bei Tisch
knapp vor dem Lsjen geschehn
keinen Seweis, daß Ihre Schwiegermutter tat¬ Waschen tropft man die Slätter (aus einem durch¬ selbst. Angemachter Salat verträgt das Stehen
sächlich die Schuldige ist. Zugegeben hat sie die
schlag) oberflächlich ab, bindet sie locker in ein nicht ohne deutliche Abnahme seiner Güte und 8e. noch besser in ein Stück Ressel oder kömmlichkrit
Wegnahme nicht, sie war aber auch nicht die einzige Rüchcntuch
. Zn vielen Däusern ist das Anmachcn
Person, die sich während ZKrer Abwesenheit in der ein leichtes Reh, und hängt sie an die lust . So
Sache des Hausherrn, grauen mit besonders
Wohnung ausgehalten hat. Genau so gut könnten hält sich der Salat , wenn er schattig und vielleicht appetitlichen und schönen Händen werden einen
Sie die Hausgehilsin verdächtigen, obgleich diese sogar etwas windig hängt, gut eine Stunde . Muh Reiz darin finden, den Salat nicht mit dem
cs schnell gehn, dann wird das „Säckchen" mit den Besteck
, sondern mit den bloßen Händen anzuvermutlich nich^ das Interesse an den Vliesen hat
: übri¬ machrn und jedes Siatt liebevoll erst mit dem Del.
wie Zhre Schwiegermutter, mit der Sie sich schlecht vlättern krästig hin- und hergeschwungen
. Ls ist selbst¬
stehen. Zu einer Anzeige wäre also nur zu raten, gens eine ausgezeichnete Symnastikübungl Aus dann mit der Würze zu bestreichen
wenn Sie Zhrer Schwiegermutter den Diebstahl keinen gall dars Waschwasser mit in die Anmach- verständlich. daß sie sich zu dieser Prozedur nicht
Nachweisen können.
schüssel kommen.
allein ihrer Ringe, sondern vor allem auch des
entledigen, damit
Die zweite Regel ist durch die alte vorschrist Hautkrems und des Rageilacks
. Lssig keine unabsichtlichen„Salatwürzen " entstehen. Ab¬
Scheidung im ersten Ehejahr
gegeben: Del nehmen wie ein Verschwender
, die eine
wie ein Geizhals, Salz wie ein Weiser, Mischen gesehen von den bezaubernden Wirkungen
Ich habe in meiner Ehe eine sehr schwere
Salatzeremoni« auszuübcn vermag, be¬
solche
machen
gut
letztere
das
Um
verrückter.
ein
wie
erlitten . Mein Mann , den ich
Enttäuschung
daß dieser Umgang
zu können, ist die Anmachschüfsel am besten recht haupten manche grauen auch,
mehrere Jahre vorher gekannt hatte , zeigte sich
homöopathischen
den
mit
und
Säure
seiner
Del,
mit
sich
geräumig. Db man di« Salatsohe zuerst sür
gleich nach der Hochzeit von den schlimmsten
Händen gut tue. Hk.
ihren
Salatsast
von
Mengen
behandelt
damit
Slätter
die
dann
und
sertigstellt
Seiten und verließ mich nach einigen Monaten

Rösselsprung
von

dich

(3

psle

gen

blühn

dop

ein j |hn
jul.

der

mer

schön

so

mühn

trost

eln

Hof

leid

)U

bitt

nicht

scheu

am

sen

und

g«

fen

res

aus

im

e

beit

trof

Rätseltreppe
11
;'/At;r M
i
■U '1

w

/

U
*1
»1. A/

i

9
'3

r

V

■'11

l

v: '

f
(■

— p —

1/ /VV

4

■H-

f¥
>k

p — p —

-i- e e—
g - g f - l —
— n— n

r — r —

t

hi

— e
i - i
1— I
— o

— c —
- i—
— | —
—o —

— r —

t

—

diese Buchstaben sind so in die Zeichnung einzutragcn , - aß die waagerechten Reihen Wärter
folgender Bedeutung ergeben : i , Konsonant . i.
Soldat , }. Flächenmaß ,
Gewebe , f . nordischer
Gott , 6. abgeschlossenes Land, 7. Kletterpflanze,
8. Prunk , 9. Iharaktereigenschaft , io . geographi¬
scher Begriff , ii , Icil des Messers , ir . Fürwort,
iz , Künstler , 14, Konsonant,
von oben nach unten gelesen nennen die Buch¬
staben links vor der ärcppe ein Kriegsschiff , die
Buchstaben rechts hinter der ilreppe ein Segel¬
schiss.
Rätselgitter
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vorstehende Wärter sind zu verschieden , daß
Zwei benachbarte
senkrechte BuchstabenreiKcn,
beide von oben nach unten gelesen, je . einen
Schmuckstein nennen,
Auslösung der Rätsel aus der vorigen Nummer:
Rösselsprung:
drei dinge kehren nie:
der Pseil , der abgeschossen,
Vas ausgesprochne Wort,
die Lage, di« verflossen ,
Sricbr . vaumcr
Buchstaben
- diagonale:
1 , Lampion,
2. Kloster , z. Zollamt , 4. Llslauf , 5. Pupille,
6. Notgeld , 7. Stiesel,
Magisches
Voppciquadrat:
1 . äuia,
2. tldet , 3. lese , 4. Atelier ,
Zngo, 6. Lgei,
7. Rolf.

„Mutti , ich kariD garnicht untergeben , ich habe
mir deine Korkschuhe umgebunden !“
: F rmig

*

K-

h -

— m - m ~ / c —x —x —^ —

Line tzrau sieht aus der Straße einen hestig
weinenden kleinen Zungen , Besorgt fragt sie:
„du hast dich wohl verlaufen . Kleiner ! Sage
mir , wie du heißt und wo du wohnst , damit ich
dich nach Haufe bringen kann,"
Weinend kommt di« Antwort:
„Zch weiß ja nicht, wo wir wohnen , wir sind
heute umgezogen , und ich weiß nicht, wie Mutti
jetzt heißt — sie hat gestern wieder geheiratet,"
*
Was ist paradop!
Wenn ein Bräutigam von feiner Braut nichts
mehr wissen will , weil er zu viel von ihr weiß,
„Welches ilier kommt in Luropa nicht vor !"
Map : „der dackel, Herr Lehrer,"
„Wie kommst du denn darauf !"
Map : „Sei uns kommt er , wenn er unter dem
Sofa liegt , bestimmt nicht vor , und wenn wir uns
auf den Kopf stellen,

Stellengesuch : Zunges Mäddien sucht Stell « bei
Kindern , Hat solche schon gehabt,

4

a - Jr - jr - jt —

1,

Marianne darf vor dem Zubettgehen immer
auf Vatis Schultern reiten , Lines Abends ist
Vati nicht anwesend , und der Dpa soll nun ausKelsen, Als sie glücklich aus den Schultern sitzt,
zeigt sic mit ihrem kleinen Angerchen sehr er¬
staunt auf eine Stelle von Dpas Hinterkopf und
sagt : „da Dpa nackt,"
*
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Znge sitzt mit ihrem Bräutigam in der Stube,
der klein« Peter spielt aus dem äeppich , plötzlich
sagt er : „Aetsch, Znge, wenn ich jetzt draußen
wäre , würdet ihr euch einen Nuß geben,"
Lmpört ruft Znge:
„Gleich verläßt du das Zimmer , du unartiger
Zunge !"
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Jawohl : außer einer Portion froher Laune
unbedingt
noch
Schwarzkopf - TrockenSchaumpon > Wie oft sollen Frisur und
Haar locker und duftig aussehen , aber Zeit und Gele¬
genheit zur Naßwäsche feh¬
len I Da hilft aus der Not
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diese Buchstaben sind so in die Zeichnung «in¬
zutragen , daß die waagerechten und senkrechten
Reihen gleichlautend folgende Segrisse ergeben:
1, Hirngespinst , 2. Rundfunkgerät , 3, Militär¬
musiker.
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Gutaussehender Zünsziger sucht Heirat , Vamen
wollen Adresse mit Bild und vermögen einsenden.

die freunde treffen sich in ihrem Stammlokal.
„Was ist denn mit Zhrem Bruder los — der
kam doch früher regelmäßig , und jetzt ficht man
ihn schon seit einiger Zeit nicht mehr,"
„Der hat sich verheiratet
--- in ein paar
Wochen wird er schon wieder kommen !"
der kleine Reinhard hat eine Schwester be¬
kommen, die sehr zu se nein Mißvergnügen Be¬
weise ihrer ausgezeichneten lungrnkrajt gibt
„Sage
mal , Mutti " , sagt Reinhard
eines
äages , „unsere Kleine ist doch wohl aus dem
Himmel zu uns gekommen , nicht !"
„Gewiß , me n Kind " , erwidert die Mutter,
„Ra weißte , Mutti " , erklärt Reinhard darauf
überzeugt , „daß kann ich denen da oben nicht
verdenken , daß sie sie rausgeschmissen haben —
bei dem ewigen Geschrei !"

Hüten Sie sich vor ..Groschengrab "!
Kampf dem Verderb!

Wer schenkt uns das Brot ?

r#r,

pslanzen ! die abgcsallencn Blätter,
Ms gibt viele IDunbcr <iu[ dieser 2rSc, über
^ die wir Menschen uns nicht ein bissel mehr die entblätterten Blüten, die Samentapseln, die llbriggebliebcnen Rrautwundern. Uhr haben uns einfach an diese Münder
gewähnt, wir denken nicht mehr über fie nach. strünke, die gestorbenen kleinen Tiere,
Dder habt ihr euch eigentlich schon einmal ge¬ alle werden zu Humus! Zeder Rompost¬
fragt , woher eigentlich das schöne und wohl¬ hausen in unseren Gärten ist eine
kleine Humussabrik! Kein! Und wie
schmeckende Brot kommt, das euch die Mutter
das ! Zch meine, wie ver¬
geschieht
einpackt?
säuberlich
fein
jeden lag
da lacht ihr , was ! So eine dumme Krage! faulen denn alle dies« dinge!
Ratllriich wißt ihr, woher das Brot kommt! vom
D weh, jetzt seid ihr am Lndc mit eurer
Bäcker! Und der bekam das Mehl dazu vom
ihr Hellen Röpfchcn! Und jetzt
Weisheit,
vom
dazu
Rorn
das
bekam
Müller. Und der
fängt das ganz große wunder an!
Bauer . Und der Bauer bekam das Rorn
erst einmal
von — —? Ra, das wuchs eben! Und wie ist Vieles wunder besteht
winzigen
ganz
.
unzähligen
aus
doch
es
hat
es denn gewachsen? Ra, der Bauer
und zu naß. Und da kommen-nun die Regenwürmer,
gesät. Vas heißt also, er hat Rörncr ausgeworscn ganz kleinen, fast unsichtbaren lllerchen
diese die Tausendfüßler, die Rädertier «, die Lrdiäuser,
und di« sind dann ln der Lrde zu schönen Ge- Pilzchen. Zu Hunderten, zu lausenden leben
)wänzchen, die Ameisen, die Räser
Lrde. die Voppelsd
treldepflanzen gewachsen. Natürlich! Aber wie Tierchen und Pilzchen in jedem Klngerhut
und graben diesen fetten
Lrdsplnnen
die
und
zcrraspeln
sie
zernagen,
sie
zerspalten,
sie
Und
sind sie denn gewachsen? wie war cs möglich,
Humus tüchtig um.
die
Tiere,
gestorbenen
die
,
Blätter
welken
die
stattliche
Römern
harten
kleinen,
den
daß aus
Sie bohren Tunnels und Ranäle in
Getreidepflanzen wurden? Ka, das ist
, damit die tust
die feste Humusschicht
eben so, werdet ihr nun sagen. Aber
hinzukann. Sie zerwühlen und zer¬
mit dieser Antwort geht ihr schon
krümeln den Humus. Sie fressen ihn
wieder an einem großen Wunder vor¬
und verarbeiten ihn in ihren Mägen.
über. An dem Wunder, von dem ich
möchte.
schließlich vermengen sie den Hu¬
Und
erzählen
etwas
heute
euch
mus mit feinem Steinstaub , der den
Und dieses Wunder ist die Lide!
Humus nun fein krümelig und trocken
Venn die Lrde ist es, die uns das
macht. Unzählige Millionen von win¬
Kahrtausenvielen
Seit
!
Brot schenkt
zigen und mißachteten Pilzen und Tiedcn nährt und hegt und pflegt sie jedes
ren sind es, die die Lrde fruchtbar
Samenkorn, das man ihr anvcrtraute.
machen.
der
übergibt
Seit vielen Jahrtausenden
Lrde.
der
Art
aller
Samen
Bauer die
Und erst in dieser also bearbeiteten
Lrde kann das Samenkorn so richtig
Und die Lrde läßt aus diesen Samen
wachsen und gedeihen. Run erst kann
Pflanzen aller Art wachsen, Zmmer
es seine seinen wllrzelchen in die
wieder bringt sie dieses Wunder fertig,
. Run erst können
lockere iliese strecken
noch niemals hat sie versagt!
sich seine zarten Triebe den weg zur
Bundesgenossen,
Zwar hat sie groß«
Sonne bahnen. Run erst findet die
die Mutter Lrde. die Sonne , der Re¬
Pflanze alle ihre Rahrung in der Lrde.
gen und der Wind Helsen ihr tüchtig.
Kein mundgerecht haben dle winzigen
allein
Wind
und
Regen
Aber Sonne,
Arbeiter der Tiefe diese Rahrung ge¬
können keine Pflanzen wachsen lassen,
macht. Und haben zugleich der Sonne,
können kein« Pflanzen ernähren . Vas
Regen und dem wind freien Zu¬
dem
Mutter
die
kann einzig und allein
Dia, « beiden Hans und Klaus haben nun erlebt , woher das Urol kommt
zur Lrde verschasst.
tritt
Lrde!
Lud sie wissen nun auch , wieviel Schweiß es kostet , das Getreide
Sie ist also durchaus nicht tot, die
zu muhen , zu binden und einzufahren . Sie verleben ihre Ferien
Lrde! Ls webt und bebt in ihr ! Sie
auf dem Bauernhof ihres Onkels und setzen ihren größten Stolz
so gut zu verrichten wie die andern.
genau
Arbeiten
alle
,
darein
ist eine ilesige Werkstatt, in der Milli¬
die
da : ist
und da
eigentlich
denneinmal
wasnunist auf
Krage
Sie hätten nie gedacht , was für einen Spaß das macht und sind
onen kleiner und kle nster Arbeiter wer¬
und
Felde
dein
seltsames
auf
die Lrde für ein
überzeugt davon , daß so ein richtiges Frühstück
ken und wühlen, wirken und schassen,
besser schmeckt als die Schnitten auf dem Schulhof in der Schulewunderliches Ving! Hm, na ja, Lrde
kifpeln und raspeln, spalten und spren¬
Aufnahme ; Dr . Weiter ( Bavaria)
ist eben Lrde, nicht wahr !! Ei« ist
gen, nagen und saugen! Und wehe, wenn
naß,
braun oder schwarz, trocken oder
würden, diese kleinen Arbeiter
faulenzen
einmal
sie
ihrer
Lndcrgcbnis
das
Und
.
Lebens
des
Ueberreste
krümelig oder fett. Und ein ganz Schlauer sagt:
Vann würde die Lrde eine steinharie
Lrde ist Humus! Aha! Und was ist denn emsigen und unermüdlichen Arbeit lst — Humus! der Tiese!
Aber dieser Humus kann nun noch lange keine Rruste sein! Vann müßten alle anderen Lebe¬
Humus! Und wieder meint ein helles Rapschen:
Hungertod erleiden! Vann müßten
Humus besteht aus verfaulten und verwesten Pflanzen ernähren. Lr ist noch viel zu fett, zu fest, wesen den
auch wir sterben!
So aber kann die Lrde immer wieder Mil¬
lionen von pslanzen ernähren, kann saftige Wie¬
sen, wogende Getreidefelder und rauschende Wäl¬
Zum
der wachsen lassen. Und ist schier unerschöpflich!
Venn alles Gestorbene wird in der Lrde zu neuem
Leben erweckt, wird Rahrung und Speise sür die
neuen Pflanzen, die neuen Tiere, die neuen
Menschen!

wsJtlkwzBi
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3a,

Yorlesen
für die
Allerkleinsten

Einen Laubfrosch
Peter,
der ihm sehr viel
macht,
seht , atu offenen
stellt er
und gibt auf das

hat der
Freude
Fenster
Wetter

acht.

Oben auf der Leiter hockt er
scheint die Sonne klar und
schon,
doch kommt eine Hegenwolke
sieht man ihn schnell
runtergeh ’n.
Aufuahtuc

: Jäger

(Bavaria)

U daß wir di- Lrde nicht überanstrengen und
nd

wir

Menschen

müssen

nur

dajllr

sorgen,

vernachlässigen. Vaß wir nicht mehr von ihr
verlangen, als sie schon gibt, als sie überhaupt
zu geben vermag! Und natürlich müssen wir die
Lrde auch pflegen, müssen sie pflügen und ackern
und eggen und düngen.
Ver Bauer gibt der Lrde das ganze Kahr hin¬
durch seinen Schweiß, und die Lrde gibt lhm
dafür tausendsache Krucht. Und dankbar nennt
«r sie „Mutter Lrde". Und achtet und ehrt sie,
wie eine Mutter . Und sie ist in Wirklichkeit dle
Mutter aller Vinge! Sie ist das größte Wunder
dieser Weit!
Se ist eo, die uns das Brot schenkt! Sie
HansWilhelmSmolik
allein !

L^-»L.Ek« ?7^
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Ferientage:

SO sieht der richtige Werkzeugkasten aus!
arum sind die schneidenden Werkzeuge, wie
Keilen. Raspeln, Sägen , Stecheisen, des Hand¬
werkers trot) täglichen Gebrauches immer besser
in Grdnung als die eines Bastlers, der sie nur
gelegentlich braucht! Ls liegt nicht nur am
Schleifen. Der Hauptgrund ist der, dass die mei¬
sten Handwerkzeuge nicht nur bei der Arbeit,
sondern auch beim liegen stumps werden. Sic
werden in der Regel in einer beliebigen Riste
ausbewahrt, wo dann alles durch- und auseinander
liegt: der Hammer aus der Keile, die Zange aus
der Säge oder gar aus der seinen Schneide eines
Stecheisens. Sei jedem Herausnehmen oder
Hineinlcgen stoßen nun die Schneiden gegen Lijcn
oder Stahl oder reiben sich an ihm. und dabei
leiden sie mehr als bei der Arbeit. Spihen und
Schneiden an Werkzeugen dllrsen grundsätzlich
nicht mit Lijen oder Stahl in Berührung kom¬
men. von dieser Lrwägung muß man ausgehcn,
wenn man einen Werkzeugkastenbaut . Lr muß
getrennte Fächer haben. Kür den Hausbedars ge¬
nügen vier.

(Abbildung
U gendenRasten
bewährte länge zo,
guti)
Znncnmaßen
hat

nser

sich

mit

fol¬

Breite ro und Höhe io cm. Das bedeutet bei
Verwendung von 8 mm starkem Holz für Außen¬
maß eine länge von zi,ö , eine Breite von ri ,6

Zeichnnna : Sievert

Kinderkleidung
für die ersten Kühlen Tage!
E 8901. üiese Kalten erweitern den Rock
des reizenden Rleides, für das ein leichter
wollstojj ebenso hübsch ist wie leinen,
linda -öchnitt für *8—10*, 10—12 Kahre.

MWMMMMWWW
Lin Häuschen wird besichtigt
Schaut euch in diesem kleinen Häuschen einmal
alle Zimmerchen an, eins nach dem andern . Unten
links ist der Lingang und dann immer den
Pfeilen nach. Aus jedem Zimmer nehmt ihr den
Anfangsbuchstaben von dem, was sich im
Zimmer befindet, mit. Seid ihr oben angelangt,
dann habt ihr die lösung des Rätsels und ihr
braucht nur oben aus dem Kcnstcrchen zu gucken,
dann seht ihr sie auch ringsum liegen
Ikichming: SB. D. Drcws, Bavaria

und eine Hohe von 10 cm , zu welcher noch die
Stärke des Bodens hinzukommt. Bei Verarbei¬
tung von 10 cm starken Brettern sind die ent¬
sprechenden Maße zr cm, n cm und io cm aus¬
schließlich Bodenstärke.
Ven Ausbau des Rastens zeigt Abbildung i.
Nachdem wir ihn zujammengenagelt (Nägel schräg

gegeneinander!) und den Boden untergeschraubt
haben, leimen wir in jede Lcke ein f cm langes
Stück eines Viertelrundstabes von io mm Halb¬
messer. A m reicht für alle 8 steile , die wir
brauchen, und kostet in Suche oder Lrle etwa
E 8961. Line lose Kacke ergänzt diesen hüb¬ io Pfennige. Die Stäbe haben erstens die Aus¬
schen Blusenanzug jür das junge Mädchen. gabe, als Auslage für die Linsatzsächer zu dienen,
linda -Schnitt sür 8—10, *10—12* Z. -rh.
des Rastens
Kür 8 —10 K. etwa 1,80 m Stoss, 130 cm br. zum andern aber, die Lckverbindung
fester zu machen. Darum schlagen wir nach der
Verleimung durch jeden -> Nägel, und zwar je r
in jedes der beiden anliegenden Bretter.

K
V

0
K, E 1571. Sin praktischer Kungenanzug —
über dem Hellen Blüschcn wird ein Bolero ge¬
tragen. linda -Schn. k s. -1—6, E s. 6—8 K. erb.
K 3032. Sin Bolero ergänzt den Anzug mit dem
, das aus die helle Bluse knöpjt.
kurzen Höschen
linda -öchnitt sllr *2—1*, 1—6 Kahre erhältlich.
E 7591. Reizend sieht das getupfte Bläschen
zum dunklen Trägerrsck aus. linda -Schnitt
Kahre erhältlich. Kür 6- -8
sllr *6—8*, 8ioStoss zum Rock, 110 cm br.
Kahre etwa 0,90
(
E. M 8001. Sin ausgewachsenes Rleidchen läßt
sich leicht in dieses reizende passenkleid ver¬
wandeln. linda -öchnitt s. 10 12, *12—11* K. .*

Run schneiden wir die Mittelwand ia aus . die
als strennwand und Griff dienen soll. Sie muß
mit ihrer länge genau in den Rasten passen und
ist is cm hoch. Der Ausschnitt wird mit der
herausgenommen.
Laubsäge (Randsägeblatt!)
Seine Größe muß g Fingern der Hand ent¬
sprechen. Die Mittelwand wird genau in die
Mitte des Rastens gesetzt, von außen durch den
Boden mit ; Schrauben und durch die Seiten¬
wände mit je 4 Nägeln befestigt. Zn die neu
entstandenen Lcken werden auch noch viertelrundstäbe von f cm Höhe gesetzt. (Weißer Pfeil aus
Abbildung i .)
un arbeiten wir noch zwei Linsahkästen nach
Abbildung z. Sie können aus etwas
schwächerem Hol; hergcstcllt werden als der große
Rasten und müssen möglichst genau in den Raum
zwischen Mittel - und Außenwand hineinpassen.
Die Maße müssen deshalb von der eigenen Arbeit
abgenommen werden. Die kurzen öeitenwände
werden nach oben etwas ausgeschweist, damit
man eine Handhabe hat . die Rästchen herauszuhebcn. Zn diesen Brettchen lassen wir die
Holzfaser senkrecht laufen (warum !), in den
andern natürlich waagerecht. Abbildung r zeigt
unsere fertige Arbeit mit nur einem Linsahlasten. Der andere ist herausgenommen (Ab¬
bildung z.) Die vier Fächer ermöglichen es, die
Werkzeuge so zu lagern, daß sie sich nicht stoßen
und länger als sonst zu gebrauchen sind.
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Hauvsrau

Süddeutsche

Zwei neue Bücher

100 Bilder aus
„$ «b ist unser Schwabenland ."
von wiiii Lhmer . Verlag Lugen
Württemberg
1938.
Wahl , Sluilgart
Lin Bildwerk von hundert der schönsten Wieder¬
wie den kleineren und klein¬
gaben aus Stuttgart
Höhen,
sten schwäbischen Drtschasten , Burgen und
, die
allen
,
lieben
Heimat
die
die
,
allen
gewidmet
sich nach ihr sehnen , allen , die ihr treu geblieben.
, vielen
Voch gewiß gleich anziehend für die vielen
so
aus anderen deutschen Gauen , die durch dieses
Bildwerk das Schwabenland
sein zusammengestellte
werden,
lieb gewinnen und wohl nicht versäumen
einen
bei einer Reise nach dem Süden an dem
der uns hier gezeigten besonders
oder anderen
Punkte zu verweilen . Sei es eine
interessanten
Reise mit dem Auto oder der Bahn , ein Abstecher
lohnend
lies in dieses schöne land hinein mag
B , W.
genug sein ,
Verlag
„ Die Günderrode ."
Wilhelm :
Richard
geb,
a , M , Preis
Socieläts -Werk , tzranksurt
z .So Mark,
, die
die Günderrode war die Freundin Bettinas
an sie und Briese
selbst ein Bändchen Lrinnerungen
hat
hat . Die Günderrode
von ihr verössentiicht
eine Reihe von Gedichten versaßt , Lin eigenartiges,
Wesen , Ist sie durch das Vasein ge¬
schwerblütiges
der den
gangen , anders als der normale Mensch ,
Alltag zu bezwingen weiß , ikiescs klebeserleben
Treuher zu¬
sührt sie mit dem Altertumsforscher
und als
sammen , aber der Mann ist verheiratet ,
löst und sich zu seiner
Verhältnis
er das unhaltbare
die
tüchtigen , sllrsorgendcn szrau bekennt — stößt
sich in Winkel am Rhein einen Dolch
Günderrode

Die Sau
WilhelmsLine kleine schwäbische Gemeinde
dors hatte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
schwer zu kämpsen und kam aus den wirtschastscs in den
erregte
sorgen nicht heraus . So
Aussehen , daß
gewaltiges
5llr ihre Zeit war ikr Selbstmord eine Sen¬ anderen Gemeinden
roman¬
seinen
, der
tzamillenvater
sation , eine höchst aufsehenerregende , höchst
ein wilhelmsdorser
zu
Nachruhm
Schwein
hundertjährigen
Zhr
,
Tat
tische
Zins nicht bezahlt hatte , Indessen ein
, dazu
für seinen eigenen
Gewicht
von drei Zentner
sichern , genügt sie aber eigentlich doch nicht
leichtüppige
Wilhelm
Dieser
.
Richard
,
schlachtete
Verse
ihre
kaum
Hausgebrauch
auch
genügen
un¬
schwer
Dichterin
Gemeinde
ganzen
absonderlichen
der
der
sinn wurde
beschwört die Gestalt
Nacht
gerechnet und die Zungen standen lag und
nicht still.
unselige
das
wog
gemäß
waKKeit
Der
der
Schwein jedoch nur i ; o Pfund , Zm Munde
rasch auf das doppelte Gewicht
aber
es
war
leute
Jtnnauer
Machen I
vergaßen
Beobachter
strengen
Die
gestiegen .
- Sprudel
Schweineschlächter
Apollo
Sie mal
außerdem , daß der leichtfertige
und Söhne
hatte , Vater
eine Kur ]
eine starke szamilie
bis zum späten
mit bei» ! i gutbeiMagen - u.DarmkatarrhI
vom Morgengrauen
arbeiteten
die Ge¬
Abend im Waide als Holzhauer . Aber
Oberklngen
sich nicht . Nach sllnszehn
beruhigten
Prospekte kostenlos von der Mineralbrunnen ACJBad
meinden
das Schwein
Zähren wurde den wiihelmsdorsern
als Beweis
geführt
Augen
vor
wieder
immer
, daß sie . nicht zu sparen vermögen . Ueber
dafür
noch einmal heraus , malt aber
Hartnäckigkeit , die gar
und Selbstmörderin
eine solche nachträgliche
Menschenkind zu¬
liegt , riß dem
der Schwaben
neben dem seelisch tiesbelastetcn
nicht im Lharaktcr
das ist
und
,
die Ge¬
Art
einmal
eigenster
doch
Zeitbild
dann
ein
stimm
auch
gleich
Drtsvorstand
cs , was dem Such seine eigentlichste Bedeutung
duld . Lr erhob sich ärgerlich in einer Versamm¬
die keute an : liebe Nach¬
verleiht,
lung und schnarrte
und seinen Hauptwert
Dorothee Goebeler
macht doch die Sau nicht
,
Luch
bitte
ich
,
barn
Hering,
Annemarie
unsterblich !"

Strom:
ins Her ; und wirft sich sterbend in den
erste
troh aller klingenden Verse zu schwach , eine
keideno
ihres
und
bezwingen
zu
Lnttäuschung
Meisterin zu sein,

Mürkenstichsichere vor ihrer Abfahrt nach
Kanada wurden der

Strümpfe

Köni¬

gin Llisabcth von Lngland
überreicht , die sicher gegen Mücken¬
Strümpfe
ist der
dieser Strümpfe
stiche sind , Hersteller
von Bradford , Albert
Handelskammerpräsident
Mr,
ist der Themiker
Smith , und der Lrsinder
( „ S , 2 ." !
Mitchell ,

mit unserer
Verbundenheit
Ostmark
an der Donau
Nusstein , Pöchlarn
Die Städte
Straße
und Sludenz haben je einer schönen neuen
Straße " gegeben , zum
den Namen „ Stuttgarter
der
Verbundenheit
Zeichen der srcundschastlichen
mit Dstmark.
Stadt der Ausländsdeutschen
Freundschaftliche

Hausfrau

Für die Stuttgarter
Bevor Sie verreisen
Wir bitten Sie , den Abonnemenlsbetrag
für die Dauer Ihres Urlaubs im voraus
zu entrichten.

für

Ratgeber

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

AUtOwermletung

Linoleum
SINNING

Mcrccdeswagcn f.
Uinf) . n.Fernfabrtc »,
üeft .Oierberstrafte 25.
F . 70734.

Stuttgart -W Rotebühlstr .lc

Mcrccdcswagc »,
Eclbstsahrer.
auch
Breithaupt , Schiost.
Strasse t00. Teicsou
01580.

bei der Königtfr .aße

Altpapier

uorfdjtiftämiSßia,
Frau
zuverlässig ,
Antonie Hilblg,
,
Alcxanderstr 172.

Zeitungen , -Akten,
Lumpe » kaust
FInmm , Ludwigstraf,e ti. Telefon
67372.

Altgold

Ult. Icftclsbergrr,
Altpapier — Lmnpcn . Brennerstr . 28.
Telefon 27100,

Altgold . Silber,
kaust
Edelsteine ,
Paul Moh », Obere
Bachstraße tu.

Altmato rlallon
Lumprn , Zeitungen,
MeZeitschriften ,
taste kauft Papier.
TeVermittlung .
lesen 05083.

Aussteuerflrtlkel
Bersa »dhaus Alt
& Biichele, Ebersbach a , Fils,
Deuset,
bei Frau
Ellsabethenstr . 23.

Beiz -, Poller¬
werkstatte
Maier,
Wilhelm
Poliermcister . Lud>
migstrafte 3. Fernspreeher 20200.

Beleuchtungs¬
körper
Elektro — I » .
stastalionc » — ibcräte . Lederer , Eli.
31.
sabethenstraste
F . 0388«.
Elcktro -tzolzer,
15.
Eftlingerstrofte
Teicsou 22003.

Wit/chler

MARKTPLATZ

STUTTGART

tag

das

liehe

- Anzeigen

Geschäfts
aus

Tapeten
lässe

Denken Sie an den Winter und
sorgen Sie vor ! Verlangen Sie
unsern reuen Prospekt:
Was oehiirt zum Einwecken.

geben Sie bitte uns oder der Stelle,
von der Sie die „Hausfrau"
an,
beziehen , Ihre Ferienadresse
damit Sie auch während der Urlaubs¬
lage die „Haus ' trau 11stets
Die Nach¬
pünktlich erhallen .
sendung erfolgt kostenfrei.

Stuttgart

Besteck«
Einrichtungen

Bilder

CaK und
Konditorei

scrlig gerahmt,
Oelgemätde —
Cafe Schlauder,
Einrahmungen,
üauptstätterstr , 31.
Nath u . tbschwind, F . 28290.
Ulosenbergstr , 52 a,
F . 03015.
Kaffee Mann , jestt
EharlottcnstraKe >3,
Friedrich MUster.
Brautkränze,
früher Elte Olga,,
Etuissabrlk,
künstl . Blumen
Charlotten - Strafte,
Silbcrburgstr , 14CU,
sscrm , WcinschenI, F . 20265.
F . 00515.
Calwerstr , 44. Fernitaffee und !Iv».
er 22002,
l»rcä>
Betten
diiorei Dich , HeilSir , 70,
bronncr
Branntweine
Mclastbcllcn,
_
200,1.
,
F
.TrinkAnscj,
Ma
,
PalculrLstc
brunniwein , Liköre Nonditorci », Jtaffrc
kästen , Steppdeeten
Brennerei
,
billigst
,
»
Wostdeeic
Bauer , Siibcrburg,
Bornlöhr , Nrnnnen.
strafte 77, F , 02<i»2,
W. Rehfuh,
st raste 25.
Nondierstklassige
Sculierstrvste 01,
torctcrzeugnifse , geBrotmiitltches Familienu.
Bettkedern
Spezlalltäten
kassee.
BettledernStoenBauers
relnlgung
Oase Serokoruhc.
tu Icc Bolllornbrot,
»,
Neuer Inhaber:
Ulkid ) Schiller & ärztlich cmpsohlc
bcssc.
, Sommer , srilhcr
in
Fr
erhältlich
Sohn , Äad Eaunstak , Badstr , 12,14, rc » Fachgeschäften, Mohrenköpsle,
Bürsten , Pinsel
»asscc -Nestaurani
Blenenhotlg
»arl Langbein & „Stcinhalde " dein,
, beLauptsriedhos
.Schmidgregor
«
Co„
Leorcr.
,
Fricdr
empföhle » ,
stens
Enge Elr , 2, Tele, Straf,e 2, Telefon Till
lhrcinec.
»
25487.
so» 22104.

ffi. Holzäpfel,
Besteekelobeu,
22,
Augustenstrafte
F , 00371,

—

Leben
Worte
staben

Cafe aui Markt,
E , Hagedorn , 'Marti,
Plast 20, Ruf 23035,
Nasses Strohmaicr,
das Lokal der Haus,
kmi , Stuttgart,S,,
-Böbllugcrstr , 111.

über 15 Buch¬
16 Pfennig

Lass Miitter,
Inh , Wilheli » ilireh,
Bad Lannstatt,
Bahnhofstcaftc,
Nähe Wilhclmvlaft,

DamenhUte

Mnfirc Botstnger,
das „ cmiillidic
Hauasraueukassee,
Böbiingcrsirafte 51.
F , 70003,

Else Kärger,
»roste Auswahl in
icdcr
Damcnhiitcn
Art —Fassonieren - »Warte
,
Lintlgart
strafte 40, BollwcrI.
Fernruf 27003,

(Auftau SchweichHardt , Bad Eaunund
statt , liasfrc
Nsnditorci , Markt,
strafte 24,

Der gute Dame » ,
Hut nur von Mar»
Trost . Marienstr , 10,
F, 03505,

Lais — Nonditorei
erst,
»ostcnbadcr ,
tiaistge » onditorcie^ zcugnisse , gemiitFamilienliches
WerberNaffee,
strafte II. F . 73014.
Cafs Mignon
renoviert,
Bruno Schnabel,
Sonnenstrafte 4,
F , 25003.

Kutgeschäst
L, Srcincr,
Möhringcrsir , 112.
Luisalo » Simen.
Ludwigstrafte 73,
Telefon UU181.
Emma
Sta »denme »er,
Hospitalstrafte 5,
Telefon 20353.

VIII

R a t g e b e r für
Kleine

rf
I

) «

Süddeuisö

t

Hausfrau

Wort R Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Petiworte

Leben

tägliche
-Anzeigen

das
Geschäfts

Worte
staben

Stuttgart

aus

15 Buch¬
über
16 Pfennig

• i
Damen*
Schneiderin

- und
Damen
Herrenmoden

Farben
lacke
und

'•Dlafinnfcrtifliutflcn
AusMh
bester
tu
nutfl . ft ranz Spcrl,
Nolediihlstraftc ' 10
ft . «:*711.

„ftatben . öäflclc " ,
.
Trust . Wemsteiu
Strafte 24. Telefon
25888.
Fensterreinisun«

Daunen¬
steppdecken

G!as- und

C . Nefs . Moderne
ab
Mtlster . Stiick
45,— , Um
NM
billtci ft
arbeiten
Bl»,
Mozart streike
if».
ft .

i

r

—
3' nnbiiflcn
OrlliopöDir
» auth -Jliitht.
Julius
51. 3 . clihlor.
20
ffbi -rbnriMtrafir
. c . . Jmi.
dliittflart
25713 . nr.
iprrthrr
1884.
nrilubrt

ftroiboD » eil*
üru -nnrn . iUlöhrin*
(\ ?\\ . rruiiirtrnD.
cinge.
üortoüljafj
richtet.

clc
Nuscrtignng
Damcngarnnmcc
ftrcytag.
derobe ,
U :i.
Bohlingcrslraftr

und

FuBstUtten

Famfilienbäder

EppleS Marquardt

Siuiiuni .Kdnin
I Sir. 50. Ruin3OB

Detektivin
LtuttGriesinger ,
gart . Gntbrodslrafte
25 . Telefon 0212l >.

■Ulbert Tbön , Glnreiult.
lenmeiltcr ,
Silhrrburn.
non .
Itrafoe 1111A

Gebr . Kravf.

- Apparate

ftoto -Nirchbofs.
Spezial,
gute
das
geschält im Westen
Alles für ftüto und
sliuo , Augnsten.
strafte 01.

Progerien

•IlUbet.
Drogerie
Tiibinger Stc . 67
Teluton 70300.
i ' iaa . Drogerie
W Nt .' t
‘Ü'botoiiauo
Santbnlc . v5t 111tpiri
öfilbromu ' rflr . 68.
00240
Telefon

Foto

- Ateliers

Photo . Bolkmann.
Paftbildcr . Amateurarbeiten , pretswette
Bedienung . Eftlinge r strafte 11 p . Nut
2.7321.

> ftachge.
Drogen
Kleiner
schnile
106
Schwabstrafte
und 105.

FOtO*
Fachgeschäfte

(Einrahmungs¬
geschäfte

Entwickeln , Slopu *«
Bergröfterit.
reu .
Alb . rl
Paftbildir
Lauten,
Angele .
18.
'chlagerstrafte

Weber
•JlUlhelm
-.2
Cal wer Strafte
Teleton 22.741
kls
Ult
Ihr Lteterant
ist
tzanshalt
öcn
Ets . Doldcrrr.
14
Strombergstrafte
Äiui 42121.

Fruchtsäfte,
SüßmostTraubensaft

G in b.H . .
Poinvl
Ätnrttembergliche
Obslverwertung
.^ uiieubatlselt . Tele,
ion 81703.

Stollsleimcr.
Ottmar
Belench.
Nadio ,
Nöte,
tnngskürper
strafte 07. ft . 6 .315.

Fußelniagen
Gummiund
strümofe

Fahrräder
Lhromrad.
Torpedo
geniuisl .
Halbballonreiien.
26x l .77. Niicklirahl.
Pedale nur NNt -7ll.— .
Wieland.
37.
Note Strafte
Fahrschulen

Fußmatten
(Gummi)

flnrl Nuzeuwadel,
2. Te.
Ntarlensirafte

'uii 04108.
Um

ftiifjimitlcn -

Üans Dieterle.
l^ ageuburgstr . 138
41480.
Teleiou

bodenbelng . Linii
Dosier . ftinmrnhoier
12 b . fteru.
Strafte
ru ! 74467.

ftnft.

Rar ! ttindler.
06
Noi'eltbergstrafte
0l '-l3
fteritlprecher

Fußpflege

Bnrlharvt.
ftrift
35.
Weimarstrafte
ft 00231.

ftraa Gieft.
Strafte
Tilbniger
Teleiou 22208.

Ccl» Blick
„Mloiiu ' ii
detl
in
Geschäftsauzeiger"
I lf n e n
gib !
guten
uianchen
Sie
wo
Wilik .
kaufen
preiswert
können.

Fußpflege
(Massage)
Ailda Aandschlilann.
staatl . geprätte
Massörin.
Bad Cannstatt.
. 47 !
Naubeiuterstr

- Bier

- u . Trnnbensast

Lorch,
Albert
Klaschnerej KotrbflhlInstallation
atraBel59 . Ruf 630 97.
^Uifdjnen -1 Fnsliillatlon.
Sft.
Jäger ,
Job
li ncu-rftrnRe 38.
Ä - 2886 .7.
Sorbe — Oofoit —
Sorbe,
fombiniertr
pon
•Jliibfllbrimn
Safuernrbeilen.
föuflau itolim.
1.
Obere -Jladiflrnltr
Ä- 21686.
Gesichtshaarentlernuno

ffiefidjlebuare ent«
lernt mit (Sletlro.
Damen
Infe für
Lila
Spezialistin
Soest. ÜUilitiirflr 97.

- Wein

T rannnae . Beil,
Be.
lanlldunnd
Unuubnieii
siede .
3leparalneen.
—
Seilemann,
tt' iitll
Hi.
dlotebllblttrnftr
03323.
ssernlpredier

STUTTGART

13

• RUF 41409

Handweberei

Rcmpe .Sibier.
—
L»andweberei
S1u nstgewerbe,
36.
Hirschstrafte
Ntis 23170.

2-70.74.

Mokka-Thermo.
Dienst . Weiftenbnrg.
strafte 22. ft . 71703.
Kakteen

Haus - und
Küchengeräte

Paul Daimler.
Nalerueustrafte 31.
Schorndorser
. l.

Hauswirtsch.
röchierheim

Gründliche -iliiöbil.
düng Modion, Battcu . Einluachen.
Landarbeit . Musik.
Geselligkeit
Schwerdtner . Wirt.
.fchastslehrerin.
Neins,
Stuttgart
burgstrafte 171.
Heilpraktiker

Grabpflege
älofiiiiier.
biiirtiierei
67.
!r >iebl,oistraste
211987.
lelefoit
Seemann
starl
ÄciebljoiiHiiuliier.
•Wnlbinebhüi . leie.
Ion 79987,
Gravierungen,
Schilder
Sefiel.
äbeobor
Sdjtlbec — Stempel.
41.
Tilbinaersteaste
!? . 79981.

ülnr » auser , OUw.

ftrnfte 99 . -31nl 92924.
nad,
cpredjftuitbe
Vereinbarung.
Häfnerei
i? Meister , » anal,
Telelan
9.
ftrufie
.329.
211

Otto Rainer.
Oefiii , Serbe,
Jledielüleit , Reichen,
st raste 48. ?j. 041-24.
Hrndl

Kosen» r.39, K. 26^21
— Herde
Octeu
und Gas
für Kohle

Maftgeichan
|
I o . Weber , ftang . !s.
I bachl'tr . 14. Teieian
, 70l,85.
Korsett^faßgeschäft

Lang ii. Braunhardt.
Noriell -Maft -Lalon.
Ehristophslrafte 5. | .
Gene,
Nardana .
Erich
ralvertretnng
StelZ 'g Maftanier.
lignngen . Nepara.
turen . Boheimstr . 0
ft. 71207.

Speztalgeschätt
Wilhelm §>aen.
ftriedrich Raisch.
Ernst Aieinstein.
Ninderwagen,
Ziorbwaren.
Strafte 34. ieinste
Willi ..girchhoilstr 15. Maftarbeit . Telefon
0.7572.
lSleinstrafte ).
Kräuterhaus
Kinderwagen.
Lisbeth ftinkbeiner,
Paulinen .Drogerie
vorinals "Neinhard,
Willn Bilhler.
17, Panlinenstrafte
öerinannstrafte
30.
ft
am ftekkerfee.

07015.

Etammberger.
Kinderwagen —
ttorbwaren —
Neparaturen.
Lianptstätterstr . >20
ft. 70414.
- und
Klavier
Geldschrank»
transporte

Sprechzeit : Montag - Freitag von 10 bis 18Uhr
oder nach Vereinbarung
Ruf 65886

Heißmangel

Esse Hamann.
, Wasch,
Schwab,

Borhangspannerei
Julie Steimie.
Leiftlnangel . Elisabethenstrafte 42. pari.

Kleiderhandlungen

<unstgewerbl.
Arbeiten

Kunst¬
handlungen

Linoleum
Stragula
Wachstuche
Auswahl
in großer
Hirschstraße , Ecke Breite
233 62
Ruf

Kuns

t stopferei

-SirCcr

dum Sclhfuiiticrtl.
6ano,
oon
(U'ii
Juidien
idiulKii .
üllcfincr,
uftt' .,
©uUMibcrnfttafip 32.
teibblndcn
—
Uetbbinbrn
dJInfta n u-rt tfimia —
—
^ustkinlagon
Ojummiflnlmpte.
'linier,
lU-nuffmboflc
Slrantcntisiunn tnfTcn . Utrfrranl
llnflli 't,
Otto
'ilanbaniftmriflet,
CalttU ' rflrafjc 40.

Levnhardt.

18. li.
Ealwerstrafte
An . uuO Berkaul.
Teleiou 20101
ihu ] Nord,
Hanptslätterstr . 70
Kurzwaren
An - unb Berkaul
Marie Waidel.
Heinrich Walz,
Spezialität:
Üauptstätterstr . 7dlZ
Perlm uttcrtnöpfc.
Telefon 21084.
Sonnenslrafte

Woftu . Schlaijuui.
liier . Mlcheii , Nleiustlliisllste
iiiöbel ,
MöbelPrelle .
-stelleruiaiin , Lauste,
strafte 8.
Möbelschreini rri
Luinmel , Saleudrrst.
.^ erii.
78 ,
strafte
sprechet 6139 '. ,
Möbelausstattung
Moler.
Friedrich
Ober»
Desterloch
23. Te.
Weinstrafte
lelon 79 133,

telhbilcherel

-Möbelhaus

Emil Brost , sta -. ftu.
Sii’ihblldH'rri . ricnfl
2 A b.
am Buch" . Vista- nueiistrufte
Te.
strafte 5,3. Tri . 29737, Wilheliusplaft
23297,
lelon

ällarte Drlrftftabrr,
92 B.
Mlliliirstrafte

Wilbrlin Simmor,
3luguftrnftraf )r 6 A.
Trlrion 64 8.77.
Malerarbeiten

fflrorn Moftliarniurr.
üJiulercu'fd)üft . ;l| ab.
Irrstraftr Ist, Stru.
(prcdicr 29986.

©Illhlidltbiibcr tn
lind auftrr Laus,
Plocft . I?al.
ftran
ki-rlstraftk 79 A.
Manschuhe

sauber , billig gal.
ieftt
Seemann .
17.
Leonhardsplakt
Nunslstopteret
L. Barth , Stuttgart.
Noteslrafte 30 Tele,
»cm 27321
Elsbeth

'

Möbelmerkställe
Lesteu.
Schmetzer ,
strafte 19. F , 79662.

LederSpeilalgeich.
cPHtnl

Straße

( neu
Möbel
gebraucht)

und

An - und Verkauf
u, neue,
gebrauchter
MÖBEL
GeorgHorlacher
InnhaidnlBti 13. F. 29109
An . u . 43erIauf
sti-brauchli -r Möbel.
ffi. Mayee,
Sir . 37.
Sauplstiiller
22193.
Ferulprecher

. Mairauen.
. Heilen
MUM
Wonnilmmer usw.

An- und verkaul ounsiiga
- Kaiser
Möbel
Wagnerstrafie 28

Massagen

Ehr . BUHler.
Ernst -Weinstein.
ftern.
Strafte 33.
i' precher 02720.

1.

getragene
Nansc
HerrenklciVer . reelle
Laichinger
Bedienu ng.
Wäsche
W. Ncller Im ZwtnLpeztalgeschatt
ger 1
ui Laichinger Bett,
Lerrenkleider . Lewasche nur
Luise Bödringer,
Nadio
derjacten .
Schwentschusler.
LeiftOlangelst nbe.
. 3l 3
(hiunnasiumslr
Photoapparate.
Lerchenstr. 53.
usw. fternsprecher 28807.
Pfandscheine
kauft und verkantt
HerrenMorath . Silberburg,
Lederhosen
kleldung
strafte 103.
Sporl -Nohl, Leder,
fertig u. nach Maft.
An . und Verkant bekleidimg EalwerA . Freu . Notebühl.
Nleidern und strafte N beim Alten
strafte 35. ft . 6.7374. von Schuhen.
Postplaft.
Wilhelm Buck.
- und
Herren
Öauplstätlerstr . 42.
Ledervuaren
Damenhüte
Lederwarentabrik
Kleiderklinik
W. Schudder & Co.
Buchmüller.
Umformenu. Reparieren
A. Mtwcc.
.gurlstrafte . fternrur
- u. Herrei.' ulen
vonDamen
Hospitalstrafte 23. 21308.
Heusieigslr.74, F71150
ft. 28374.
ttoiier — vand.
öorren . und
Kleiderlaschen
Dnmeuhäte reinigt,
&iGunim.
töengerer
—
Stickerei
Geiger.
fassoniert
WeinErnst
lefti
Hausfahnen
Militürstrafte 82.
stein -Strafte 15
Stuttgarter
Hoixdreherei
Lederwaren,
ftah neniabrtk.
Bobei HiMichelle !, ttolter . Landtaschen.
Lolzdreherarbellen
aller Art . ftriedrich der . Panlmenslr . 47. Gläser , Gamnastuin.
Nui til 770.
strafte 18.
Jäger , Gartenstr . 21.
Marta Posselt,
Borbarigspanueret.
Seiftmanaet.
Hohellheimerstr . 1.
ft. 23218.

TlWS & lÖM &L

Sdiatlilc , iUld)[rn,
üliarkt -Drogerie
strafte 38, laufend
Senbert & Seift
Elnstung pon 31,’u.
Inhaber
ersdirlnungrn.
Dr . E. Biesinger.
Hirschstr.37. ft .2-7878.
Limonaden

in üolz sowie Be.
besserer
handlang
ttnrt Stamm.
und antiker Möbel.
Stuttgart . Neckar- Umarbeitung
lach.
strafte 48 6 Teleiou
gemaft. Haner,
01080
Nlopstockstrafte 12.

Stuttgart -W., Knospstraße 4 (beim Feuersee)
mit Linie 2 und 21 bis Senefelderstraße

strafte 46.

KorsettGeschäfte

Nakteen.
Spezial - Gärlneret
grofte Answahl.
Korsetts
maftige Preise.
I n Ztakteen-Erde.
ftalkertstrafte 30—41. Spezialgeschäft füt
.Korsetts . — Lor.
felets . — Biistenhnl .Kinderwagen
ter , Grokenberger.
Torslrafte 2.7. beim
slinderwagen
Tagblalt -Tttrm.
H. Bollermann,
pirsch,
Stuttgart .
strafte 28 d
und
Kostüme

Paul rahlbnsdi

Heifttnangel
an nähme .

I
j

M äntel

Tiibinger
Teleiou

Eiscnmöb

Kafleeversand
heiß
trlnkferlio
und

le

Grabdenkma

Wilhelm

Ecke

Scheren — Trimsänitlicher
men
Nauhhaar . Hunde.
Otto Vierling.
Silberbnrgstr . 1.71A
ft 0.7 lüft.

Heilprahliher

- Limonade

QeteänUe- Becgzc

Siegfried ftebrle.

Schwnbslrafte
Gntenbergslrafte.

Gold - und
Silberwaren

HaarausfailBehandlung
3.

Handschuhe

Barth ,
Herde
Strafte 5.

Kombinierte
aller Fabrikate.

& fti (d; er
Godel
27 B
Sriebhofflniftr
am Praglrlebliol.

Spezialgeschäit
BanGrecftinger .
Leibbinden,
Vagen
ftuftsNifteiliiageil.
116
.
Silberbnrgstr
Nui
beim Dreieck .
07002 . Nranken.
kassen -Lielerant.

Erich 1.' aft. Ö" >tdbarntonlka . Schtile.
Tiibinger Str . 4.7.
Ntis 71)708.

Haushaltungsu . Küchenartik,

Gasherde

5 . 02887

ftriichteverwerlnng
ttolb.
Stuttgart
Teleiou
strafte t4
70754,

und
Elektro
Installation
Nadto 11110
Beleuchtungskörper
91$ Grob . Nvtebiihk
strafte 48.

'llili ’iip ütm

Vaiiflrftr .ipc

31r. 17. II.

ftisrh:
Spezialität
filei . Marktballe.
Foto

Huri 3fllrt.
(Sntlcnncftallct,
Um.
illi-iiaiilniii -ii .

P’ärti -ii

Aand.
Acchner.
barnkonika . Schute
Olga,
Schweizer .
strafte 133 b. -Nui
7372.7.

Blusen . Strümpip.
Krawatten . Damen,
üerrenwä ' che.
und

Gartengestaltung

Silbern

Fische

Abele , Mrüninnl.
n. D ..
fnumiffar
322
Bohlingcrstrafte
91ui 700D8.

Apsel

-m
ffiorönicnlpaiiiu
-Uli -Kaliber,
ilHaier ,
fltnftr lül. Tri . 20381

|
IReiniauno

Detektei
Auskunftei

Mineralwasser

Gardinen¬
spannerei

Hundesalon

Handharmonika¬
unterricht

Eudwlst Zinil,
Spezialist für - mir.
u örirnciiiilur ih 'rn.
u. Sfiftiefrl . -Aller
Pastplaft 9.

-Au- und Berlaul
pon Möbeln
® . äUibmaiin , Veou.
F.
11.
hardsulaft
24 978.
MöbelTransporte

Mehlhandlung
Spezlalsti -Ichäll
Jfrtebctd ) Weller,
SilberTeistwareu
96 , Lfts,
burststrafte
!? - 64961,
Mlet•«. aschkil

3!eue und
stebrauchle Möbel.
Moll.
Wilhelm
>3.
Ludwinstrafte
69 143,
Ferulprecher

Umz *iige
Lagerung
& Co .,
Bullinger
Stuttgart . GerberStraße 1. Tel . 281 22

me»

Stephan,
narl
Mietwaschlüche,
Seistinanstel . Troiten.
pläii «, Marlen strafte
12 A R . : Öß 12(1.
Carl öonie,
Leistiuaustel,
8.
Ludwiststrafte
F . 63 396.
Mineralwasser

MiPelerolaler
iicraluiuflcc . Auslielerunsti Lchiparz,
Moliriuiierstrafte 68.
31ul 79 Ü94.
Möbel
. 38.

i )löbcl . (Sci [cll )art,
-StraRc
SaupIftättor
F . 99323.
31t . 23.
Seift,
Mäbelftaus
l,
Lerzaststrafte
H, 61 323.
Mbbel.
Preisuierle
Ll .ltz,
Miibeiliaus
88.
Suleubergstrafte

i-« » ,-«ga -e ee, »tUS -iWMii*

TransUmallae ,
Paul viruher,
parle
8 B. F,
röohestrafte
*
23 119.
MöbelReparatur
liiu -i
Hermann
In
sich
empfiehlt
Schreiner - und Via.
lerarheilen , Silberburststrafte 34.
MöbelwerKstatte

Mbbel -Bulch,

Lauplställerstr

5 . Loft MarliTeleiou
8,
strafte
24 367,

3li-uanlerllstuiist
An,
aller
ÜJlübtl
nach eigenen u gestebenen Enlmstrlen.
Möbelwerlställc
O , stlenl , Möhrln.
97,
gerstrafte
Mblherelprodultle
nul ) u,
Maliern
3,
Sonnenstratzk
24 373.
Fernsprecher
Bad Lannstali:
13,
Bahnhoislrafte

für
Kleine

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

das
Geschäfts
aus

FX

Kausfrau

Süddeutsche

t ägliche
-Anzeigen

Leben
Worte Oder 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Stuttgart

Waschanstalt
Uhrengeschäft
Wlederseiner . NoteSeife
NeuanlerÜpunß von
ScftuhAlbert Dumm,
biihlslrafte 32. ftern.
«aschmittei
Touches . Sessel.
ilfircn Schmuck
Initandietzung
66816
Schiele. sprecher
Tapezierarbciten.
H.
?.
Besteck
SiictiT
»
Ein
ümafteitei — Vorhänge, Nichard Wellbäuler
Vorhänge ufw.
Sin 'tstrafte \. fternJtl.
.
Dampswatchanstalt
Setlrusleberet
Tapeiierarbeiten
.
)
samt
24663.
Maftanfertiguug.
Neuanserlignng.
.starl Schreiber.
133. geustrustr G. Test, sprecher
BUhier
Heinrich
Hauptstätterstr
Prima Ausführung.
ton 25004.
Nämerstrafte .V,.
Olqaslraße52 - Ruf27196
Uhrmacher
Olgastrafte 64.
71123.
fternsprecher
fternsprecher 26926. Putzfrauen
Maftanlerttgu ug
Sitimöbel
z.
ftentRa - Ubren.
Neparaturen.
Umgelter,
Otto
beim liii ]cr . Best ecke. Trau,
WohnungsNeuanfertigungen.
vorteilhaft
Willn Wiftmann,
ftamilienwälchc
Gebe, rmge .
reiniqen
Hersteller
Dolsinprr.
Umarbeilen . Paul
Leonbardsplatz 16
Botnang . Sommer,
3a.
mechuuische
Bad
,
Stier
beim
ftahrbach , NotchilhlLberbardstrafte
16, Te.
und Wasch,
,
halüenstrafte
Putz
-Nöte,
ftern.
,
121.
Schreinerei
trafte
Neparaturwerkstait,
Jpfnn 66,-186
Wenzler.
krauen .
tzho
,1
05
vrecher 6ä6.'<2
strafte
Utmcr.
Martin
Lilbcrburgslc . 141.
;T« rrgbaus . Ubren.
A, Marguardl.
Maftontertigu ng.
Telefon 62026
Spitzen
Touches . Sofa.
Parteikiaidung
Heilemann.
W.
Musikinstr.
stari
Schwa riswalo.
stornbergstraftr
Matratzen.
.
Sessel
Bad
Büchsenstr . 34 , Tele.
Radio
,
Mstllrr,
spez . Hand»
Wäschern
Otto
Tapezieren.
287,37.
Ion
Schub'
.il.
Harmonikas
Sofbit
Moderne
Liebenzell . Hirsan.
Stuttgart
ft . OUlb Neuair.
Johannes Hirsch.
Batbingen.
Reparatur.
21 o.
Biiro
ftraste
lagen . Reparaturen.
SämUiche Marken.
Tape ^rermeister.
Eftlinger.
Telefon 78643
Uhrerr , Goldwaren
41. Nugler .
Heusleigslrafte 24
Augusteustrahe
Instrumente
Spültische
strafte 27.
Bestecke . M . Bosch.
ft . 24184.
fternsprecher 02321.
',3
tn allen Preislagen
.
Neuwascherci
Hauptstätterstr
Sloftito . uns
gltnstlge Natenzah.
7»l67
Varth . Störluch,
fternsprecher
Phönix , Herzogstr.
Pantherschube für
Neuanfertigungen.
TealhoI, .Svtiltttche
jungen . MusikPostvlatz
abtctl ..
ll' ll . Haushalt,
.
ftufte.
Nr
von
empfindliche
Pteilfer,
Modernisieren
Gottlieb
64046
geschält Stöcker.
Vorhänge.
Tggertl ). wasche,
Schub ' Wacker.
Poistcrmäbeln . Adoit Telefon
85, Alexander
2.
Iohunueoftrasie
Landhausstrafte
: Start,
16
N
eparatur.
'
Spezialität
^tal
Schreiber,
Sve
.
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Hausfrau
Inzwischen verfügt die Kranksurter
Reichs¬
bahndirektion aber schon über Lrfahrungen , die
sich aus einer Betriebsleistung
von mehr als

5 Millionen Kilometer auf der Reichsautobahn
mit den Schnellomnibussen
der Reichsbahn
vor nahezu vier Zähren lieh die Deutsche
Reichsbahn den ersten Schnellomnibus aus der
Reichsautobahn zwischen Kranksurt und Varmstadt lausen und dieses neue Verkehrsmittel hat
sich, besonders in den Zeiten , in denen der Lijenbahnsahrplan lücken ausweist , recht gut cingesührt , nachdem die Schwierigkeiten der ersten
Zeit , bedingt durch technische Kehler der Wagen,
überwunden waren . Auch das Kahren mit hohen
und höchsten Geschwindigkeiten aus der Reichs¬
autobahn muhte gelernt werden und erst all¬
mählich genügten die Wagen den Ansordcrungcn,
die man an sie stellte, Die Reisegeschwindigkeit
der Schnellomnibusse wurde von ansangs 7Z
Stundenkilometer
aus 100 —105 Stundenkilo¬
meter gesteigert , d, h, man konnte in sp Minuten
von Kranksurt nach Mannheim sabren . Sie wurde
allerdings jetzt, bedingt durch den Erlaß des
Kührers , der für Dmnibusse nur eine Höchst¬
geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer zuläht,
wieder zurllckgrseht.
Der erste von der Reichobahndirektion Kranksurt
ausgestellte
Gmnibussahrplan
umsahte
drei
linien :
Kranksurt —Darmstadl ,
Kranksurt —
Heidelberg und Franksurt —Mannheim
Besondere Rücksicht auf Zuganschlüsse wurde
bei den kurzen Strecken nicht genommen , erst
als sich das Dmnibusneh erweiterte , als sich die
Möglichkeit ergab von der Eisenbahn zum Dmnibus überzugehcn , als Bezirks -, Reh- und Sonntagskartcn eingcsllhrt wurden , stimmte man die
Kahrzeiten der Eisenbahn und der Dmnibusse
gegenseitig ab, so dah ausreichende Anjchlußmöglichkeiten geschaffen wurden . Zn Zusammen¬
arbeit zwischen Reichsbahn und Zndustric wurde
auch ein Dmnibustyp entwickelt, der die Linhaitung des Kahrplans pünktlich und zuverlässig
gewährleistete,
Zm Rhein -Maingebiet zeigt sich bereits deuclich das Rückgrat eines im Entstehen begrissenen Reichsbahnonrnibuslinienneheo , das sich
später über das ganze Reich erstrecken wird.
Man kann von Kranksurt aus jetzt nicht nur
Varmstadt , Heidelberg und Mannheim , sondern
auch Karlsruhe , Baden - Baden , ludwigshasen,
Raijcrslautcrn , Saarbrücken , Pforzheim , Stutt¬
gart , Lad Rauhcim , Gießen , Rassel, Alsfeld usw,
mit dem Schncllomnibus erreichen,
Line Wochenendlinie nach München und Garmisch,
mit anschliehender Rundsahrt
im Gebiet der
Zugspitze, wurde gerade erössnet
und eine neue Strecke nach dem Rheinland

f Millionen

Kranksurt —Röin —Essen kann in kurzer Zeit ln
Betrieb genommen werden . Gleichzeitig wurde
eine erhebliche Verdichtung der Kahrten ange¬
strebt , so wird ; , Ä, Kranksurt —Rarlsruhe täglich
zwölsmai in beiden Richtungen bedient , Krankfurt —Varmstadt
siebenmal , Kranksurt —Heidel¬
berg sllnsmal , Kranksurt —Stuttgart
dreimal,
Kranksurt —Saarbrücken
zweimal , Kranksurt —
Rassel zweimal und Kranksurt —Baden - Baden
zweimal , Vie der Reichsbahndirektion Kranksurt
zugeteilten Schnellomnibujse legen täglich 7200
Rilometer zurück, Zm laufe des jahres soll diese
leistung aus io —irooo Rilometer
täglich ge¬
steigert werden . Neunzehn Kahrzeuge stehen in
Kranksurt zur Verfügung , die von sicheren und
gut auegebildeten Kahrern bedient werden , Lin
selbsttätiger Tachometcrschreiber gibt Auskunst

Rilometer ergeben, zu denen sich

die Ergebnisse von zahlreichen eigens durchgcsührten Versuchsfahrten gesellen, bei denen die
Reifen der schärsstcn praktischen Zerreißprobe
unterzogen wurden . Aus diesen versuchen wurden
natürlich auch die notwendigen Rückschlüsse für
den kommenden Dmnibusbau der Reichsbahn
gezogen, Ver künstige Reichsbahn -Kern-Dmnibus,
der mit hohen Geschwindigkeiten über lange
Strecken verkehrt , wird wohl voraussichtlich vier
Achsen besitzen, und zwar zwei gesteuerte Vorder¬
achsen und zwei Hinterachsen , Lr soll bei niedri¬
geren Betriebskosten auch weniger bemittelten
Reisenden die Möglichkeit eröffnen , weit ent¬
fernte Reiseziele in kürzester Zeit zu erreichen.

8reizeil und soziale Abgaben
des pflichtjahrmädels
Wieviel Freizeit steht einem »äjährigen
pslichtjahrmädel zu und welche sozialen Ab¬
gaben sind zu leistenl Das Mädchen wohnt bei
den Litern.

Magenverstimmung
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über Ankunft - und Absahrtzeitcn , über Aufent¬
halte und die jeweilige Geschwindigkeit, Tageoleistungcn von 800 —1000 Rilometer für einen
Wagen sind keine Seltenheit mehr und man wird
bei geschickter Einteilung jahrcsleistungen
von
»20—1f 0 000 Rilometer pro Kahrzcug erreichen,
Linzelne Wagen der Krankjurter
Relchsdahndircktion haben bisher schon nahezu eine halbe
Million Rilometer
ohne besondere Schwierig¬
keiten zurllckgelegt, Vah man die modernsten
Sichcrheitscinrichtungen
in die Schnellomnibusse
eingebaut hat . versteht sich bei der Reichsbahn,
der die Betriebssicherheit über alles geht, von
selbst.
Nun stehen wir augenblicklich erst am Anfang
der Lntwicklung eines linienperjonenverkchrs
mit Straßenfahrzcugen
auf große Lntsernungen,
Lnde 1938 wurde der zooo. Rilometer der
Reichsautobahn für den Verkehr sreigegebcn , Vas
jahr
1939 wird , wie Dberreichsbahnrat
w.
Zwilling und Reichsbahnrat Vr, -Zng, K, Kischcr
von der Kranksurtcr
Reichobahndirektion
in
einem zusammcngcsasiten Bericht sagen, bereits
den durchgehenden Betrieb der wichtigsten NordSüd - und Dst-West-linien bringen.

Kreizeit und Urlauboanspruch
für pslichtjahrmädchen , sowie die Regelung der Sozialver¬
sicherungen sind genau jo zu handhaben wie bei
Hausgehilsmnen , Pflichten und Rechte regeln 'ich
nach den Richtlinien der Treuhänder der Arbeit
für die Beschäftigung von Hausgehiiscn , Kür
jugendliche unter 18 Kahren gelten längere Krcizeiten, kürzere Arbeitszeiten , längere Kerlen, Ur¬
laubsansprüche beginnen nach halbjähriger Viensttätigkeit im gleichen Haushalt . Ls sind is Tage
bezahlte Kerlen zu gewähren . Außerdem sind die
Pslichtjahrmädel zur Teilnahme am dienst oe»
LVM ., an zusätzlicher Scrufsschulung der VAK, zu
beurlauben . Kür pslichtjahrmädel , die an einem
tagcr oder an einer Kahrt der HZ, tcilnehmcn , ver¬
längert sich der bezahlte Urlaub um drei Tage, aus
18 Werktage , Auch das pslichtjahrmädel muß wie
die Hausgehilfin , zur Rrankenkasse und zur Znoalidenverjicherung angcmcldct werden . Bei der
Anmeldung zur Drtskrankcnkassc werden Merk¬
blätter ausgehändigt , aus denen Grenzen und
Zahlen für die Rrankenkasse, wie für die Zn<
validenversicherung ersichtlich sind, Zn Zweiselssällcn wendet man sich zwecks Auskunft an die
örtlichen Vicnststcllen bzw, Kraucnreserentinnen
des Deutschen Kraucnwcrks , Abteilung Hilssdienst.
Auch die VAK., Kachgruppe Hausgchiljinnen , ist in
der tage , rcrbindliche Auskünfte in jedem Einze!fall zu erteilen , desgleichen die nächsten örtlichen
Krauenschaslen,
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Sicherlich doch schon einige Zeit . Da wird es Ihnen gewiß oft passiert
sein , daß Sio einen Artikel oder beitrag aus einem früheren lieft heraus*
suchen wollten und ihn nicht fanden . Das gibt es nicht mehr , wenn
Sie die Ileflu in der praktischen
Sammelmappe
aufheben , in die jedes
Heft mit einem einfachen
Handgriff eingefügt
werden kann . Bezug
zum Preise von Mk. I.ül) du ich die Stelle , die Ihnen die ..Hausfrau 1
liefert . Bei direkter
Zusendung
vom Verlag
-10 Pf . Portozuschlag.
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Die Hausfrau
Sonntag : Suppe von frischen Lrbsen mit
Schwammklöstchen, — Hammcljchmorbraten , —
Tomatenpudding , — Bratkartoffeln , — Apr !kofcnkuchen mit Himbeeren
Montag (vegetarisch) : fauchfuppe, — Gemischtes
Gemüse, — Haferkllchlein, — stohannisbecren
mit weißem Käfc.
Dienstag : Sagokräutcrfuppc, — Bratwurst in
Hefeteig. — Kohlrabigemüje , — Schneckartojfcin,
Mittwoch: Siernchenfuppc kwürfel), — Gemüfefpahen . — Lrbfen und Karotten in Bechamel¬
soße,
Donnerstag (Rohkost): stohannlsbccrkaltfchalc , —
Bananenschnitten mit Joghurt . — Geraffelter
Wirsing mit Zitrone Del und Kräuter , — Gemiifepiattc aus : Stbjen . Karotten , Gurken und
Tomaten mit Kußmayonnaife angemacht , dazu
Schaienkartoffeln , — Grüner Salat , — Aprikofenrahm . — Mandelbrot,
Kreitag : Rhabarberjuppc mit Grießklößen, — Ge¬
bratene Heringsklopfe , — Gemifchter Gemüse¬
salat , — Schaienkartoffeln,
Samstag : Karloffclfuppe mit Tomaten, — wclßmit ge¬
kraut mit Speck, — Salzkartoffcln
rösteten Zwiebeln,
Hammeifchmorbraten. Mit einem viertel fiter
Rotwein , einem achtel fiter Lffig, Gewürzkörner,
oincm halben forbcerbiatt , etwas Paprikaschote,
sechs bis acht Wacholderbeeren , etwas Basilikum,
Thymian , Lstragon und Salbei bereitet man eine
Geize, die man ro Minuten kochen und dann er¬
kalten läßt , Lin bis anderthalb Kilo gut abgehängtsr Hamntelfchlegel wird ungesalzen in die
durchgefeihte Beize gelegt und darin vier bis fünf
Tage liegen lassen. Zum Gebrauch wird das S^ Hd)
aus der Beize genommen abgetrocknct, gesalzen
und keilförmig gespickt, Zn einer Pfanne läßt man
ro Gramm Speck und ein bis zwei Lßlöffel Del
heiß werden , gibt Bratzutaten zu und brät das

Der

gute
. ^ «• 1

Wir

raten der jungen

Hausfrau
Hutzucker

unbedingt

ver¬

jetzt

Mull zu in liinimichcn
wandt werden?

Salut

Antwort:
Sie können auch anderen Zucker verwenden : es
muß sich jedoch immer um eine gute , ungcblaute
Dualität handeln.

zum Irisdien

Brandteig her, Koch warm gibt man ein Li , ein
Lßlöffel Salz , den Tomatenbrei und zo Gramm
geriebenen Käse zu, wenn die Masse abgekühlt ist,
fügt man noch zwei Ligclb, den steifen Schnee der
zwei Liwciß und wenn nötig , etwas weckmehl
hinzu. Die Masse wird ln eine gut gestrichene fzoim
Minuten im waffcrbad ge¬
gefüllt und 40 bis
kocht, Kach dem Stürzen sofort austragcn , Vieser
Pudding kann auch als selbständiges Gericht mit
einer Sardellen - oder Kapernsoße und Kartoffeln
gegeben werden,
Haserküchlein. Lin viertel liier Milch brlnz!
Salz und ; o Gramm Margarine zum
man mit
Kochen und läßt in diese kochende tzillssigkcit ein
viertel Kilo Hafermehl und 1; Gramm angeruhrte
Hefe einlaufcn . Man rührt so lange , bis sich die
Masse vom Topfe löst, dann arbeitet man ein bis
zwei Licr darunter und stellt den Teig eineinhalb
Stunden zum Sehen an die Wärme , Aufgcgangen,

Wie hinge muH ich eine
sic
lassen , damit
richtige Temperatur

lloule
Iteitii
hat?
0 tI

A n tw

auf Kis sielten
die
Aufträgen

:

Va Bowlen kühl aber nicht eisig kalt gereicht
werden sollen, genügt es, wenn Sic die Bowle
anderthalb Stunden auf Lis stehen lassen.
darüber
Angaben
Können Sic mir ungefähre
man auf ein
machen , wieviel Zmkcidösnng
Ohst rechnet?
Glas eingemachtes

Antwort:
Ltwa 'U bis '/:> Znhalt des Glases wird mit
Zuckerlösung aufgefüllt . Auf alle gällc müssen die
grüdjtc von der Zuckcrlösung bedeckt, sein. Sie
etwa
brauchen also bei zwei Linlitcrgläscrn
'/ :> fiter Zuckerlösung,

Olympia

Capitol
Frankfurt

vorberettetc Fleisch auf beiden Seiten an , löscht
mit der Beize und etwas Milch ab und brät unter
biiufigem Begießen eineinhalb Stunden , Nach dieser
Zeit wird das gleijib herausgenommcn , die Soße
mit einem Lßlöffel ungerührtem Kartoffelmehl und
einer kleinen Dose Tomatenmark gebunden und das
jzleifch nun in der Soße fertig gebraten . Beim An¬
richten die Soße durch ein Sieb geben und abjchmecken.
Tomatenpudding . Aus drei viertel Kilo Tomaten
und ein achtel Kilo Zwiebeln bereitet man einen
dicken Tomatenbrci , Zn 100 Gramm Margarine
dämpft man 17s Gramm Mehl gelblich, löscht mit
einem viertel flter Milch ab und stellt einen

legt man slache Küchlein in heißes gett und bäckt
dieselben auf beiden Seiten,
Gemüjefpahen . Lin Kilo gemischtes Gemüse oder
nur ein Gemüse oder Reste werden abgckocht und
fcin verwiegt , mit drei cingeweichtcn , ausgcdrllckIcn Brötchen , zwei Liern , einem Lßlöffel Salz,
etwas gedämpfter Zwiebel und Petersilie und
etwas Muskat gut verarbeitet , dann arbeitet man
soviel weckmehl darunter , daß die Masse Zusammen¬
halt , Mit einem Lßlöffel sticht man Spätzle ab
und kocht dieselben in leicht gesalzenem Wasser, bis
sie oben schwimmen. Beim Anrichten mit gerösteten
Zwiebeln übergießen , Ddcr man bäckt die Spatzen
in heißem gett . Bei dieser Zubercitungsart gibt
man weniger wcckmehl ln die Masse und wendet
dasür die Spatzen vor dem Backen in weckmehl.

Frankfurt

am Main

A .d . Konstabler Wodie

am Main
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Große

Friedberger Str,
18—20

Aus allen
Kleidern

Strümpfen , Wäsäestücken, Gardinen und
allen Lumpen

Gutes

wir
«eben
Teppiche

■Programm

Schnittmuster

die sui JcJirenAewäßinen

Kempl Drei
•Wts!

othek

mSlm
,\Aj £iL£cUq

Verkaufsstelle

Willy
30Stck .0 .70 60 Stck.1.25
Erhältlich nur in

Brücken und Vorleger
Art!
in Allgäuer
Verwendet werden alle
Stoffarien , wie Baumwolle, Lumiseide , Lei¬
nen un ) Wolle durch¬
einander . Fordern Sie
fof. unverblnbl . einet»
GratiSprospekl 5 !.
Zoo
Maetharam
vorm « am Knie,
Tepplchhandweberel,
Berlin »LKarlolt . 2i5t,
Harbetibergstr. »3, gegenüb.
der Akademie, Tel. 3t 5570.

Leipziger

. M- 16
Sfr
!iiii
!iiiiiiii

Linda

H © lf © r für fleißige Frauenhände;
- Schnitte
Linda

- Handarbeitsmuster
Linda

- Bügelmuster

Süddeutsche

Hausfrau
rückte dann mit bebenden Händen
aus der Stirne
und ging weiter.

d' Ahndi / Zos
. Willibald Lckl
enn einmal
die Alien ausgcarbeitet
haben
und müd geworden sind , dann ziehen sie hin¬
über ins keibtum . sitzen im Frühjahr und Sommer
aus der Hausbank
in der Sonne und im Winter
am warmen ivfen . Va spinnen sie ihre Gedanken
zurück in längst vergangene «läge . Vann und wann
huscht es vom Hof herüber wie ein lebendig ge¬
wordener
Sonnenstrahls
die Lnkcl.
Auch beim Rcitclhos
steht ein
kcibtumhäusl,
ganz am Lnde des Dbstgartens . Lin schönes Plätz¬
chen in Grün und Sonne . Aber trotzdem waren
Jahrzehnte
vergangen , ohne daß ein Altes dar¬
innen sein leben hatt abgeschlossen.
Vic jungen
Bäuerinnen
hatten
cs nicht ge¬
wollt . Vas Bauernhaus
ist groß
genug , hat
Stuben und Rammern , warum sollten die Schwie¬
ger da hinüber
ins lcibtum . Ver große Kachcloscn in der Stube und die Lank um ihn hat Platz
genug sür so ein paar alte lcut.
Aber mit einmal
war cs dann
anders
ge¬
kommen . als der Berti , der jüngste des Rcitelbaucrn . den Hoj übernahm
und die reiche HubcrBurgl als Weib heimsührte . Vie Burgl sührte ein
strenges
Regiment , war
eine von denjenigen
Bäuerinnen , die von ihren Leuten viel , viel Arbeit
verlangte , aber nie ein dankendes , anerkennen¬
des Wort dasllr sand.
Früher
hatte das Gesinde keine Klage sührcn
brauchen über die Verpflegung . da sehlte nichts,
seht , nach kaum einjähriger
Lhe des Bauern,
inurrten
und schimpstcn sic über die karge Kost,
die ihnen vorgescht wurde.
Vic alte Rcitlin . welche nach wie vor aus
dem fiofc wohnte , machte einmal der Burgl Vor¬
halt . daß die Leut sür ihr schweres Arbeiten auch
eine ausgiebige
Kost brauchen , aber da kam sie
bei der Burgl schön an.
„Freist . du . du tats cs cahna schassclweis gebn.
dös Hab i ja gjchn wias ausgschaut hat aus dem
Hof wia i kumnra bin . hint und vorn hals gschlt.
und überhaupt
merk dir dös : zum Bestimmen Hab
ein sür allcmai
i sunst neamd aus dem Hof.
wenn oan was net paßt , der kon geh . is wer
mag . . ."
„Za , ja . i hör di scho geh . braachst net moan i
bin aufs Hirn gfalin . Habs ja scho lang kennt , daß
i dir net paß da . aba da moan i hat da Berti
a no a Wörti zum mitredn . i wuil n amal fragn ."

„vös kost macha wia du wuilst . an Berti is
aise recht was i tua , a zum versteh , i moan . wenn
oana a IPd ' kriagt . der wo «lausender drohängen
wia a bunts Dwandel . dö kon sich scho mehr erlaubn . als oane dö wo nackcrt
auf
an
Hof
kumnrt . . ."
Vie Ahnl nickte . Sie wußte wer da gemeint
war , denn sie hatte ja selmals nichts mitgebracht
in die Lhe als eine heiße und treue liebe zu ihrem
Ander !. Gott Hab ihn selig l
«Dhne noch ein Wörtl dagegen zu sagen , stieg
sie hinaus in ihre Kammer , kramte aus den Schub¬
laden was ihr gehörte und ein Stündrl
später
schon ging sie langsam durch den Garten hinüber
ins leibtum.
Keine hat die heißen «Iräncn . die sie geweint
hat . gesehen und keins hat gewußt wie sie ge¬
wartet und gebangt hatte . Ver Berti mußte doch
kommen , und wenn er auch gegen den Linspruch
seines Weibes nichts tun konnte , ein liebes Mörtel
aber konnte er jagen und alles war gut . Aber die
«läge jlogen hin . Ver Bub kam nicht . Kur durch
die Wagd liest er der lKuttcr sagen , wenn sie einen
besonderen Wunsch hätte , soll sic nur Bescheid tun.
denn abgehcn soll ihr nichts . Vas war hart , aber
das Herz einer Mutter
muß manchen Stoß er¬
tragen und zerbricht nicht leicht.
Vic Ahndi verlebte still ihre läge im lcibtum.
manches mal wandelte
sie auch ein bissel hinaus
zu den Feldern und Wiesen.
Va begegnete ihr einmal der Berti
mit dem
Gespann . Lr wurde verlegen , man sah es ihm an
wie zuwider ihm das war . Seine Augen blickten
über die Mutter hinweg.
„Hast wohl cbbas in da Mühl
loa , Berti " ,
fragte sie.
„Za , ja — i — wegen an Habernbruch
—"
„So . so — wia gchts dir den na !"
„Mci . guat halt — und dir !"
„Kd ja . bin scho zfricden . a bissel stad is halt
wordn um mi . aba . . ."
„Va kummt Burgl . i muaß mi jchlcuncn —
woaßt . dö wart net gern . . ."
Mit einem Peitschenhieb trieb er die Pferde an
und jagte den Feldweg entlang , ohne noch einmal
den Kops zu wenden.
lange stand die Ahndi und schaute ihrem Buben
nach . Lin zitternder
Schnauser
hob ihre Brust.
„Ko ja , iah hatsn
jo weit . . ." flüsterte
sie.

Große

Bl® 3a#

ihr

Kopftuch

er Heilige
Abend war
gekommen
und die
Ahndi hatte schon frühzeitig
den Sonntags¬
staat angelegt . Heut mußte
der Bub
kommen,
denn cs hatte
aus dem Rcitlhos
noch keinen
Heiligen Abend gegeben , wo die Alten nicht beim
Baum gesessen wären.
Aber keine Seele kam . Man hatte sie vergessen.
Zn dieser Kacht war die Ahndi völlig grau ge¬
worden.
Vas Frühjahr
kam und ging , leuchtend brach
der Sommer
ins land . Vas erste Korn stand
schnittreif
aus den Feldern . Vie Lrnte
begann.
Aber aus dem Reilcihos sah es nicht gut aus mit
den Schnittern . Zwei Knechte hatten an lichtmcß
den Vienst aufgcjagt und keine neuen konnten ge¬
dingt werden . Ver Sauer schasste wohl für drei,
aber es war keine Freude mehr daran.
Auch die junge Bäuerin
richtete zur Lrnte . Sir
war auf jeden lag . wie der volksmund
jagt . Ver
Bauer , besorgt , wollte nicht zulasscn , daß sie jetzt
allein im Hause blieb , wenn was wär , könnte es
schlimm ausgchcn . Aber die Bäuerin war dagegen.
„Vös kummt net jo gach, da is no allwcil Zeit,
daß i wem hol . . ."
Und so kam cs . daß die Bäuerin
an einem
heißen Zulitag
allein im Hause war . Schon seit
dem Morgen verspürte
sic einen heftigen Schmerz
im Rücken , aber sie verdrückte
ihn und schickte
auch noch die Kuchclmagd nach dem Aufräumen
zum Kornjchnitt .
Ls könnte leicht ein Wetter
geben und das Korn darunter
leiden.
Sic saß am Fenster . Vrllckcnd schwül war cs
geworden . Schweißtropfen
rannen
über ihr Ge¬
sicht. Und tiefe , weite Stille
ringsum , nur die
Fliegen surrten und sumsten in der Stube.
Va wurden die Schmerzen immer hejtigcr und
mit einmal
übcrkam
die Bäuerin
eine so jähe
Angst , daß sie leise ausschrie . Sic fühlte , daß ihre
Stunde
gekommen war . Und keine Menschcnsecic
aus dem Hos. Sie erkannte , daß sic nicht mehr
fähig war . ins Vors zu lausen , um die Wehmuttcr
zu holen.
Vurch den stillen Sommertag
klang mit einmal
ganz
leise eine dunkle , schon etwas
zittrige
Stimme
zu ihr her:
„Vurch an Wald bin i ganga,
War im Summer
auf d ' Kacht,
Mci Herz voll verlang ««.
Mei Her ; voller Pracht.

Preisermäßigung

und der alte Grundsatz „Qualität“
verbürgen Ihre Vorteile im
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Hausfrau

Süddeutsche
rrri um und umgwendt,
zum Vörsel mi draht,
ml koans mehr dakennt,
da Wind als vowaht ."
gern jene
Das war die Ahndl . Sie sang jo
tledchen , die
alten einjachen , aber dach jo jinnigcn
die Herzen jo weich und jehnjiichtig machen.
klang der jungen Bäuerin wie eine
Die Stimme
aus tiejster Rot . Sie wußte nicht mehr
Lrlojung
Unverstand
was einmal war , was jie in ihrem
. Unter unund Geiz diejer Arau alles genommen
jchleppte jie jich vor das
Schmerzen
jäglichen
aus die Bank , und was ihr
jie
jank
zitternd
,
Haus
war , jetzt in
zuvor nie über die kippen gekommen
jie cs:
ihrer Angst um doppeltes keben konnte
»Muattcr !"
Der Ruj verklang in der tust.
jie
Die Ahndl riß es in die Höh , dann starrte
auj
drüben
La
Gestalt
auj die zujarnrnengekaucrte
der Bank.
Hab
Hab
Hab
Hat

R a t g e b e r
Augen¬
behandlung
Naturgemäße

Ankauf
sllberu

v . Alt. Altgold

Juwelier Theobald,
Steimncfi 10, Gen.
C. 20 704.

•Hntlauattat
Kaiser,
Strrmtue .
präge 28. Ecke Neue
Mainzer Straße.
Ankauf
getragener
Garderobe

B . stall, . Miln,Teleson
gasse 18.
28825.
von

Ankauf
Papier

Auch flottiere
Mengen , wenn ge.
bracht werben , lauft
Birkenbach . Landsberg -Gaffe 5, Tele,
«an 21118.

Ausflugslokale

Cafe Leven -Deis.
hectcr am StadiMärfelder
waldl
EndLandstraße ,
8.
Linie
»
tio
fia
Schönstes FamilienAusflugsziel : Das
gelegene
herrlich
Waldrestaurant
storfthauo Grauenbruchl
ichönster
strantiurls
Familienaufent.
alibedie
halt :
Gerber,
riihmte
Gepflegte
milhiel
und GeSpeisen
tränte.
Waldgast siätie
Gehespiß tu, Stadt,
Familienwald .
Ge¬
Ausflugsziel .
pflegte Speisen und
Getränte.

Antiquitäten
An - u » Verkauf

Reiche Auswahl:
„Antik " .
Pieroims
Lager , Neue Mainzer
Straße 25.
An - u . Verkauf
v . Bauehunden

KundepenstonBurg.
fried , Frankfurt au,
Alte,
Main -Sitd ,
bergwcgtMiihlberg.
Telefon:
schule) .
81758.
Anzug

- Klinik

Philipp Bälger,
Kolelstraße 42, Teteian 57514.
Apotheke

Reinen Atem , gefände Zähne durch
Dentil StihI sKofra
Mundwasser ) >/» stl,
1.- . >l, stl . 2,- .
Lohenzollern - Apothele , Kohenzollerustraßc 15.

Eroüö /Zuswslil

—

Brillenlos —Operaiionslos bei SeHftörnngc » — Auge »,
leiden . M . Staar,
Mindmiihlcnstr . 5.

von
Ankauf
und
BUcnern
Bibliotheken

Die Ahndl jagte kein Wort . Line wunderbare
ihr kein
Kraft war in sic gekommen . Ls wurde
die Schlaf»
dijjel schwer , die hilflose Gestalt ln
cs dauerte
kammcr und ins Bett zu bringen , und
durch das
tönte
da
,
mehr
viertelstündchen
kein
Rindes.
eines
Schrei
der
stille Haus
cs und
Ls war ein Bilbcl . Die Ahndl versorgte
immer
die Mutter . Man hatte sie ja schon srllhcr

Baby

- WaagenVerleih

- Anzeigen

Geschäfts

»tik

-StröKlein
Schlesiclor

Betten . Thomas,
Neineckstr. 15, Tele,
fon 24005.

, Optik,
Brillen
Photo

BHderElnrahmung

I . F . ffl. Kahn.
Kaul,
W.
Inh .
Bockenheimcr
Gr .
Straße 44, Telefon
25804.
Blumen

Bock-Bogcl,
Eschcrsheimerland.
straße 1. Tel . 52884.
Blumen -Nost,
Sandweg 6. Telefon
48500.
eiutrelnlguneskur

38. Schmidt , Me¬
dizinisches stachge- Sämtliche Lcilkräu.
schält, KronprinzenFachdrogerie
tcrl
straße 17. Tcleion:
KäsenScklansten,
84014.
Nasse 11.
Bäckerei
und Konditorei

Bäckerei Wagner,
Inh . Kenle , Oeder.
weg 08. sternrni
56800.

Braut¬
ausstattungen

Th . Fischer , Alter
Markt 81. Eigene
Maßsabrikation.

Badesair

Bad Nauheintcr
Badefalz
Samen -Andreas,
Lasengasse 15/17.
BeleuchtungsKfirper

BcHle, Georg.
Schillerstratze 18.
Telefon 20280.

—

Brautkränze
Brautschleier

Lnt -Ansteck-Dekorationsbluinen .Wol.
chendorik 8, Mciß.
nee. Tängesgasse 88.
u.

Brennstoffe
Kartoffeln

isers +r.27

Neueste Modelle!
C. Gäbe !, Schiller,
straße 20.
Fachgeschäft Gustel
Ursprung , SchwanKorst Rowc !,
51 Te>
18, thalerslraße
Bethmannstraße
leson 05 828.
Telefon 24012.
—
Umarbeitung
tauft Wenzel , An
Neuanfertigung.
1,
Kauptwache
der
M . Steuernagel,
Telelon 20705.
Korst .Wessel.Bloß 8.

BettfedernRelnlgung

- Ankauf

Bellcn .Zellekens,
Leipziger Straße 22,
Telefon 72080.

Beachten Sie
die Anzeigen
dieses Blattes

z. Feueranmachen
wendet
nur noch die vorteilhafte
“ . z ün dKohie
„ionx
11
« Rombach
äAM

, foio,
Drogerie
Heilkräuter

15 Buch»
Ober
16 Pfennig

Frau Papez.
Kaiserftr . Oll. Tele,
fon 82787.

kaust Battet.
Graubeugasse 80.
Telefon 2.5081.

F ensterputzen

Krifcher.
Anton
vorm . Diibe . Brau,
bachstraße 5. Tete,
fon 28784.
Fische

Kerm . Badet,
Leipziger Str . 55.
Teleson 72408.

—
Fische
Marinaden

Düngemittel

Ehevermlttlung

Herreeigarderob»

Nenhl , loch.,
Schäiergasfe 5.
Teleson 287 00.

Cßt Fisch,
Nahrhaft wie Fleisch
Keilkräntei.
billig!
und
Germania . Drogerie
Schupp & Kohlet,
fflärchinger.
Erich
Kl. Gallussiraße 8
EschershetmerldTeleson 20888.
straße 5. Ruf 58800.
Samcn -Andrcas.
Kasengaste 15/17.

betragene

/ tacke

Farben

-Näucherwaren.
KonDelilnlesfen .
serven . »Fisch.
0.
Zeil
,
"
Schreibet
Telelon 25781.
Foto

Geslchtsltaarentfernuno

Erna Ke-lmig.
ärztlich zugrlassen.
«ronprinzenslr . ll . l.
Telefon 31030.
Gold

1 jC

d. H.
laftm.
m b.
Kohlinhandeljgesrlluhaft

a . M . Mannheim
Frankfurt
6S
kohle Schlirtfach99 * Schließfachr2öb
- und
Bornen
Herrenschneider

Cnemlsche
Relnlaung,

Kletder-

BUgelanstalt

Simo », nur Elbe,
straße 17. Telefon:
88802.
DamenbartEntfernung

-Adele Wagner.
Eckenheimer Land,
straße 141. Teleson
54800.
Damenbari
Schönheits¬
fehler
Sommersprossen

—

Karl
. 152 u,173

Auto » Dold.
Escheroheimer Land,
straße 512. Tel . 04805.
I . August Lech,
told . Kronprinzen,
straße 57. sternspr.
88080.
Franz Kock. Sei.
lcrsiraße 41. Tele,
ton 28098.

Einzelmöbel,
komplette
Einrichtungen

Eiektr

, Anlagen

Hermann Keß.
Eschenheimerland.
straße 7. Teleson
57221.
Eiektr

Johann Schab,
Werkslättc silr Grab,
Darmmalknnst .
slädler Landstraße,
Telelon 08884.

- Artikel

Gummimantel
Reparaturen
Reinigung

G „ mnastikschule

Ateliers

Keintich Nrenft.
81. Teleson
Zeil
27028.
Stefaii Oiosenbaner,
Schillerplnß 4. Teleson 20270. Aielier
silr moderne Bildgestaltuug.

u.

gut
AtterkanNi
ar.
und preiswert
L. Böscht,
beitet
48,
Ocdcrweg

Fotografische

. Anlagen
Radio

Silber

Grab¬
bildhauerei

Folo -Firle,
Leipziger Sir . 01
Telefon 71748.

Stets preiswert!
Blum , KaiuerHof 8
iDomplaß ).

und

kaust Kilbing.
Schillerstraße 4.
D. B . 11/20080.

«usfrauverars
»p*meH
S. Die

v . Ungeslefer

Bergerstr

Schweinemeßgerei
Al . Karth , Kohcnzollcrnstr . 20. SpeKochsalzzialitiiti
trete Diätwursi . begutachtct von Pros.
Polhord.

4 V 11 ■
'A

Garienkics , Nie. entfernt unter GaKleisinger , Eiserne rantie des Erfolges:
Sand 10. Tel . 50251. Institut
filr neu.
zeitliche Kosmetik
Briefmarken
-August.SicbertKarl Dimpfel,
steil 7. Tel . 27487. kaust : Pirath . West- Straße 8 sGriiueTele, burgpark ). Teleson
8.
eudstraße
Heinrich Wener,
57070.
so» 78305.
Tängesgasse 8,
Telefon 28874.
DamenhUte
Anlauf besserer
Marlen
Berufikieidung
llniarbeitung nach
K. W. st. Schäfer. neuen
Modelle ».
Gebt . Schweiger, _Kaiserstraße
2.
Milaft /
Bertha
TaunusstraßeOO und
Emma Carl . Gr.
Briesmarlen -Röder,
Lahnsiraße 12.
SU. Hirschgrabc » 6. Friedbcrgcr Str . 7.
lKvnsiablcr Wache)
Beseitigung
Telefon 21178.

und
Betten
Polstermöbel

Diatwurst

Seift , Mainzerland¬
straße 107. Teleson
Zahlung - 74298.
erleichterungeni

Wilhelm Henrich.
Neue Mainzer
Straße 35. Teleson
28722.

Beleuchtungs¬
— Radio
köroer

Durchgasungen!
Karl Cchorb . Kai».
meriägrc .Obermainstrafte 4. Tel . 45401.

Rejormhan » —
Neuzeit , Friedensstraße 7, Telefon
28000.

- und
Barnen
Herrenmoden

Dpiik — Crisiiani,
GociHestraße 34.
Kafsenliefcrautl
Bücher

Diät - und
Reformhaus

Foto

BriefmarkenAlois
-31nf auf .
Gr.
Brilcklmaner ,
Kirschgraben 20.

Bclten -Gutsleisch,
Tel . 70181, Kon,,
bnrger Straße 80.
Franken . Allee 34.

Worte
staben

Frankfurt

aus

Bettfedern
Polstermöbel

L e b e n

tägliche

das

um die wehmutter

geholt , wenn
zu holen.
auf
Mit großen Augen sah die junge Mutter
einer Lr<
das gütige Gesicht der Ahndl und mit
Freude
kcnntnis , die grausam und doch von großer
bis jetzt ge»
war , wußte sic, wie falsch ihr kebcn
wesen.
net Harb
„Muattcr " , sagte sie leise , „ tu « mir
sei . . ."
bist " , grollte diese , „i bin net Harb
„Stad
und
gwcnn aus di ', du hast mi bloß dcrbarmt
und net an
iaht denkst bloß mehr an dei Biiabel
dös . was hinter dir liegt . ,
mir no
„Ja , aba gell , Muattcr , oans muaßt
nimmer
gehst
keibtum
ins
ja
gell
—
versprechen
übri . . ."
ab war eine schöne
Don diesem Somrncrtag
. Man hörte die
gekommen
Reitelhos
den
aus
öeit
singen wenn sie
Hebet
Ahndl wieder ihre alten
heideltr.
an der Wiege saß und den kleinen Berti

wie
Da war sie schon bei der Bank und wußte
ihre
es um die Burg ! stand . Diese klammerte
, mit weit
Hände um den Hals der alten Frau
jie in das runzlige
Augen starrte
aufgerijjcnen
Gesicht.
— ! — i — kon nimmer
— Muattcr
„Muattcr
1"
—
mir
Hils
.
mir
— hilj

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

keine Seit verblieb

mit einmal in die alten Ache
Welch « Rrajt
Sejorgnis
kam und wie ihr das Herz schlug vor
— und jäher tzreude.

für

XIII

_

Ilse Glaser,
staatlich anertanttl,
Bernssansbildg.
Ulmen straße 25.
Maar - ,
Nandpflege

Haut -, Fußpflege
bei Seifert . Eichers,
Anteunenbau.
heimerlandstr . 500.
u . Drogen
Foto
Wiegand . Naibücher.
gasse 10. Tel . 28074.
Parfümerien:
Haarfärben
»Drogerie Kramer ' .
Dauerwellen
Elektr . Beleuch17 o.
Guileutsiraßr
tungskörper
Welerstraße.
Ecke
Christinann,
P.
7,
Telefon 344.50.
Friedcnsstraße
Kinkel & Sahn.
Dampf»eben Indanthren.
-Neue Mainzer Str.
waichamtalten
Haus . Tcleion 20724.
Nr . 14—16. Teleson Füllfederhalter
u . Reparaturen
Wilhelm Mil IIer, 27455.
Handarbeiten
Pjingstweidstr .il K..
Kurs Kaizmann.
Franz Link.
Telefon 44035.
LuitdKarl Dörr.
Steinweg 7. Tele- ElchrrsHeiinrrTelelon
straße 7.
ion 27278.
Dauerwellen
Berger Siraße 178.
50085.
43087.
Teleson
ohne Elektrogeräte
und
Mit
Full »,
Strom .SalouVecker.
tampen
: Seilet*
Preschet
Belnlelden
Egenolssstraße 80.
straße I. Tclcfo >
Hermann Dilden.
700.
20
28
seit
Dekatieren,
Gr . Frieddergerstr .7, behandelt
Biilmanit.
Jahren
Dampfen
Telefon 28880.
Hand¬
Kaiserhosstr . 2. I.
harmonikas
Ziegel, Eiektrohaus
—
Straufi ,
luonhnienen
Lade » !
hasse 22,
Radio
..Höhnet"
ältestes Fachgeschäft.
B . Kümmel , Tau„Areophor " ; MetallBernhard Calow,
nusstraße 43. Tele,
Dekorations¬
Keitenhosweg 1, Te- losestußstilfte , Paar
fon 82271.
bedarf
leson 78023.
5,5Ü. Medizinisches
stachgeschäst
tfandReuhl . Kch..
Fahrräder,
Goethe,
.
Rienecker
harmonikaSchäiergaste 5,
Nähmaschinen,
straßc 20.
Teielon 28760.
Unterrlcht
Kinderwagen

Kopf

/ Fernspr . 47326

- Artikel , Stoffe,
Knöpfe , Schneidereibedarfs
Gardinen , Dekorationsstoffe

Franz Otemde,
ScharnHorslstraße 12.
Telefon 88221.
farbenfotografie

Foto -Werksiällcn,
Harz . Nänigstelncr.
straße 17. Teleson
12251.

Gartengeräte

Samen -Andreas,
Salengasse 15/17.

P . Ernst . Taunus,
straße 48. Tel . 57016.

Gesangs¬
unterricht

ttalienischcMethode.
AnnemarieKIec -Eck.
Iahnstrnße 0, l.

nur

KianpiiDiinslnSe6

XIV

Hausfrau

Süddeutsche

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

das

für

_
Kleine

Geschäfts
aus

Konstabler*
Wache

Schirm-Laden

Kinderwagen
ncurftr Modelle.
Hans Hiefcl, älllrr
lieiligenftrnfie 31.
. cdinuib Lrlp-11
llgerftr . 25. Trlrton 73139.

Kühlschränke,
waschmasch
Helmbügler

.,

Han Dicftl,
Stil 30. Irlrfon:
21712.

Frankfurt

Möbel , kempl.
Einrichtungen
Rclfhcimcr Wert»
Sdincfcc.
nrbett !
ftobcuftnufeiiftr . 7.
Iicftanboba rleticn
Qualitätswdre
auc eigener Werk«
Wilftelm
stritte.
Neu.
Geftmann
Isenburg . Ludwig,
Eft'e.
strafte
stcinbcbarleften.

tägliche
- Anzeigen

Sauerkraut
Ludwig Würz,
Waldstrafte 20, leIrfon 61526.
Schönneitspfl
Höhensonne

.,

Spezialist Leister.
s.Nrämer
Zeis 81
Tele8t Heinrich ).
fon 271108.

Leben
Worte
staben

19 Bucht*
über
16 Pfennig

Ii
Käthe Trosch Wwe . & M . Kolbe
früher ffl
Druckluft• Tcppichrcinigung, Chcm - Wasohen, Vergasen, Eulanisieron
von Teppichen - Möbel• Reparaturen BßrnGfSlraBß 149 . Tfil. 43 922

.MEDRUVA

Tapeten«
Teppiche,
Linoleum
SolM-t - Olmtflua,
Tr.
si3cr ncr ftr.
lefon 4.VW7. (STkI
n
rtonboborlPlK

LW 8üileliel
ww.
BrouboctistraDe 29

- und
Wanzen
Ungeziefer«
Teilzahlung
Bekämpfung
Möbel,
Otto üliöun ' t.
Kunstgewerbl.
moderniileren,
*rnftt . 18.
Öol)i'iMoIU
Heinz
Werkstatt
^ammerjäder
polieren
KlavierJeden Tag das gute
iJtiintrl.
'iltuilfle ,
Mainzer
Dietrich .
transporte
. •llcljtrcöeubold ).
T)amcnflotbunfl
-11
Landstrafte 1UG, Tc.
Möftetwerkstütte
ITnmpnmäntfl.
5—7. Eiche!. Rotlintstr . 2H.
lefon 79 371.
Solmoftraftr
Srinflrin , Vasall,
Irlrfon 711111.
Telefon 44 5)20.
Ruufl)aud iiunfl
.*
Schrelbmasch
Fachqcmttft ! ZIam.
flrnftr 91r. 10. TrlrSeil 1813 -Olrlnll.
Herren -. Damen * uUmzüge
Arbeiten
fon 730117.
Oberlcin.
mersäaer
pcrflolbettl . -JJlrtad.
Riiibcrbctlribiinn
und Lagerung
Möbeltransp.
färbrrri.
Nö'dellieimer
.
der
Wäsche. Leberwaren
Bervtelsältmu ngen.
und Spedition
Strafte >4 - 10. TeJ
lüd)t
*
Weber
.
M
Kohlenbedarf.
Drurksarlren.
Schirme.
.
Bastwaren
KunstHausbrand
•Jt. Betz Ostenbstr . 17 lekon 7001*3.
Heineck. Reil 115.
Otsenbachrrlanb.
E. Nenner , Rriegk.
Handlungen
strafte 84',. Teselon Teleion 47893.
strafte 87. Telefon
%k
5b . Lrsranr . neflt.
Schreib¬
(528*20
Zuschneide»
7(577r».
91. SUirfibnum,
1825. Stol)lr ii. Hoto,
maschinen
Vegetarische
schule
39, Nähmaschinen
Braubadiflraftr
-llrilctto , -JlrrnnlioU.
Teppichreinfg.
Gasistätte
Irlrfon 27875.
Sdiäiergnffe 13.
neu und aebrondil.
Entmottung
Dora Marschall.
Armin
..Besta" ab 13',.— Sdimitt -Ww.. Fett
■Jtooe«r cd )nu ü\'i
Licbtqstrafte 29. Te»
Kunststickerei
Nr . 35. 1.
Eteinmeft
Mail .
Herren*
Laub- cteinweg 1U. I. Te.
Iet on 77438.
Äörielüer
Konfitüren
24972
ton
'
U
Zeil 19.
kleidung
Prrfdirr : Seilec.
strafte 212. Teleton
Schulmappen
ftrnftr 1. Srftfon
Srlfdit - 9flebctlngc.
Mt ? (mm speUa.
und - Ranzen
Verchromung,
Nähmaschinen,
'JliiAitnv. -JJläutel.
20 739.
Hafire , Trr.
lisiert alle Neini*
Färberei
Schleiferei
gebrauchte
äKnfttonfeftion.
Epitituofrn:
Louis Schell Ton. aunqsarten .Tevvicha
reinigt
Fahlnngserleidilereparaturen.
Ofene Malnzrestr . 22. Land Wäscherei
Tele,
40.
r.
gesgasfe
m*
STa iift unb
Bub . Noch ctol )1<
d
färbt
«»ng. fir . Hottet,
Stlrfon 25202.
fon 215320.
Uniwertr . Leistnna
Rasenbleiche
Rronprkn.
waren .
Zweruer.
kauft
unübertroffen.
'ilflvroflrnfic 1 (Scfe
zensirafte 5,1. Spe©erjog , iHrii.CIfon. Heiligkreuzttaffe 13.
Sri.
Teppichs,
Wciriiftrnftc ).
Kaiserstr . 34
Seifenhaus,
Konditorei
,4talität : Besteck ver.
bürg , Irlrfon 03238.
Steppdecken,
25299. -)luf Wunsch
Parfümerien
Kaffee
chromen.
und
Telefon 34018.
velgemälde
18551
Qettumrandg.
(Begrllnbet
»nvcrbindl . Besuch.
Melpu -Depot.
Sie
DIito In us (Rerfler,
I
Beachten
Monatsraten
12
Breisbilligen
in
Nr 03. Tel . 29423.
Vögel
lebende
Sdlillrrflrnftr 23. Tr.
die Än .zetgen
Hellkräutef
MechtilbHeinrich.
Ötlöfni .
laden .
ftguarlen
Nllerheillgenstrafte.
frfon 22878. Brfannl
dieses Blattes
strafte 2fi Tel . 7,877.
Naiferstrafte
Speainlitätni.
aalr
ilotnlictmcr
Bogelaulllrr . -lllrift
Spanische
Willi
Slrniitrrliniia
franruftrnftr 12.
Weinstube
Pelc71. F . öiljifirc.
-lluoinalil
Silb . Slerger Strafff
©röfilt
aufbewahrunq
57.
.
Hronprinienftc
. Sri. 12105.
Olt. 21 )11
abends
camslaa
Irbrnbrr ilögrl.
Trfrfoa 31281.
Fier,
-llniun-lrn ,
3l)t Pelz gehört in die ..Alegria"
t
Domstrafte
Eom.
der
fifchr.
Brllcke,,.
wahrend
ö Säget
Post .Drogerie,
meemauaie fAnibe.
ftcrbiuanb -JUibificr ftrnftr 22 unb -Jlrur
Vögel
Währung . Ansbef.
Speisezimmer.
2)1)1 i ii,irvftr . 82.
Lebende
ifubinlqftr . 11 SoleSchlafzimmer
fernngi zur Hilrlch.
Vogelkäfige
füll 77772.
Oieorg Iamlo.
aerei Zimmerman » .
Wiltzrlm Stil ucII,
Sdiigel .rer (5tr . 51.
Möbelhaus Stein.
SDo.ffiroctrr.
Eiektr . nnlaqen
Antennenbau
Feil/Heiligfrenz.
ffiortenftr . 29. Trlr.
Stlrfon 35370.
Sdjäfergaffr 12,
Hohlsaum,
gaffe, lefeion 29090. Nette Zlräme Nr . 27. Radioapparat.
01988.
fon
-lfrlbrr,
Glrflro
Telefoit 22005.
Irlrfon 29107.
Plissee,
.,5npitol " . qcmilf.
Wall flrnftr 2, Trlr.
tlntcnncnbflii,
lieber 30 Sollte
Monogramme
Snoiilirn.
lidioo
Pelze
in
Brlrnch.
Qunlitätoipare
fon 31873.
'Jlcpnrnturrn,
Splelwaren
Leibbinden
5a fr. Zrf ! 13.
riefle, allen Wurst , unb
lunooföcprt
RabioÄpparalc,
•Utefdict : Seiler,
)).Beltte.
(e(ware
Sp
fertiger
Lager
An5o„
.
Bafel &
stfdst. itroft
Frn.
Flelfchforlen I
Margarete Saarr,
fünfte 1. Irlrfon
Pelzwaren,
Hailerstrofte 28 Te. -lluubiunfbnuo
31. Tr3 . A. ffiolf . OrderI ru nt, Oiocllirfltuftr Ionen.
Uliffro. Tannnafttafte 52/30. Unterlinbau
.
21) 7(111
lefon 23898.
Neuanfertigung.
Irfon 71227.
31. Fernruf
Irlrfon 21 151.
'.cn
U
15.
Irlrfon 333811.
eoniionfallemütto
'Negaraturen.
Eiektr , Geräte
53391.
nml) norli. Sdwitt.
Staatl . LotterieFülle
Pelz .Heinrich,
Leidende
5ala Hauplbaha.
Bäckereien
-Btanbl
Elrklra
Mleiberftictorei.
Einnahme
Möbel
Bergerstrafte ',7.
das. Ualfrrklraftr 70.
57.
äOnidieauofteueni,
Hnmbalblstraftr
Melallofr -Fnfteiii.
Telefon 4232t.
oronlllidir
Das
lllllfniurr . Malnzrr.
Herrman n,
Trlrion 53807.
Monograimne.
neu unb gebraucht.
lauen , orlliopiibifdlt
Ir.
Famillenealö!
211.
Ifonbflrofte
TrteriicheGasse3l 1..
Stiefel:
Huopflüdier . SloffBillige Preise.
Brlrndilnnnolbrprt.
Sdnilie ,
PhbtoIrfon 75783. Spr.
Telefon 25)892.
iklrklr . Lidittiiüpfr ufni.
Hrmel . Sdinurgafse
Ifnrl Slnblrr , o',r.
Apparate
-RbderberaSchloft.
ziaUliil : Echlro
klraflanlanrn.
dirn , gtäberbeegiueg. b'mlluoftrofte 7. Tr.
Dir. 33._
Ludwig . BleidenSlommiftbrol.
Photo . Erk stein.
Nabionrrälr.
gelegen I Irfon 21 001.
öen -lid)
Homöopathie,
strafte 20. Telefon
Oefen , Herde
Oederweg 2S, Teil, 27519.
•Sinene itoiibitorri!
B . 0 . Diilrich.
Magnetooath.
—
Linoleum
Damenzaftlung . Tausch!
Babebfen . Sfeffel,
!.
LI
.
a
Franffnrl
Tapeten
Frlsier - Salon
tomb . Herbe . BabeAlles SdlOlie und (iulc
Hniferftrnfte 1.
Stickerei,
SVrnu Din « iörnj.
Omlnn Sie bei
mannen . sämtliche
Pianos , repar . ,
Irlrfon 27335.
„iaprtrn .ftopp " .
Plissee,
) Barih,
öoilprofftrorin,
Soincid
29.
stimmen,
Dekatur
Preiswerte Uamprn. Reparaturen . „Ofen.
Uanb. S C M 1 O R Neue Hrüme
3)lörfclbrt
Innliditfalou . SprHanauer
polieren
Urans " .
Irlrfon 25 231.
Clrftrifdir tlnlagcn.
Sauetllolzgraben 5a - 7
zialiläl :
flvnftc 131. Stlrfon
Uonbftr . 11. Tele.
Monogeamme.
1115111.
fficofte Llrpa ralurrn.
uu'Ilcit.
Fachmann Geissen,
-Saprtrn . Urban,
-Lttckeref.
Wäldie
11517_
fon
ffifdienlKlmct Strafte
„ediiurlArrliäiioditn"
S!anb. borfer .
Landweg
Fritz Islanb . So.
Bornlirfinrr
. Hohl, 71. Irlrfon 20907.
Rolläden
Telefon Slofffnopie
Saunua .'II nlnftr
lä .
Nr .
pmenftr . 27. Trlrflrnftr 31. Irlrfon:
* u.
Hundebade
sannt . Hänleeii.
Lief,
fort 71135.
(Jalousien)
45915).
Das brrrlidir com.
18721.
Scheranstalt
mriiFristrrfaloa.
Da
Hnopilödier.
mercniel
strall-.
ifidil
tritdir
23 951.
ffl. Horlebeiii . Alle Sprzfaflläl : Dauerrepariert Raid ).
Molare.
und
-IIiilagen .
Polsterer
Carl -lUenteter,
wrflr » .
Alle Gaffe 25.
-Jlollioiflrofte 1, Ecke
Nablo.
Massagen
Dekorateure
Korsetts
'SUlrnoffr 15. Tri )'
Telefon 28878.
. Te- GcorgDUmIrr , Von.
Iunghofsttafte
fon 23521.
Büstenhalter
Irlrfon
13.
»
nrabe
337.
ßmio Maurer,
3t. Pente , Aller- lefon 27
Hüte u . Mütsen
-Ralf.Läbe» . Salon,
23889.
20. beiligeuftrnfte
22,
Margarete Haaim, cunlburnftrnfte
Mobrrnr Hlllr ui ib fien. Reparaturen,
13511.
Irlrfon
Hundekuchen
und
Stickerei
22180.
Teleion
3l)i
.
Reuanferlignng,
Grolliniunb
cdlillrrftr . 23. Trlr.
Plätze,, : Hni -Langr,
Plissee
Schrefnermeister
Stifcut , Holzotabrn
ffahrnaffr 119. FiSnmenlniuo Slnlil fon 2371)9.
und
Massage
PrivatIrlrfon
b.
11
.
Tbomas,
Nt
Itnfr nur : TannnsPrefdie «: Seiler, 27613.
Önfrunnffr 3,
Fußpflege
Drucksachen
»bstr .53,
M3rfelberla
Telefon
21731
.
1.
Sei
52.
strafte
fltafte
Korsett*
6ii )u' rblrrfttnfir 5.
62173.
Telefon
Damm , unb
Ullrich,
Pliffee.
Termine
739.
Spezlalgetch.
Feiedelch ®ifd)otl, 29Sonnenfaflenröcke
Haus
».
Ltcnt
RoIIäbe
6trcrnftifrut
geprüft.
staatlich
Sptalt 'a
75,
Sophtenftrafte
Salousten reporfert
Million Slrmpf,
Schweizer Sir. 33, Teleion 75333.
nad , poeh. Sdinitt,
Snnirii .-llitbrcno,
3tool Strlnnoffrr,
Licht-Hans
«,
31551.
Gewinne
Daun,
Irlrfon
A.
:
Hfeiderstfckeeei.
Sprziallttil
mir illriäenftc . 17.
Smfcugaffe 15/17.
Hosman ».
Waffrrwrllr ». Oltouinr
Waidieanosteneeii,
Ouerstrafte 11. Tele,
und
Cfdirnbciinct
Ai»
Radio,
51739.
Mineralwasser
fon
Monograimne.
10.
Lrlnialtina
Sernruf
Io « I.
Antennenbau
Kakaostube
Kühlschränke,
Irlrfon 35101.
Hnopflödter , Stoff,
29887.
Benns -Sprubel.
Radio,
Uhren
tiiöpie nfw.
!,
-Ban
Noblo
Hrtrrn.
erb.
»-,
Dnoir
bas einzigartige
BeleuchtungsSlnfnoflubt
und Schmuck
Metsgerelen
fcftl ffloelbcflt. io,
Spr.
».
Ftlstrrfalo
alkafifdir Mineral,
körper
llnlfin.
Tapeten
Edjauftrn ,
232311.
Dann,
Lanzlne «, Fahr,
Odilen ., Sfolb. ,
zialiläl :
lafrlwaffrr . Ja af. Irlrfon
und Linoleum
rltienpforte 0, TrlrLebensmittel,
wrllrn . Hrnnr -Haat.
Schweine - Metzgerei. gaffe 87: Uhren,
Saneeweln . Fron.
. QualiNur oom Fad ), frn
ln» 221173
Te.
.
105
Besterke,
Wrlb.
),
-Allee
.
fen
Schmulk.
Hans egflrctl
Balte , Schweizer* färbnno . G
51rflro.
gefdiäflen rrf,älllidi.
.(nfno, gefdjäft
lälofaffee ,
Weidienlo
Eaffr 10. beliebte
strafte 23. Teleion nrt . Sdiälrrqafsr UI,. Irirriidje
H. W. Sdiüfer , Bab lefon 77081. Teil,
■gebiltf. gut um « fiir Saline «. Vraubach.
85909.
21697.
25017.
Fwed.
Irlrfon
leben
Irlrfon
fUr
Vilbel.
zahlnngf
(trage 3—5. Stlrfon
Htüiiadien.

Sdiepeler*
Tee

Schrankpapier
und Einmachlellophin
epezialftaus
Brauilwart.
Neue ^ räme 7.
Telefon 23 083.

leylinda
Tee

Kramer

Derlnn : 9totbbeui [d)c Buchbenckerei unb Berlagsanstali
. -5).. Berlin StB 38, Ritterfleafte 50/51.
-11
(Oefdiäfl-oftelleu brr „Silbbeutfdjen Hausfrau " :
30 550. PostStuttgart , DtoIcbUIjIftrafte 35. Ickfon
fdjtdfonio : Stuttgart 109 13. Gefchäiiszeii 8- 17 Uftr.
llftr.
Samstags 8—13.30
a . M -, 3uugl )0ifttnfte 12, 5ntrrfoi . Irlrfon
Stantfuit
Hansa 21 839. Postschrckfonia : Frankfurt a . M . 0082.
Gefchäflszrii 8 17 Uljr , Snmotnao 8—13.30 U'ir.
IHounlienu , M 2. 8. Irlrfon : Mannfirfw . 21 505. Post,
fdicdtouto : Franffnrl a . M . 0082, Lnbwigshafen 3312.
Geschäftszeit 8 - 13 Ulir unb 15- 18.33 Uhr , Smiiä.
tOB« 8—13.30 Uljr.

des Betrages zu.
Haupifchrifilriier : Dr. Will» Sliewe. Berlin -Zehlexbarf. Schnillmnslr « gegen Porrinfrnbniig
) filr
zilglich Porto.
Stellperlreierin : Hete Gebharbli veranlworllid
Mode: Emma Szomanffi,- ftlr Handarbeiten : 3öa
erbetene Beiträge, Lichtbilder und FeichBin nicht
iiungcn itbcniimmt der Bering feine Beranfworlnng.
Hod), fümllid) Brrlin . Brraulwarllld ) filr brn Inhalt
Falls BUltffenfmng gemilufdit , Rilckporfo beilegen.
der Anzeige» aus Sluligarl : Mar Himmel, Stuttgart,
filr bell Dulioll brr Anzeige» aus Franffnrl o. M. unb
9iad)b«ud aller , and ) im Meinungsanetanfch enlhalleneii
Beiträge nerbole » .
Mannheim: Hugo 'Jleumnitit, Franffnil a. 9)1., -Ihitg.
frlb 59, zu erreichen bei den betreff,nben Geschäfts- Anzeigenpreife filr den Bezirfsieii laut Preisliste Nr . 3,
steifen. Brranfworilichrr Anzrfgrnfrilri : (Seid) Lurifch.
filr die ISefninlansgabe » laut Preisliste Nr . 7.
Berlin.
Anze >ge»fd)lnft : Manlaa mittag für die i» der nädiften
38,
SW
Berlin
.
Wod)e crfd)ciuenbe Nummer . — D .-A . II. Vj . 1939
Druck: Wifhrim Grrvr Aftirngefellfchaft
Rillrrslraftr 51U51.
Gefamlausgabe » Uber 139 909. Dauon ..Eilbdeuifche
o
lag.
Lrfchrinnngswrifr : wüdirnlliä) DannerHausfrau " 12 712: ..Fürs Hans "i tt28 u813.
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Sommer -Schluß >Verkauf
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RODER

Ihre
Freundinnen
sffion die
**?
..Hausirau
Lesen

*

EIM

BREITE STRASSE■ K 1, 1- 3

-MODEHAUS
NEUGEBAUER PLANKEN
AAANNHEIAA

Preis¬
überraschen.

^

Unser Sommer-Sdiiuß -Verkauf

Fundgrube iiir die sparsame Hausirau!
Schaufenster!
Bitte beachten Sie unbedingt unsere

. . . Eine

MfumlteiiMei'
Tex +ilknMS
Q1 . 1 BreUestraße

WflyiHkeim

»-
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Det Stöchclfrfiuh
war schuld

Süddeutsch

ti

449 ? Gcfolgjchastsmltglicdei verunglückten im
Straßenverkehr i rro , Unfälle ereigneten sich im
betriebe beim Gehen auf ebener Srdc , 17z; auf
ürcppcn >75 z beim st ragen , Auf- und Abladen,
und ioot Unfälle wurden durch Handwerkzcug

für

das

Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

cloktro

öroei sungr vibiiothekarinnen,
die eine m der englischen
Stadl Haiisar und bic andere in de, kanadischen
Stadt stiagara JaUe Hallen vor einigen Monaten
nach erncm internationalen plan ihr« Sicllungrn
ausgciaulck» und beide glaubten nach sechs Mona ' en wlcdc, zurück zu lein Zetzt hat sich Sie
Lngiändcrln in Kanada und die Kanadierin >n
England v^ heiratct , und beide kehren nichi in
die Heimat zurück
' . Morgcnpost")

Geschäftliches
lohne Berontworiung
der Schrlflleliungi
Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
Schuhfirma Ada .Ada , ITrankfuri a , M ., bei.

tägliche

Geschäfts
aus

flusiauschiirirol

Mannheim

- Anzeigen
IjtJe
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• yt'cfic
AUSWAHL

kerben
und Leche
Jofei
Hermann,
lS, 7. 17, Telefon
24073,

Ludwig
Schäker,
Feinkost
Schwcftingrrstr , 47,
Kebrauchs , ». Kunst,
gegenstände.
. 7. 10. Telelon
27004,
Bau - u . MöbelFische
schreineret
Leicht » Kühner,
steinlost
Käsertaierstrafte 5S4.
Logelinnnn,
Telefon 512111
. Ehe. CeetenHeiinerstr . 42,
siands .Darlehen
Telefon 43224,
Betten
Fleschennnkaul
foult man bei £>0(1■
inann 8, Hend, Qu . 1. Alipapier , stifcher,
5—0 Breite Strafte
Schweftingerstr . >04
Telelon 42130
Bilder
religiöse
Kunit
FuNpraktlker
kaufen Sic glinstig,
Andreos Lchloffcr,
Ehristliche Nun st.
U. > 2t , Telelon
P , 0, 14,
21207,

KAUF STATTE

MANNHEIM

MusikInstrumente

Konditoreien
und Bestell-

Start Haftler,
8 ermann
'Jllimiifltt,
P . 8-, Planlendol,

Mustthaus Schaft
D 2. 7 <Harmonie ).

Obst - und
Südfrüchte
Balenela .tSarten,
P . 7. I4a Telefon
20887.

Telefon 28010,

preTse

Papier - und
Schreibwaren

Leo Treufch
D. 1, 3, Tel 22221
Photp
im ältesten Fach,
gefchiill,
Pholohaus
Kloos,
E , 2, 15,

Putcmlttel
Feines stachliefchäkt
Jakob Krumb.
Honslrauen , perE l . 7. Breite Str. lang ! Geolinl Seil
30 Jahren bewäbri
Reformhäuser

Konditorei
und Kaffee
Besuchen Sie
Konditorei . Kassee
Beide , angenehmer
Aufenthalt , Kunststrafte D. 2. >4.
Korbwaren
Kinderwagen

Worte
über
15 Buch¬
staben
16 Pfennig

Parfümerien

oCas

u.

H, Reichardt,
st 2, 2,
isternsprecher 22972,

Wacker. E, I. U
Telefon 24220.
Seifen

Unser
bequemer
Zahlungsplan:

EHESTANDS¬
DARLEHEN
U. KINDER¬
BEIHILFEN

1.1.beim kauf von

RM. 300Aiuahlung 60 Monatsrate 15-

wirden in Iahlung genommen

lampenschlrmo

E , t , 14,

Pnftorlltel,
SeUenhans Oststadi
SeckenheiinerSIraftl
Str , ltN«, Tel 44123

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

prelsweri Bausdalk,
B i 2
Telelon
20407
Tiermarkt
Wellensittiche —
Bogelfnttcr . Kauer.
S 0, Ist,
Verchromen
Kempt 8- SeHrig,
Amerltanerstr . 34-30,
Telelon 42125,
Wild
Wild , Weilstgei,
ITifche vom Spezial.
Haus Knab , Q , 1. 14.
Berdillim » Sie
Ihre Werdnna
ourch
mehrmalige
Perättenttichnna

Strümpfe
Herr «-nwSt che
Paula Dielirrie
O. 4. 5. Telelon
21805.

Kinderwagen,
Stange , P , 2. l„
Paradeplaft,

Elektr ,
Btrneu
Beleuchtnngsartikel
Bofa
Armdrufier

der

Leben

- Radio

Veleuchtungskärper . Lieht,»ann.
Kilbler , Serken,
heinier Strafte 23,

an - u . Verkaut

^ ii u e | nui

verursacht jjafl di« Hälfte aller Lntfchädigungen
entfiel aus die Perkehrsunsälle
Die gewöhnlich
schweren Xraftjahrzeugunsälle
nahmen über ein
Drittel ju Am meisten gefährdet waren die Rad¬
fahrer , die mit rS steten mehr als die Hälfte der
gemeldeten tödlichen verkchrsunfällc stellen
bei den Unglllcksfälien auf ebene, Srde und
auf llreppen ist das weibliche Dcfchlecht mit , ogs
von insgesamt i - z« Unfällen weitaus stärker ver¬
treten als das männliche Vas arbcitspsychoiogifchc Institut der Universität Sreslau mach! da¬
für den Stöckelschuh verantwortlich
Seine Absahhöhe begünstigt das Stolpern und Ausgleitcn
und das Hängenbleiben auf der Ttusenkante der
streppcn

*>ctctcbeflchctbct ^ öcs
Linzeihandele Hai im stahre
l - iS mit Sei weiteren Umsatisteigerung und dem zunehmenden Mange ! an
sachkundigen Arbeitskräften kaum Schritt halten
können Der Lerujegenessenschafl wurden ro zgi
iöetricbeunsällc mit mehr als drei klagen 31rbcitsUnfähigkeit der betroffenen
angezcigt
Dazu
kommen noch ro goz weniger schwere Unfälle

Ratgeber

«

Färberei
reinigt

Stuhlflechterel

unübertroffen

Blindenhetm,
Waldhofstr . 221/223
Telefon 52307

Kramer

9m.

keltern
Jean EI, , Luisen,
ring 50,
Telefon
28230
Blumen
und Krame
Slutl AstenHelmei
[t„ O. 2. 9. Tele,
oil 22821.
Buchbinderei
Zalav Krämer,
Telefon

•i 7 . 2C.
»«402.

Brauteuastattungen
Bebysachen
Wälche-Speck, Pa,
radeplaft
Telefon
r088>
Damen - und
nadctrenkldo.
Ernst fltüpe,
C 3 1. Telefon
26078
Drogerien
Ludwig & Schsttl
du ; O. 4. 8. und
kiliale mil Foto:
-riedrichspiaft 11
Elektr . Anlagen
Otto EU U. 5. 9.
Teieto » 22988.
Elektrische
kaltmangel
« . «, N.
Kliowälche,
Annahme
Wurdinenfpannerei

Gerdinen,
Teppiche
Möbelstoffe , Hermann Rcgelin.
O 7. 25.
Gummi
Strümpfe
telbblnden
Aülhclm Schneider,
D, 3, 5.
Telelon
27849
Haarfarben
Karl
staih
je .,
L, 15. 9. Telelon
25871.
Handarbeiten
Th .
Jenacmana
Stacht., P . 7. >8,

i/mTm

Matratsen
und
Polst e rwaren
Ehr , Berg
Echwefttiigerstr . 126.
Telefon 40324.
Messer¬
schleiferei
und
Reparatur
gerb , S . 1.
Telefon 22108.

KAUFHAUS
TU

10.

Möbel Polstarwaren
Tapeziermeister
Braus . Krappmllhlstrafte 17. Telefon 43848.

VETTER

° MMANNHEIMN7
Nahmaschinen
„Slaumann"
Stähmaschlne » .
Rleker , O 4. 14
Kunststrafte.

R’

.3 ‘ "

H A U S

Pelse
—
Reparaturen
Bergman»
Edwin Baum,
& Mahland , S . 1. St l, 14a. Telelon
15. Telefon 22179. 21249,
Optiker

Handsenune
KrawaNr»
Stoeckl- Handschuhe
Paradeplaft D, t. 2,
Teleko» 28843,
Haushaltwascherel
.Ideal - , Lortzing,
strafte 21/23, Teleko» 53181,
Herrenartikel
WäfcheSpeck , Paradeplaft
Telelon
2088l
Herren nute
UmarbeUungen
Steparaiuren
Dippel Stachst,
D, 2, 0, Harmonie

Backwaren
Rolladen
(Jalousien)
itllr Ihre
Wüste
die gute Ams -Brezel
das Beste,
Telefon 50548
Brillen
Die tleidfame
Brille vom Optite,
Plaft , Siathausecke
Breite Strafte,
Uhren
und Schmuck
Darnenhüte
Juwelier
Stezin,
Spezialgeschäft
tilr Lntumänderung
K, I, 5,. Uhren —
M , Abel , M . 2. Kl
Schmuck,
SleparaHntinachermelster,
tureu foegtälilg,

Gute

Einkaufs - Winke

für

Verlobte und Neuvermählte

Kinderwagen
Kinderbetten
ftieseoauswahl
und Billigkeit

Wir liefern für den Hausbrand
die geeigneten
Brennstoffe
in erstklassiger Beschaffenheit.

Bernauer & Co. Ges . m. b . H.
Mannheim

, Luisenring

9 . Tel. Nr. 20631 u. 25430

Reldiardt
f.

r. 2.

rautscbleierBetonen Sie
rautkranze beim Kauf:
raulbukells „Linda-

B

Oeschwlstei
Karcher

K I. 5.
1« lefon 23 567

Schnitte
wünsche ich"

