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Stuttgart im Dampf mit der Wohnungsnot
alles tun , um bei Beschaffung von Baustoffen und
Arbeitskräften
für den Stuttgarter
Wahnungsbau
das Bestmögliche zu erreichen.

Ls sind verschiedene Gründe , die auch in Stutt¬
gart in den letzten Zähren den wohnungsmangci
immer stärker fühlbar werden liehen . Sinmal der
wirtschastlichc
Wiederaufstieg
unseres Volkes , der
an sich schon zu einer vermehrten
Nachfrage nach
Wahnraum
führt , dann
die vermehrten
Lheschiießungen , bei denen Stuttgart
seit igzi
bei
allen deutschen Großstädten
an der Spitze steht
Außerdem hat Stuttgart
tratz aller Abwchrmaßnahmen immer nach einen sehr starken Zuzug , Aus
der anderen Seite wirkt sich der Mangel an Arbeitekrästcn hemmend aus den wahnungsbau
aus , sa daß
cs nicht leicht ist , die läge tratzdcm zu meistern und
di« dringendsten
Bedürfnisse
nmer wieder zu be¬
friedigen , Stuttgart
nimmt m ' t seiner bisherigen
kcistung im wohn ngsbau eine allererste
Steile
im Reiche ein,

Grundsätzlich sollen Wahnungcn , die van Allein¬
stehenden bewohnt werden , sich aber für kinder¬
reiche Familien eignen , geräumt und Familien mit
Rindern
überlassen werden . Zu diesem Zweck ist
der Gau weiterer
Altersheime
beabsichtigt . Dann

ZU UNSEREM

TITELBILD:

Modisch und fesch — trotjdem aber
praktisch
ungezogen
fiir die Reise
ist man in diesem dreiteiligen
An¬
zug . Zur sportlichen
Hemdbluse
aus
Pikee gehören der rund geschnittene
Faltcnrock , dessen lebhaftes
Karo
dureil das Plissecinuster
eine sehr
aparte
Wirkung
bekommt , außer¬
dem
die Sportjacke
aus grauem
Wollstoff . I. inda -Sehnitt G 9630 für
Größe 0 und II hierzu erhältlich.
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Schönheitspflege

-Artikel
Elise

Arden

SCHLOSS

Harnuntersuchunge

Robert

vorm . Hof - Apotheke

Hauptstätterstr

Königstraße
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Stuttgart
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Auiovenolelung
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✓ Kleiderreparatur
Strumpfreparatur
/ Dampfbügelei
Stuttgart - N ., Qartenstraße
Ecke Rote -Straße
Telefon 28681

Eis-

Karl Wie
— 64101

u . Gewerbe — vorteilhaft
u . prompt
l’uul Maler , VVilheliustraüt « 9

C. G. Zimmermann
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Badeeinrichtungei), Zapfhahnerhitzern, Gas*
und Wasser-Installationen - Reparaturen
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r
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Druckschr
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Radio
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Carl Troger, Fanrlenrer, Ruf 12532 Zusana

Fahrschule
Handelsschule

Neueste
Mode Be , auch alle Reparaturen
Eugen
Kirsten . Neokurstr . 150. Ruf

Ke,meyer
’ Burgermuseum
’Lange Str
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Vorteilhafte
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Slruiupfwuicu

Weine
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WUrtt . Tu » ti 1 - Verkauf
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Hotel

. 46

Marquardt
.

J. u . O.

Dreimauer
Gas - und Wasserinstallation

Stultäari ' N, BUdtsensir . 32
Ruf 235

70657
Ruf

20464

bUft jclt io Zähren bei
allen erdenklichen
nkiiche Celden
des Magens . Varmee.
der Rieren. tcdrr . Galle
ujw .. bei Rheuma . Gicht.
Venenentzündung. Arte¬
rienverkalkung u>w . Ausfünft kostenlosv.Hersteller
91). Vrügel
Stuttgart -G.
StrauHweg ft

Sagen Sie

es

bei
i-' der Snfrage
obci iBettelluiifl auf
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Ai » ciaen,batzSieda»
A » «ebb > in
Ihrer
.vausirau
" geiesen
Habe » Sie
werben
dann
gul
bedient.

62

Ruf 23019

» ScliuligesiliUft

Antertigung nach jedem ärztlichen Re*
zept , garantiert
für guten Sitz und gutes
Gehen , auch für die schlimmsten Fülle.
Lieferant
sämtlicher
Krankenkassen.

F r . Vo u e I ni a n n , Schuhmachermeisler
Stuttgart , HauntstalterstraUe
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und deutsch
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Möbelstoffe
Königstr
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lOir bedienen
die
auf telefonischen

—

Messerschmiede/ Stahlwarenhandlung / Bestecke
Ködern eingerichtete Schleiferei
Silberburgstraße I5 rt
Ruf 60146

Heilpraktiker
, Homöopathie,
Naturheilverfahren.
Sprechzeit

Nachf.

Stettner

. 24

Alfred

Fröfclile

B . Rose , Schwabslr . 14c

RPPHAOD
DCKTIMKU

Harlmann

Inh . Stefan

Bock

fehlen

HUhnerfutter
, Legemehl
, KückenFutter . Taubenfutter
, Hasen¬
futter , Hundekuchen

- PARFÜMERIE

Ruf : 2409«
Jetzt Birkensaft
trinken
zur Blutreinigungskur
garantiert
10l-°/oKM 1.80p Llr „ angenehm
zum Trinken , reinigt und entschlackt
den
Körper , blutbildend , stärkend

Auch Linzeizimmer

Seit einiger Zeit spürt man in Stuttgart
auch
einen
großen Mangel
an Linzclzimmern , was
natürlich
mit dem ganz allgemeinen
Mangel auf
dem
Stuttgarter
Wahnungvmarkt
zusammen¬
hängt , Hauseigentümer
, die bisher eine Untervcrmietung
nicht gestattet haben , werden deshalb
aufgefordert , eine
geordnete
Untervermietung
jetzt zuzulassen , Lntsprechcnden
Anträgen
wird
van
der Stadt , preisbehörde
für Miet - und
Pachtzinsen
bei Wahn - und Geschäftsräumen
in
der Regel entsprachen
werden , Ls wird
aber
daraus hingewiesen , daß der Untermietzins
volks¬
wirtschaftlich
gerechtfertigt
sein muß , Rlagen der
Untermieter
über zu hohe Mietpreise
sind viel¬
fach begründet , Oer Mietpreis
darf nur aus dem
auf den leeren Raum entfallenden
steil des Miet¬
zinses
für
die ganze Wohnung , einer
ange¬
messenen
Lntschädigung
für
Bedienung
und
etwaige
Beleuchtung
und
außerdem
aus Ab¬
nützung der Möbel und Wäsche berechnet werden,
Oie Bestimmungen
der Verordnung
über
das
Verbot von Preiserhöhungen
vom 2ä , November
ipzä gelten auch für Untermictverhältnisse,

werden Familien , die ihren Wohnsitz van Stuttgart
wegverlcgcn
und sich aus dem lande
ansiedeln
wallen , künftig van der Stadt
Stuttgart
eine
Siedlungsbeihilsc
nach folgenden Grundsätzen
er¬
haltene Geordnete , erbtllchtige
Familien
mit drei

Aus tausend Linwohner
wurden in Stuttgart
in den Zähren igzz — 19t ; : 14,2 wahncinheiten
erstellt ! an nächster Stelle steht .
Stadt Magde¬
burg mit 29,2 Wahneinheiten
aus tausend Linwahner . Auch für die Zukunst sind im Rahmen
des Möglichen alle Maßnabmcn
getroffen , um der
wahnungsnat
zu steuern , Ls werden die Pläne für
weitere
tausend
wahnungcn
im Hallschiag vorbereitct , Vie Maßnahme
zur Förderung
des ge¬
meinnützigen
wahnungsbaucs
für die minder¬
bemittelten
Schichten der Stuttgarter
Bevölkerung
werden auch für das Zahr 1940 in vollem Umfang
ausrcchtcrhaltcn . Auch wird die Stadtverwaltung

Elizabeth

und mehr im Haushalt lebenden Rindern , die seit
mindestens fünf Zähren in Stuttgart
wohnen und
im Besitz einer
selbständigen
Familicnwohnung
sind , können zum Bau oder Lrwcrb eines außer¬
halb des unmittelbaren
Linzugsgcbiets
der Stadt
Stuttgart
gelegenen Wohnhauses
eine Siedlungsbeihilse erhalten , die toao Mark , in besonderen
Fällen sogar bis zu 2000 Mark beträgt.

Kuhn , Karl
ßöbhnger
StraÜe 26U, Kuf 70263
-Sprechzeit 14 — 18, ausg . Do ., Sa . 11 — 15

Mörrath , F.
Kanonenweg
Ausscheidungen

145
Ruj 40 793,
— Säur * - Therapie

Bad -Lichtspiele
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Badstr . 8

13.- 19, Juni

Liebe
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sie Ihre Lnkelchen einmal ein paar Wochen jür
sich ganz allein hat . Unternehmen die Litern ein«
Reise , die für Rinder zu strapaziös ist, jo muß
■ebenfalls für «in« gute Unterbringung der Rinder
gefolgt werden , Rinderheime find eine schöne
Linrichtung , aber fogenannte „Mama -Rinder " ,
die vier Wochen Heimweh haben , wenn sie von
der Mutter getrennt find , bilden nicht di« rechten
Gäste für ein solches Heim, Ls kommt also auf
die Lrziehung und die gefühlsmäßige Llnstcliung
des Rindes an . Man soll ihnen keinen unnötigen
Rümmer zufügen , denn auch sie haben Lrhoiung
nötig , und eine körperliche Gesundung ist unmög¬
lich, wenn das Seelchen leidet.

Das

„
ICH
„WIR VERREISEN “ oder
VERREISE “ —das
Vom „allein
reizenden“
Mädchen
|o heute Bilder
TD'
aus Veutschdie
lands Gauen
Wand dcsLifenbahnabteils schmücken,gab
es vor dem Rriege
Plakate
warnende
verschiedener Art , in denen Zünglinge und Jung¬
frauen aufgefordert wurden , sich auf Reifen nicht
an Unbekannte , sondern an gewiffe Fllrsorgestellen
zu wenden , wenn sie nicht weiterwußten . Besonders
eindrucksvoll war ein junges Mädchen im gelben
RIeid , das weinend auf einem Reifekoffer faß.
Vie Ueberfchrift hatte ein vermutlich Allcinreifender , der vor Langeweile nicht mehr ein noch
aus wußte , mit dem Bleistift korrigiert , fo daß
aus „Allein reifende Mädchen !" „Allein reizende
Mädchen !" geworden war . Db es sich dabei nun
um eine Skatfpielcrin handeln sollte oder um eine
besonders reizvolle junge Dame , das war nicht
dazugefagt . Heute jedenfalls fehlen diefe Plakate,
da vermutlich die Mädchen — und mögen sie noch
fo reizend fein — selbständig genug find, um ohne
besondere Hilfe und ohne Mädchcnhändlern in die
Hände zu fallen , ans Ziel zu kommen.

Oark ich meine Tochter allein
verreisen lassen ?
Ist das wirklich ein Problem , mit dem sich
heute die Mütter noch herumfchlagen müssen!
Wenn die üochter beruflich so weit fortgeschritten
ist, daß sie eine Serienreife selbst bezahlen kann,
so ist sie bestimmt auch äußerlich und innerlich
selbständig genug , um nicht nur einen Fahrplan
lefen und eine Fahrkarte lösen, fondern um auch
die bösen von den guten Menschen unterscheiden
zu können und nicht auf den ersten besten
Romplimenteschneider hereinzufallen . War es denn
eigentlich „früher " schöner, wo Mutter und Rind
sich gemeinsam in einem Badeort herummopsten
in der ungewissen Hoffnung , daß vielleicht ein
Freier sich nahen möge ! Ist es für Mama nicht
viel amüsanter , in besagtem Badeort mit eben¬
falls erholungsbedürftigen Altersgenoffinnen oder
Freundinnen ein forgiofes Vafein zu führen , an¬
statt dauernd „einen Sack Slöb«" zu bewachen
und jeglichen „gutsituierten jüngeren " Herrn mit
Liebenswürdigkeiten zu überschütten ! Rein —
ein gesundes junges Mädel fall wandern , Sport
treiben , die Weit kennenlernen , aber nicht dir
erzwungene Ruhe leidender Menfchen aus Schick¬
lichkeitsgründen ertragen , um gerade durch die
Langeweile auf krumme Gedanken zu kommen.
Varum lautet unsere Antwort : Junggesellen und
Zunggesellinnen , die den Wunsch äußern , allein in
di« Ferien zu fahren , soll man nicht durch die
Rofenkette der Familie sestbindenl

ist hier die

Frage!

Wie aber steht es mit den
Ehepaaren?
Menschen, di« fich liebhaben , werden niemand
fragen , ob sie gemeinsam verreisen wollen , denn
das versteht fich ganz von selbst, wenn sie nicht
etwa das Pech haben , aus geschäftlichen Gründen
getrennt verreisen müssen. Ist einer der Lheleute gezwungen , aus gesundheitlichen Gründen
einen Rurort auszusuchen , so wird der andere
auch das gern « mitmachen . Dabei soll der
Rränkliche oder leidende aber bedenken, daß auch
gesunde Menschen Rücksicht verdienen und auch
einmal allein aus Wanderung gehen möchten. Wo
gegenseitiges Verständnis herrscht , können solche
Ferien beiden Freude , Glück und Lrhoiung bringen.
Wie aber ist es mit den Lhen , in denen — man
weiß selber nicht wie — ein gewisses „Rah -undRicht
Hund -Verhältnis " sich eingebürgert hat !
etwa , als ob man sich scheiden lassen wollte oder
als ob die alte Liebe erloschen wäre ! Aber man
ist irgendwie in ein „unverträgliches " Fahrwasser
hineingeraten , man zankt sich um RIeinigkeiten,
jeder will immer recht haben , dem Zusammen¬
leben fehlt einfach die Harmonie . Hier kann eine
Trennung während der Ferien wahre Wunder
wirken , fseder kann nun einmal allein im stillen
Rämmerlein seine Fehler einsehen , den andern so
recht aus tiefstem Herzensgründe vermissen und
gute vorsähe für die Zukunft fassen. Wer in der
Sommerfrische einmal ganz auf die Gesellschaft
fremder Menschen angewiesen ist, lernt erkennen,
wie schön es doch eigentlich ist, einen Menschen zu
haben , mit dem man sich so ungezwungen . . .
zanken , aber auch wieder vertragen kann.

Nehmen wir
dieKindermit?
Ls gibt Pappis , denen
ist es uneiträgllch , mit
ihren eigenen Rindern
im gleichen Abteil zu
fahren , während andere
hinwiederum die gol¬
digsten Rlnbermädchen
der Welt find und die
gute lauen ihres kleinen
fahrenden Volks durch
immer neue Scherze trotz langweiligster Bahn¬
fahrt aufrechterhalten . Ist dem Mann nur di«
Reife mit den Rindern „fürchterlich ", während er
sich aber im übrigen ln seiner Freizeit gerne mit
seinen Sprößllngen befaßt , so reist er einfach
einen üag früher ab, während die geduldige
Mutti im Abteil für Mütter mit kleinen Rindern
fährt und bei den freundlichen Seainten und
weiblichen Mitreisenden mehr Hilfe findet als
beim eigenen Datterich . Wo aber Vater und
Mutter mit den Rerven so herunter find , daß sie
Rindern die Ferien versauern
ihren armen
würden , da möge die Vorsehung immer «ine lieb«
Großmutter aus dem Land« bereithalten , die es
als besondere Gunst des Schicksals begrüßt , wenn

^

bekannte
„Ehepaar
mit Wagen“

Sind Sie schon
einmal als soge¬
Benstnnannter
gast gefahren ? Run , dann wissen Sie ja , wie das
ist. Wer die Sache noch nicht erprobt hat , sei vor¬
sichtig in der Auswahl seiner Gastgeber . Man kann
die Reisekosten sehr verbilligen , wenn man sich zu
vier Personen in die Benzinkosten teilt . Bringt
der Wagen des befreundeten Lhepaars uns nur an
Drt und Stelle , um uns bei der Rückfahrt wieder
abzuholen , fo find Reibungspunkte kaum gegeben.
Sehr gut kennen aber muß man fich, um eine
Vauertour während der ganzen Ferien mit Be¬
kannten zu riskieren . Hier muß man fich über¬
legen, daß man als Gast nicht das große Wort zu
führen hat , und daß schließlich - er Besitzer des
Autos derjenige ist, der die Fahrtrichtung , die
Fahrtdauer und das Wetter zu bestimmen hat . ffa,
auch das Wetter ! Schaut er morgens aus dem
Fenster des Gasthauses und spricht mit überlegener
Miene : „Heute gibt es rin prima Wetterchen , wir
fahren gleich los !" , so hat der Gast nicht einzu¬
wenden : „Vie Wettervorhersage des Rundfunks
hat aber ein Gewitter angefagt " und so weiter.
Friedfertige und sanfte Menschen werden als
Benzlngäste immer willkommen sein, aber bei der
Reise vielleicht nicht ganz aus ihre Rosten kommen.
Zanksüchtige und gewalttätige Benzingäste aber
werden spätestens beim Rilometerstein 1) aus dem
Wagen fliegen und können dann zu Fuß zur
nächsten Lisenbahnstation gehen.

Oie schwierigste Erage zuletzt
Sollen wir In den Ferien zu verwandten
fahren ! Vie sehr herzliche Linladung liegt natür¬
lich schriftlich vor , denn als ungeladener Gast ver¬
bringt man auch bei den wohlhabendsten ver¬
wandten seine Ferien nicht. Zm übrigen : es wird
so viel gegen den verwandtenbesuch geredet , daß
■man auch einmal ein paar Worte dafür sagen
kann.
■Ls gibt bestimmt sehr viele Hausfrauen , die
keine Sorgen und keine kleinen Rinder haben,
die sich über nichts so sehr freuen wie über den
längeren Besuch lieber verwandter , vielleicht
■ist der Mann sehr durch seinen Beruf in An¬
spruch genommen , die Rinder schon außer dem
Hause. Geld ist genügend da , aber das kann
die Frau gewiß nicht über die Linsamkeit
hinwegtrösten . Gibt es für fle etwas Schöneres,
als Leben ins Haus zu bekommen.

Wir brauchen also keinesfalls immer von vorn¬
herein anzunehmen , daß eine Linladung von
verwandten nur Formsache und gar nicht ernst
gemeint sei, daß wir den verwairdten bestimmt
mit oder ohne Rinder lästig fallen . Aber einige
Bedingungen sind zu erfüllen : Ver Gastgeber
muß so gestellt sein, daß er sich «inen längeren
Besuch materiell leisten kann , oder aber der Be¬
such muß zu den Haushaltungskosten beitragen.
Ferner : Wer verwandt « besucht, muß sich ihnen
auch widmen und den Haushalt nicht als Hotel
betrachten . Wer das nicht will oder kann , der
gehe ins Hotel l

FERIENKINDER
Erst scheint die Zeit , die glückhaft kommen soll,
ein süßer Traum vom Fernen , Ungewissen;
man wird noch viele Tage warten müssen,
und jede Stunde ist von Hoffnung voll!
Dann , endlick , naht die wunderbare Zeit
(fast ist es wie heim seligen Weihnachtsfeste ) ,
ein Morgen glänzt ! Es ist der eine , beste - und Kinderträunic
werden Wirklichkeit!
Nim lockt der Bahnhof , den man sonst nicht sah,
in Märchcnferne warten schon Verwandte!
Der Zug enteilt ins herrlick Unbekannte;
es pocht das kleine Herz : wann sind wir da?
Das
(Nie
nun
und

Bilderbuch der Landschaft tut sich auf!
wußte man so, wozu ein Fenster tauge ),
ist man wacker Sinn und nichts als Auge
läßt dem Lehen seinen vollen Lauf!

»MM
|

«

«

Die Fahrt verklingt
Auf bricht das Tor
Der Mund hat nur
durch jeden Schlaf

Ä,.

! Es grüßt das Traumes Ziel!
verheißungsvoller
Tage!
die Möglichkeit der Frage,
schwingt leuchtend Spiel
um Spiel!

O Glück des Sommers , königlich erfüllt!
O jungen Lehens köstlichste Erfahrung!
Die Welt ist rein und voller Offenbarung
bis sie den Wachsenden sich rauh enthüllt!
Artur

--

Max Luckdorff

„Sdiau , Mutti , bald bin idi obenl"
Mit Mut und Unternehmungsgeist schafft Klein»Ursula die Treppen
zum Schloß Solilude, das eine Sehenswürdigkeit der schönen Stadt
Stuttgart ist

Das
Buch
®b«ln JKcnJd
) in

im

Urlaub

der in eine andere Gegend kommt, neben der täg¬
lichen Vertiefung in seine aus der Heimat nach¬
gesandte lektüre auch einmal einen Blick in
lesen, das ihn auch geistig den Bergen und den die dortigen Zeitungen wirst. Und umgekehrt!
feinem Urlaub gern
liest und was er an Suchern in jeine Serien
Menschen der Berge näherbringt , Lr wird sich Ver Gebirgler zieht es ja meist vor, auch bei
mitnimmt , das bängt selbstverständlich vor allem jo besser in die Kerienlandschast«inleben und in
längerem Urlaub in seine geliebten Berg« zu
von feiner Art ab. wer zu Hause tagein, tagaus
gehen. An der See langweilt ihn der „ewige
seine lektüre , und die Harmonie beider wird
mit Gedrucktem zu tun bat, der wird während seiner Lrhoiung und Lrsrischung dienen. Anders Sand ", und die Berge im Mittelgebirge, die er
seiner Freizeit einmal den Kopf ordentlich auswirst es ihn hin und her, Ver Gegensatz zu der geringschätzig als „Hügel" bezeichnet, geben ihm
ruben lassen wollen, und er meidet die Vrucker- Welt, in der er leiblich lebt, und der Welt, in die
auch nicht viel, Lntjchlieht er sich aber, eine
schwärze ln dieser Zeit. Lin anderer, der in ein¬ er geistig durch seine lektüre versetzt wird, fordert
„andere Gegend" auszujuchen und nimmt er sich
töniger, mechanischer Arbeit steht, und gewöhn¬ Rräfte von ihm, anstatt ihm solche zu geben und dann dort die heimatlichen Bücher vor, so kann
lich nur wenig zum lesen kommt, der sich also so
in ihm auszubauen, Vas gilt natürlich nicht nur
das Lrgebnis eigentlich nur Heimweh oder baldige
recht nach dem Luche sehnt, der nimmt Bücher vom Such, sondern auch von der Zeitung! Ls
Abreise sein. Auch für seine Lrhoiung ist eine
mit in die Kerlen und greift dabei auch einmal schadet gar nichts, wenn unser Sommersrischler, standortgebundene Urlaubslektüre besser.
zu schwerer Rost, zu der er sonst nicht kommt,
die meisten Urlauber aber, die lesen wollen,
werden sich leichte lektüre ln den Rucksack oder
in den Rösser stecken
. So scheint es säst, als liehe
muß es jedoch vermeiden, Rindern größere Men¬
Welchen Kategorien
Ihrer Gehilfinnen
sich über die Lllcherwahi für den Urlaub kaum
gen solcher Süßigkeiten zu geben, die andere schwer
oder Angestellten
müssen Sie bezahlten
etwas Allgemeingültiges jagen.
verdauliche Zusätze, wie zum Beispiel Marzipan
Urlaub gewähren , in welchen Fällen und
Line Regel aber ergibt die Lrjahrung : Ls ist
enthalten. Außerdem darf man Rindern die
wie lange?
nicht gleichgültig, wo man liest! wer zu Kühen
Jede Hausgehiisin und Hausangestellte hat nach Süßigkeiten nicht kur; vor den Mahlzeiten geben.
der Zugspitze
, aus der Schwäbischen Alb oder gar
den
Richtlinien des Treuhänders der Arbeit An¬ Vaß der Genuß von Zucker den Zähnen schadet,
oben am Schneesernerhaus seine Kerientage ver¬
ist ein weit verbreiteter Zrrtum.
bringt, der wird gut tun, nicht grade einen spruch aus bezahlten Urlaub, Vie Vauer des
Roman mitzunehmen, der an der Wasserkante Urlaubs errechnet sich nach der Leschästlgungszeit
Wann dark ei » Müdel sich als verlobt
spielt und der den Geist der Menschen atmet, die im gleichen Haushalt, Ver Urlaubsanspruch steigt
betrueliten?
von
Jahr
zu
Jahr
.
Lin
Halbtagsmädchen
hat
einen
dort Hausen, ludwig sthoma oder Ganghoser
wieder sind nicht die richtige lektüre für den kürzeren Urlaubsanspruch als eine voll beschäf¬
wenn das Mädchen und der Mann sich ernsthast
tigte Hausgehiisin: Waschfrauen, Plätterinnen,
Strandkorb.
darüber geeinigt haben, daß sie di« Lhe mit¬
die nur gelegentlich, wenn auch regelmäßig ins
Ja wieso eigentlich!
einander eingehen wollen. Vas ist bestimmt dann
Rehmen wir an. ein verliner geht in den Haus kommen, haben keinen Anspruch aus be¬ der Kall, wenn sie das Aufgebot bestellt haben,
Sommerwochen in die Berge, was er zu seiner zahlten Urlaub. Welcher Urlaub im einzelnen für verlobungsseier und Ringe sind nicht nötig für
Lrhoiung braucht und sucht, ist der Wechsel der die Angestellten ln Krage kommt, erfahren Sie
ein rechtsgültiges Verlöbnis, bekunden aber nach
Umgebung. Zn die veränderte Umgebung sollte durch die nächste Vienststelle der VAK., Relchssach- außen deutlich, daß beide sich über ihre Heirats¬
er dann auch richtig eintauchen mit seinem ganzen gruppe Hausgehilfin.
absichten geeinigt haben. Va das Verlöbnis ein ver¬
Wesen, das braucht nicht unbedingt gleich bis
Soll man Kindern Süßigkeiten
geben?
tragsähnliches Verhältnis ist, müssen beide voll¬
Huben Süßigkeiten Nährwert?
zu leberhosen und Janker und echt bayerischen
jährig sein. Bei Minderjährigen kommt ein rechts¬
Hosenträgern mit Lbelweihstickerelen zu gehen und
Zucker gehört zu unfern wertvollsten Nahrungs¬ gültiges Verlöbnis nur zustande, wenn der gesetz¬
zu mihlungenen Jodelversuchen! Ader er soll sich mitteln . Lr enthält Rrast- und Wärmestosse in
liche Stellvertreter seine Linwiliigung dazu ge¬
der Stimmung der landjchast hingeben, soll ver¬ leicht verdaulicher Korm und ist daher ein aus¬ geben hat : so lange das nicht der Kall ist, kann
suchen mit der Bevölkerung der Gegend zu fühlen, gezeichnetes Nahrungsmittel für Rinder. Süßig¬ sich ein minderjähriges Mädchen niemals als ver¬
in der er während der Kerlen lebt, unb dazu wird keiten, die ja zum größten steil aus Zucker be¬ lobt betrachten. Aus einem Verlöbnis kann nie¬
er, wenn er überhaupt liest, am besten ein Buch stehen, haben daher einen hohen Nährwert. Man mals auf Lingehung der Lhe geklagt werden.

Die Hausfrau

weiß alles!

Schaft

* #i* G .VE

zweiten

der Wiederverheiratung ; /
Probleme
Anfang oder Fortsetzung?
—
Ncu -Ehe
G Forschung.
Durch Fehler

wichtigste Voraussetzung jeder lebenskamcradjchaft das vertrauen und die unbedingte lvffenhcit. Line Lhe. in die einer der Partner mit
Geheimnissen— ganz gleich, welcher Art — hin¬
eingeht. ist schon, von vornherein aufs schwerste
gesährdet. Llnmal. was die innere, seelische Be¬
lastung des einen ileilcs anbelangt . Denn er , der
Betreffende, muß ja unablässig auf der Hut sein,
daß er nicht das . was der ander« doch niemals
„Vorbelasteter " neuer Lebensbund ? wissen soll, in einer unbedachten Minute ausplaudert.
/ Auch das Glück verlangt Gestaltung!
Dann aber lehrt alte LrfaKrung. daß die aller¬
meisten Geheimnisse eines üagcs doch offenbar
mit Heiratsabsichten trug . Diesmal aber hielt ich werden. „Der Rrug geht so lange zu Brunnen,
nicht hinter dem Berge, sondern sagte ihm eines
bis er bricht" ; das gilt auch hiersllr. in über¬
Abends alles , was zu sagen war . Dann gab ich tragenem Sinne . kommt e» jedoch dann eines
ihm Bedenkzeit und ging nach Haufe. Meine schönen — richtiger bösen! — üagce heraus , daß
Mutter war natürlich außer sich; mit dieser der. von dem der andere alles zu wissen meinte,
Dummheit, wie sie sich ausdrückte, hätte ich mir die ganze Zeit über in irgendeiner Beziehung
natürlich jede Heiratemöglichkclt verscherzt, unaufrichtig war , erhält das seelische Lkefunoameinte sie.
mcnt in sehr vielen gälten einen solchen Sprung,
Doch gerade das Gegenteil war der gaU- Lin
daß er niemals völlig zu verkitten geht.
Vierteljahr später heirateten wir — nachdem mein
Ganz abgesehen davon, daß eine reparierte
Mann mir schon am läge nach jener Aussprache Grundlage eben doch nicht mehr „hundert¬
seine Dankbarkeit für meine Dssenheit ausge¬ prozentig" ist. was ihren Wert und was ihre Zu¬
sprochen hatte. Seit drei Zähren bin ich eure verlässigkeit anbelangt!
wirklich glückliche Lhesrau. Rein Geheimnis droht
unsere Verbindung zu stören, greilich siel eo Her 8 >»r»»g über dreieinhalb Jahrzehnte
meinem Mann nicht leicht, alles zu vergessen,
Zrgendwo findet eine kleine Abendgesellschaft
aber er hat es fertiggebracht und nie wieder ein statt. Der Hausherr begrüßt liebenswürdig die
auch
Und
verloren.
Aussprache
unsere
über
Wort
Ankommenden: „Ach, da ist ja auch unser lieber
meine Mutter ist zusricdengestellt und hat «inX. nebst Gattin !" Dann, zu den übrigen
Doktor
schcn müssen, daß auch meine erste Lhe vielleicht
gewendet: „Darf ich Sie mit Sunt X. bekannt
ich
wäre
,
hätte
genommen
verlaus
einen besseren
machen! Den Doktor selbst kennen Sie ja wohl
ihrem Rate nicht gefolgt!"
schon alle !"
Ricken, verbeugen. Händeschütteln, freundliches
Olkenheit — die erste Ehepflieht
Dieses Beispiel zeigt neben seinen allgemeinen lächeln. Späterhin aber werden unter vier Augen
lehren das eine mit aller Deutlichkeit: Db erste kleine Bemerkungen ausgctaufcht. wie die folgen¬
oder zweit« Lhe — immer ist die Grundlage und den: „Nanu, diese zweite Heirat des guten Doktors

wird man klug

Mancherlei kämmt zusammen. um das Glück
und die Dauer einer zweiten Lhe ;u gewährleisten.
Lin Gluck, das zwar häufig nicht ganz ja stür¬
misch und überschwenglich ist wie das zu Anfang
der ersten Lhe, das dafür jedoch den Vorzug der
ziemlich sichren Beständigkeit hat . Die Be¬
treffenden find zumeist nicht mehr ganz jung. Sie
find an und für fich jchon ruhiger geworden und
haben mehr Ueberlcgenheitden Dingen gegenüber
gewonnen, und außerdem find die lehren ihrer
ersten Lhe ja auch vorhanden. Die Linficht ist
größer: man fieht nachträglich, was man jeibst
hätte bester machen können und fallen, um das
Zusammenleben erquicklicher zu gestalten. Man
hat. mit einem Wort, aus feinen gcblcrn gelernt.
Sodann haben sich auch in sehr vielen S^ hri
mit dem Fortschritt der Zahrc die Linkommensvcrhältniffe ganz wesentlich gebelfert. Man hat
also auch, rein wirtschaftlich gesehen, mehr Be¬
wegungsfreiheit als früher. Das heißt also, daß
man fich mehr „leisten" kann; gewiffe Lrlcichterungen des lebens find nicht mehr ein schöner,
wenn auch unerfüllbarer ilraum . Vas Lrgebnis
dieser verschiedenen Umstände ist. daß die zweite
Lhe häufig auf einer gänzlich anderen Basis aufgebaut wird als die erste. Ls wäre geradezu
unbegreiflich, wenn fich das nicht auf ihre ganze
Durchführung bestimmend auswirken würde.

,
Sreilich

ABENDS

IM

Zauber
ganze
unbedenk¬
fellge.jugendlichen
das des
Drangs,
Sturms der und
liche Hincinstürmen in die Zukunft, die Zuversicht,

G 937t. Vas bauschig steife ssastbolcro mit den stark gepusstcn Aermcln sieht über dem ärmellosen
Abendkleid aus buntbedrucktcr Seide
reizend aus. linda -Schn. Gr. *11*.

gemeinsam die Sterne vom Himmel holen zu
können, das gläubige hoffen auf das Linst mit
seinen goldenen Wundcrsrüchtcn — dies freilich
ist das Reservat der ersten, jung und in herr¬
lichem Uebcrjchwang eingegangenen und erlebten
Lhe!
Fine Ehe zerbrach

...

vor uns liegt ein Brief, der an eines der wich¬
tigsten Probleme der Lhe überhaupt rührt . Der
ersten ebenso wie der zweiten Lhe. Ls ist das
Problem „vertrauen ".
Aber ist vertrauen denn überhaupt «in Pro¬
blem! So nahe die Antwort „Rein" darstuf auch
liegt — das leben bringt gälte genug, in denen
jeder, auch der ehrlichste und offenste Menfch
zwischen Ausfprechen und verbergen schwankt.
Aber lassen wir den jchon erwähnten Brief
sprechen.
Line Frau schreibt: „Als ich zum ersten Male
heiratete , riet mir meine Mutter dringend,
meinem zukünftigen Manne unter keinen Um¬
ständen mitzuteilen, daß ich schon einmal verlobt
gewesen wäre und auch noch andere 5reundfchasten mit jungen Männern unterhalten hätte.
Zch fühlte mich zwar gar nicht wohl bei dieser
Geheimnistuerei, folgte jedoch ihrem Rat . Mein
erster Mann, der in allem sehr genau war , fragte
mich eigens, ehe wir uns verlobten, ob ich ihm
aus meiner Vergangenheit irgend etwas mitzu¬
teilen hätte — ich verneinte. Lr wiederholte dieje
5rage am Hochzeitstage — ich verneinte aber¬
mals. Doch kaum ein halbes Zahr waren wir ver¬
heiratet , da erhielt er durch wohlmeinende
„Freundinnen " von mir die Aufklärung, die ich
ihm nicht gegeben hatte . Lr focht die Lhe an . die
darauf für- ungültig erklärt wurde. Zch habe
meinen eisten Mann fehr geliebt und war zutiefst
unglücklich über diesen Ausgang, an dem ich aber,
wie ich einjah. selbst die Schuld trug.
Linige Zahre später lernt « ich wieder «inen
Mann kennen. Zch bemerkte bald, daß er fich

JL
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, wie das
G 9572. Nichts wirkt jo sommerlich
, das
weiße Pikee-Abendkleidl Lin Zickzackbörtchen
mit seinem gleichmäßigen Aus und Ab Saum und
Aermel randet, unterstreicht die jugendliche An¬
spruchslosigkeit des Modells. linda -Schnitt Gr. 1.

Aufnahmen : Becfcer L Maaß <3>
Weiler, Carfowlta

Wie im KJeidersdirank
Rängen die duftigen Seiden¬
kleider — die sidi so leicht
zerdrücken — im Kleiderkoffer. Je nach Größe
bietet er Raum für zehn bis
zwanzig Kleider

kam aber überraschend!" — „Ra Ja, es soll Ja
eine ganz große Verliebtheit sein!" — „Dffen
gestanden, so ganz begreifen tu ' ich's ja nicht. Sr
ist doch immerhin hoch in den Fünfzigern, und sie
— na, also wcnn's viel ist, Milte der Zwanzig!
— „Sie soll ja seine Seiretärin gewesen Jein1" —
„Gespannt bin ich, ob das wohl gut geht !"
wir uns zunächst an die eine der Ne»
galten
mcrkungcn, die „Sekretärin " betreffend. Zu
ihr ist zu sagen, daß im allgemeinen die Art , auf
die sich die späteren Sheleute kennengelernt haben,
absolut keine Rolle spielt. Will man aber doch
um jeden Preis Unterschiedemachen und Folge¬
rungen daraus ziehen — nun, dann Ist zu sagen,
daß eine aus solche Weise zustandegekommene She
bestimmt nicht unter den schlechtesten Vorzeichen
geschlossen wurde. Venn gerade lange berufliche
Zusammenarbeit, bei der es ja ganz zwanglos auch
zum menschlichen Rantakt kommt, vermittelt ein
besseres Rennenlernen des anderen, als das
häufig bei der „üblichen" Art von Bekanntschaft
und Nrautschast der Fall ist. deshalb ist es auch
keineswegs selten, daß die zweite Frau die bis¬
herige Haushälterin , Hausdame oder dergleichen
ist — ohne daß von Anfang an di« Absicht der
letzteren der „Männerfang" war , wie vielfach
mehr in unangebrachtem und schlechtem Scherz,
als ausgesprochen böswillig behauptet wird.
Die „biologische

Der Hutkoffer gehört
wieder zum Gepäck
Hier sehen sie einen be¬
sonders leichten aus biau¬
weiß gepunktetemWachstuch
Modell i Reiwinkcl

Leichtes Gepäck
angenehmes

Bin Reisesack ist sehr
praktische
Nicht nur weil in ihm alles
Platz hat, was man im letz¬
ten Augenblick entdeckt.
Strümpfe, Schuhe, Wollsadien und alle Dinge, die
gedrückt werden können,
sind hier gut untergebracht

Kleine Taschen für die
Waschutensilien
Für Seiflappen und Seife gibt
es reizende Taschen und
L'euteldien aus Oelseide,
auch der hygienische Watte¬
behälter in Rollenform ist
empfehlenswert
Modellei Gustav Lohse

Bine neue Reiseerleichte¬
rung : die Schuhtasche
Jeder weiß, wieviel Platz die
Schuhe im Koffer bean¬
spruchen. Diese Reisetasche
hat eine besondere Fächer¬
einteilung für Schuhe, es
gehen aber noch weitere
Kleinigkeiten hinein

Reisen

Partncrrcgel“

Sine andere — und zum Teil recht heikle —
Frage ist dagegen die des Altersunterschiedes.
Sie besteht natürlich auch im Hinblick auf erst«
Shen. Aber es steht zu vermuten , daß auffallende
Altersunterschiede bei Wiederverheiratungen nicht
seltener, im Gegenteil, vielleicht noch häufiger an¬
zutreffen sind.
Run muß man sich freilich hüten, hier allzu
vorfchnell und vor allem allzu allgemein zu
urteilen . Unzweifelhaft ist es am günstigsten,
wenn bei der She die sogenannt« „biologische
partnerregel " innegehalten wird, die nicht nur
eine bewußte oder unbewußte Gleichwertigkeitder
Shegatten und damit ihres raJJiJdjen Srbguts zur
Folge hat, sondern auch den Altersunterschied auf
eine Spanne bis zu etwa sieben Zähren begrenzt.
Und zwar soll der Mann um so viel älter sein al,
die Frau . Var hat seine guten Gründe. Auf dies«
Weise fallen nämlich die Höhepunkte der lebens¬
kurven beider am besten zusammen, was nicht
ohne Bedeutung hinsichtlich der aus der She hervorgehenden Rinder ist. Roch mancherlei, auf das
hier aber nicht eingegangen werden muß, spricht
für die Befolgung dieser Regel.
Aber nicht immer richtet sich das leben nach
solchen Forderungen der Vernunft. Ss werden
, die einen oft beträcht¬
zahlreiche Shen geschloffen
lichen Altersunterschied der Sheleute aufweisen —
und keineswegs immer zum Gedeihen dieser She.
Sin sehr bezeichnendes Beispiel dafür folgt im
(Fortsetzung folgt)
nächsten Heft.

Chinesisches

Fensferpapier

Vas „Journal of the Dptical Society of
America" bringt «ine Betrachtung über das
Papier , das in China unser Fensterglas erfetzt.
dieses Papier läßt ultraviolettes licht durch,
dieses wird als von großer Bedeutung für die
Srklärung der Seltenheit der englischen Rrankheit
unter den Rindern im Fernen Dsten angesehen,
verschiedene große Rrankenhäuser haben geplant,
diese billige Fensterverkieidung für die Tuberkulofestationen einzusühren. der Gebrauch van
Dias, das ultraviolette Strahlen üurchlüßt, kann
wegen des hohen Preises dieses Glases nur in be¬
. An der pengscheidenem Umfang geschehen
Ching-Universität in Peking sind Untersuchungen
angestellt worden über das Maß, worin ver¬
schiedene Arten van Fensterpapier die ultra¬
violetten und die sichtbaren Strahlen durchlassen.
Für die sichtbaren Strahlen wechselt dies bei
12 untersuchten Papierjorten zwischen zS und
Strahlen
Prozent , und für die ultravioletten
zwischen iä und 41 Prozent, die Tränkung aes

71

Papiers mit Pflanzenölen erhöht die Vurchiäffigkeit für ultraviolette Strahlen , mit Mineralölen
die für sichtbar« Strahlen.
(„Zeitschrift für ärztlich« Fortbildung")
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6452. Solche pantösselchen — aus Bast ge¬
flochten — kann man nach - em Baden
am Strand gut gebrauchen, die kleine glcdjt
arbcit ist ein Zeitvertreib für die tzerientage.

M 6370. praktisch für die Reise ist
ein gestricktes Blüschen aus seinem
Wollgarn. Zn Honiggelb — einsach
rechts gestrickt—ist es kleidsam, wenn die
ömoksalten der Passe und in der üaille
braun im Wafselmuster llberstickt sind.
Zl-Schnitt Sr I (etwa 250 g Wollgarn).
B 6151 u/b. Auch aus der Reise kann
man sich — z. v . mit dem zusammen¬
buntem
legbaren Kästchen aus
Kretonne — ein bisschen „häuslich"
cinrichtcn. Bei der Buchhülle aus
blauem Wachstuch saht das karierte
Mutter wie eine Blende gleich den Rand
mit ein. Muster auf Bogen Kr. zL.

solch

6153. Dicje Badetasche aus Baststoss in der
handlichen8^ rm füttern Sic undurchlässig mit grünweih gepunktetem Wachstuch, die Blütenmotive
in gleichem Muster — lasten sich leicht aufnähcn

Aufnahme»:
öaenchcn (1)
Dr. Weller (2)
Schröder.Gnitka (3)

B 6155. Lin weiches Kisten tut unterwegs auf der Reise überall
gute Dienste. Dieses ist aus dunkelgrünem leder . Die Stepplinien
lasten sich mit kleinen Handstichcn über Watteline sehr leicht nähen
IJ 6156. Line warme Decke wie dies« ist sür die Reise im Auto angenehm.
Vas grostkarierte Schottenmuster häkeln Sie aus starksädiger Wolle
in Städchenreihen hin- und hergehend sehr einfach. I' -Beschreibung rz ps.
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G 9677 . Wochenendanzug , aus einem rot -weist
getupften fujtanjug , dem öolcto und dem vier¬
teiligen Giockenrock bestehend, linda -Schn . Gr . *0*.

G 9670 . Auch am sportlichen Kleid der schräg
geschnittene Giockenrock! linda -Schnitt Gr . *1*.
Stwa 4,00 m Waschstoff, 80 cm breit , ersorderi.

G 9290 . hur das Sportkleid ist leinen ebenso
geeignet wie Waschseide. linda -Schnitt Gr . I,
*111*. hür Gr . I etwa 2,75 m Stojs , 95 cm br.

G 9062 . Sür die ®ee: der sportliche Mantel aus
weißem Wollstoff. linda -Schnitt Gr . *11*, IV.
hür Gr . II etwa 2,60 m Wollstoff, 1-10 cm breit.

mit einHearbeitetem
T 9671 . Sin Strandtuch
Miederteii , das rückwärts geknöpft wird , sitzt be¬
sonders gut ! linda -Schnitt Gr . *11* erhältlich.

G 9449 . die knielange leinenhose ; um Zerseypullover ergibt einen praktischen und bequemen
Sportanzug . linda -Schnitt für Gr . *1* erhäiti.
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VcsLrcibimg zu
G 9670 auf der denen
überstcheiidrn ©rite.
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G 9267 . Diejes sesche sommerliche Lomplet besteht
aus dem gemusterten passenkleid und einer Hellen
Pikeejacke. linda -Schnitt Gr . *9* und II erhält !.

*T 9678u und b * Modisches Zubehör : verHand¬
schuh aus kariertem Stoss und der Miedergürtel
au » Ripsband . linda -Schnitt ist hierzu erhältlich.

*7' 9672 *. Reu und praktisch sind die Strand¬
taschen, die man sich aus Wachstuch und Kre¬
tonne leicht selbst arbeiten kann. tinda -Schn . erh.

T 9679 . Zu jedem einfarbigen Sommerkleid paßt
das ärmellose Bolero . Onda -Schnitt für Sr . *11*.
Ltwa 0,75 m gestreifte Seide , 90 cm br ., et }.

G 966 t . Seidenkleid
ln vorteilhaft strecken¬
der Horm mit reizen¬
dem Rosetten - und
plisseeschmuck, tindaSchnitt Tröste *11*.
Ltwa 3,20 in Seide,
95 cm br ., ersorderl.

G 933 -1. Strand - und Wochenendeomplet , aus Bluse , Höschen
und überknöpfbarem Rock be¬
stehend. linda -Schnitt Gr . I, III.
Aufnahmen : Hacnchcn,
Zkönig-Rohde

G 9146 . Durch das teils Jcbräg,
teils gerade »erarbeitete Karo¬
muster wird an diesem seschen
Strandanzug eine hübsche und leblebhaste Wirkung erzielt , lindaSchn . Sr . »«», II . 5ür Sr . 0
etwa 2,25 »i Ripsleinen . 80 ei» br.

Nur die mit • versehenen
Schnittgrbhen finden Sie
aus dem Schnittbogen 37

M 9339 . Zu dem Strandanzug
aus gestreister Seide gehört eine
kurze Hose und ein ilrägerkleidchen mit ties angesehtem ^ altenrock. linda -Schnitt für Sr . *1*
Etwa 4 m Wasch¬
erhältlich .
seide, 80 cm br ., ersorderlich.
G 9451 . Sehr sesch ist der
aus bedrucktem
Strandanzug
Kretonne , der durch ein ein¬
«lape aus Zrottierfarbiges
stoff oder keinen ergänzt wird.
Der Vlendenschmuck harmoniert
mit der ^ arbe des llapes . lindaSchnitt Größe «II » erhältlich.
G 9669 . Ein buntes Bolero
deckt den rückenfrelen Ausschnitt
des Strandkleides . Die gekreuzten
Schalteile liegen vorn mieder¬
artig an , werden dann über den
Rücken und wieder nach vorn ge¬
führt , um hier als Gürtel zu
enden . linda -Schn . Gr . »I » erh.

UNDA

- SCHNITTE

bezieht man durch den Linda -Echnittmufter.
ül>.
SW 88. Ritterstrage
vertrieb , Berlin
entweder aui
des Betrages
Ueberwcifuna
38883 lNorddeutfche
Postscheckkonto Berlin
A .-G .,
Bcrlagsanstalt
und
Buchdruckerei
Berlin
Lindu - Schnittmuster ,
Abteilung
in BriefSW 88) oder durch Einsendung
Bei Bestellung eines einzelnen
marken .
Schnittes komme» zu nebenstehende » Preisen
»och 8 Psg .. bei mehrere » Schnitten lb Pig.
hinzu . Nachnahme 30 Psg . teurer.
Porto

ZU 9669

letzter Schick am Strand:
Kothurn
hohem
Aus
werden die Badenixen
breite,
elnherschreiten ;
Sastriemen
geslochtene
ilroddeln
bunten
mit
geben
Abschluß
als
Korksohle
dicken
der
der modernen Strand¬
sandale den nötigen Halt.
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Gruppe:

G

M
E
K

T

- VERZEICHNIS
Deutsch
Intel. Zoll

Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
18 Pf.

90
72
45
27

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

M und G 9667. Sunte
Sorte schmückt den Aus¬
schnitt dieses Kleides
und gibt, zusammen mit
, einen
den VIesensäumchen
hübschen Boleroessekt.
linda - Schnitt M für
*14—16* Zähre und
G für Große I erh.

t

G 9391. Linfache Waschkleider hak man nie zuviel!
galten vorn im Rack geben dem sportlichen leinen¬
kleid bequeme Schrittweite . linda -Schnitt Größe I,
III . Sü * Größe III etwa 4,10 m leinen , 80 cm br.

G 9662. Salten im Rack des Sommerkleides, Saiten
an den kurzen vauschärmelni Und die blusige Weite
des leibchens wird ringsum durch Viesen ein¬
geschränkt. llnda -Schnitt für Gr. I und *111* erh.

, die leichte Rajsung am Ausschnitt
G 9663. Der schwingende Slackenrack
des knappsitzenden leibchens und kurze pussärmeichen — alles betont die
jugendliche Anmut des buntbedruckten Sommerkleides! Aeachtlich ist
auch der breite Niedergllrtel, der gitterartig mit lackband bespannt
ist. linda -Schnitt Gr. *11*. Ltwa 4 ,u Seide, 95 um br., erforderlich.
G 9691. Seh» zart und sommerlich wirkt das Kleid aus bedrucktem
Georgette mit dem lies angesehten Rockvolant an der breiten Hllstpajse.
Die Schnittform ist einfach und wird auch einer im Schneidern nicht sehr
geübten Srau gut gelingen. Linsarbiges Seidenband garniert den vier¬
eckigen Ausschnitt. linda -Schnitt Gr. *11*. Ltwa 4,50 ui Stoff , 90 cm br.

.ein neues Wort
für eine neue Art zu waschen!
Zellwolle , Kunstseide , Wolle , Seide , alle neuzeitlichen Gewebe und empfindlichen Farben so zu
waschen , daß sie nicht nur gründlich sauber werden , sondern darüber hinaus vollkommen geschont
bleiben und — mehr nochl — geradezu verschönt werden , das nennen wir „FEXieren"l Wer mit FEX
wäscht , schreitet von Überraschung zu Überraschung , kommt aus dem Staunen nicht heraus:

verblüffende Schaum- und Reinigungskraft von FEX. Man kann es
geradezu sehen, wie der Schmutz aus der Wäsche „herausschwimmt“,
wie sich die Waschlösung dunkel, fast schwarz färbt.

die

FEX wäscht in hartem und weichem Wasser gleich gut. Niemals bildet
sich Kalkseife, die das Gewebe hart, die Farben stumpf machen könnte.

Alles, was mit FEX gewaschen wird, wirkt stets wie neu, ist weich im
Griff und leuchtend in den Farben: eine wahre Freude für die Augen.
Auch in Küche und Haus, beim Spülen von Glas und Porzellan, beim

Abwaschen von Fenstern und Türen , von Kacheln, Lackanstrich,
Möbeln, beim Reinigen von Teppichen ist FEX ein wahrhaft glänzen¬
der Helfer.
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8. Fortsetzung
Helmut geringschätzig , „tvas ist das?
„Karriere !" anttvortct
habe ich das alles
! Manchmal
davon
viel
nicht
halte
Ich
satt — !"
Renate bleivt stehen und blickt ihm fest in die Augen.
„Was ist eigentlich mit dir . . . ? Wie kannst du so reden ! Ich
verstehe das nicht ! Dir scheint jemand zu fehlen , der dich
einmal ordentlich znrcchtrückt ! . . . Hast dn cs tvirklich so tragisch
genommen , daß ich dir einen Bescheid geben mußte , der . .
er bitter . „ Ich komme
„Ja , Renate , das ist es !" antwortet
mich jetzt vielleicht
hältll
Dn
.
nicht so schnell darüber hintvcg
ich unendlich viel
daß
ist,
aber
Tatsache
—,
Weichling
einen
für
verloren habe . Ich bin zu spät gekommen , zwei oder drei Tage
nur , nicht wahr , das ist richtig ? Dieser Kommissar Wcngeis
ist cs , der dich ^umgestimmt hat !"
„Umgestimmt ! Das ist lächerlich !" sagt Renate . „Ich lasse
mich von niemand umstimmcn — auch von Wcngeis nicht!
sind falsch , Helmut !"
Rein , deine Vermutungen
Er schüttelt den Kopf.
„Rein , nein , Renate . . . Warum gibst du eigentlich nicht zu,
daß du Wcngeis liebst ? Ist das so schwer ? "
„Ach, bitte , Helmut , quäle mich nicht mit diesen Fragen , es
führt ja doch zu nichts ! Ich bin so uneins mit mir , sobitte , kein Wort mehr darüber !"
„Also gut ! Es gibt letzten Endes Dinge , mit denen man
nur allein fertig werden kann !" Er blickt auf die Armbanduhr,
sagt nervös : „Aber jetzt entschuldigst dn mich wohl , Renate , ich
habe Lutz versprochen , um 7 Uhr im Hotel zu sein . — Ta
drüben wohnt Wolter . Er rechnet mit deinem Kommen . Die
nötigen Papiere hast du doch bei dir ? "
Er schüttelt Renate die Hand , wendet sich zum Sichen . —
„Ich habe cs sehr eilig !"
Renate bleibt einen Augenblick stehen , sieht Helmut erstaunt
nach . Bald ist er im Gewühl der Straße untergctaucht . Das
Benehmen , denkt sic, wie soll man
war ja ein mcrktvürdigcs
das deuten?
Wolter
später sitzt Renate dem Kon .zcrtagenten
Sekunden
die
prüft
,
zuvorkommend
und
freundlich
sehr
ist
gegenüber ; er
mir flüchtig , als ob er auf Zeugnisse
Papiere
dargercichtcn
keinen allzu großen Wert legte.
könne Renate die Stellung antretcn . Die
Ja , am l . Januar
russischen
ginge mit einem weltberühnitcn
jetzige Sekretärin
Ehor , dessen Geschäfte sie führen werde , auf Amerikatourncc.
Er , Wolter , sei dadurch etwas in Verlegenheit , denn Arbeits¬
einer internationalen
kräfte , die mit den Gepflogenheiten
vertrant seien , gäbe es
auch nur einigermaßen
Kouzertagentur
wenige.
„Ich werde mich gewiß schnell einarbciten ", verspricht Renate,
meinen
ganz
entspricht
Stellung
diese
gerade
„denn
Neigungen !"
Kurze Zeit später ist Renate eingestellt.
*
Froh , daß sie die Stellung bei Wolter bekommen hat , geht
Renate ihrer Wohnung z» . Ich kann mit dem heute Erreichten
zufrieden sein , denkt Renate , und ist zuversichtlicher Stimmung.
In einem kleinen Geschäft kauft sie noch etwas zum Abend¬
brot und tritt wieder auf die Straße . Es ist kalt . Der feine
geht langsam in Schnee über.
Sprühregen
Den Schirm leicht nach vorn geneigt , nur mit ihren Ge¬
danken beschäftigt , eilt sie durch die einsamen Vorstadtstraßen.
In zehn Minuten wird sie zu Hause sein . Da drüben ist die
endlos lange Fabrikmauer , wo Hubert Frank oft ans sie
gekvartct hat , als er von ihr , Renate , Geld und immer wieder
hatte er ihr hoch und heilig ver¬
Geld haben wollte . Jedesmal
sprochen , es sei das letzteinal , daß er etwas von ihr verlangen
werde.

Er hatte nie Wort gehalten.

.Renafe

hodi

l

SCHOLZ

Ein leiser Pfiff hemmt plötzlich Renates Schritte . Sie hebt
den Schirm und blickt die Straße entlang . Nirgends ein Alcnsch
zn sehen . Hat sie sich getäuscht?
Schon will sic hastig wcitcrgehcn , als ans dem Schatten der
Mauer jemand hervorspringt , ihr den Weg versperrt.
„Was soll das ?" preßt Renate hervor . „Lassen Sic mich
wcitergchen , oder — "
„Ober ? "
Es ist Huberts Stimme.
Atem geht keuchend . Sic weiß , was Hubert von
Renates
ihr will , er wird Abrechnung halten , weil sie nicht Wort ge¬
halten hat . Gut denn , denkt sie. Vielleicht ist cs Bestimmung,
daß wir beide uns noch einmal gcgenüberstchcn müssen.
„Du hast mich verraten ", hört sie dann wieder Hubert sagen,
„du hast dein Wort nicht gehalten , Renate . Ich bin verloren ."
Renate , „du verdienst es nicht anders . Ich
„Ja ", antwortet
habe mit dir nichts mehr zu schaffen , hörst du ? Das ist end¬
gültig vorbei !"
„Aber wenn ich nun nicht will ? Wenn ich dich unmöglich
mache ? Wenn ich cs verhindere , daß du jemals wieder eine
Stellung bekommst ? Wenn ich will , daß dn mit mir zugrunde
gehst ?"
„Das kannst du nicht !" stößt Renate hervor , „ich werde alles
rechtzeitig genug zu verhindern wissen — durch die Polizei ! Ich
kenne genau so wenig Rücksicht wie dn . Den nächsten Beamten,
der mir in die Arme läuft , werde ich auf dich hetzen . Sichst du,
so stehen wir jetzt miteinander , du hast cs nicht anders gclvollt
— und nicht anders verdient !"
Er lacht auf und streckt drohend die Fäuste vor.
„Fragt sich nur , ob ich dir noch Zeit dazu lassen werde —
Zeit , siehst du , darauf kommt cs an — man muß Zeit haben,
wenn man einen Menschen der sogenannten Gerechtigkeit über¬
liefern will . . ."
Mit einem wilden Satz wirft er sich auf Renate , drückt sie
gegen die Mauer . Zwei Hände klammern sich um ihren Hals.
Renate will schreien — aber das Wort erstirbt ihr auf den
Lippen . Ein Paket raschelt zu Boden . . .
Nach langer Zeit erst kommt Renate zur Besinnung . Er¬
schöpft lehnt sie gegen die Mauer . Es schneit . Das Paket , das
zu Boden gefallen ist, ist halb zugedeckt vou Schnee . Tie Hand¬
tasche fehlt . Der Schirm ist in der Aiitte eingcknickt . Langsam
die
zurück , und mit der Erinnerung
kommt die Erinnerung
Erkenntnis , das; hier nur einer helfen kann : Wengeis!
später läuft Renate die Treppen znm
Eine halbe Stunde
sagt ihr , daß Wengeis verreist sei, cs
Man
empor .
Präsidium
sei ganz unbestimmt , wann er nach Berlin znrückkehre . Renale
verlangt seinen Vertreter zu sprechen , cs handele sich um eine
dringende Angelegenheit.
Krüger empfängt sie.
Hastig erzählt Renate , was ihr eben zngcstoßen ist. Krüger
Hubert
nimmt ein Protokoll auf , verspricht , die Verfolgung
gehe
Wengeis
Kommissar
.
lassen
zu
Franks sofort aufuehmeu
ein Bericht zu.
Plötzlich stutzt Krüger , mitten in der Erzählung Renates . . .
„Was sagen Sie ? Hubert Frank wollte Sie . . . würgen ?" und läßt sich mit dem Sachver¬
Er greift zum Telefonhörer
ständigen verbinden , der die Würgemale am Hals des ermor¬
hat.
deten Manold abgcnommen
XXI.
„Tut mir leid , meine Herren !" Der Direktor des Hotels
„Maiglöckchen " hebt bedauernd die buschigen Augenbraunen:
Worblewskie hat mit einer Reisegesellschaft vor vier
„Fräulein
an¬
Grenzbauden
eine Fahrt nach den ehemaligen
Stunden
!"
sein
zurück
sie
wird
Sonnabend
am
getreten . Erst
„Aergerlich !"
nimmt den Klemmer von der Nase , putzt mit
Meyerhofcr
Taschentuch die Gläser.
einem rotgeblümten

—\
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Hans Söhnkcr wird bei der Heimkehr stürmisdi begrüßt

Auin.: NehrdiA

„Seltsam —", antwortet Wcngcis . Er erinnert sich an die
Skigesellschaft von heute nachmittag . Sprachen die Damen
nicht etwas von einer Rundfahrt ? Natürlich —dann war die
Worblewskic mit von der Partie ! Pech — —
Er beschreibt dem Direktor daS NnSsehen jener Dame , die
neben ihm, Wengeis , des Weges gegangen war und sich den
Ans; verknackst hatte . Der Direktor bestätigt sofort , daß das
Fräulein Nina Worblewskic gewesen sei.
Schade , denkt Wengeis , da hat mir der Zufall einen Finger¬
zeig gegeben — und ich habe ihn nicht verstanden ! Nun , es ist
noch nicht zll spät.
„Fräulein Worblewskic kommt also am Sonnabend bestimmt
zurück? Sie wird an den« Fest in der Schlingelbaude teilnchmen ?"
„Jawohl ! Wir haben für die Dame bereits eine Karte
bestellt."
„Witt, Herr Direktor !" Wengeis tritt dicht zu ihm . „Nun
hören Sie mal zu, was ick, Ihnen sage : Sie dürfen ans keinen
Fall die Worblewskic etwas merken lassen, daß zwei Herren
von der Polizei nach ibr gefragt haben , verstanden ? Tun Sie
bitte ganz unbefangen , so, als ob nicht das geringste vor¬
gefallen wäre ! Sie wissen doch, worauf ich hinanswill ?"
„Gewiß , Herr Kommissar . Sie können sich ans mich verlassen.
Mir liegt ja auch daran , in meinem Hotel kein Aufsehen zu
erregen . Der Ruf meines Hauses könnte darunter leiden ."
„Seien Sie unbesorgt . Niemand ivird etivas merken !"
Am anderen Morgen erreicht Wengeis ein Eilbrief aus
Berlin . Krüger berichtet, daß auf Renate Winkelmann ein
Ueberfall verübt worden sei. Der flüchtige Hubert Frank sei
der Täter . Am Hals der Winkelmann seien einige blasse
Würgemalc zu erkennen gewesen , von denen man leider nicht
mit Bestimmtheit sagen könne, ob sie sich mit den Rialen am
Hals des Manold deckten. Krüger erivarte von ihm, Wengeis,

eine sofortige Nachricht. Kriminalrat von Hoefert habe einst¬
weilen die Bearbeitung des Falles übernommen.
Dem dienstlichen Schreiben ist noch ein Sondcrzettel beigcfügt , auf dem Krüger mitteilt , daß cs Renate Winkclmann
ausgezeichnet gehe. Wcngcis brauche sich keinerlei Sorgen zu
machen. Das Schlimnistc bei dem Ueberfall sei für Fräulein
Winkclmann der Schreck gewesen . Sic sei ein tapferes Mädel —
er , Krüger , habe das immer gewußt!
Aber eine bittere Sache ist dieser Brief doch für Wcngcis!
Renate überfallen ! Hubert Frank der Täter ! Vielleicht auch
der Mörder Manolds ? Nein , das scheint Wengeis doch nicht
zu stimmen , cs lvürdc alle seine jetzigen Kombinationen über
den Hansen werfen . Aber wer weiß , was die Worblewskic
überhaupt für eine Rolle spielt in dieser ganzen Sache.
Wcngcis kann seine Ungeduld nur schwer zügeln . Bis
Sonnabend noch warten ! Er drahtet Krüger , daß er hier un¬
abkömmlich sei. — Tic Zeit schleicht. Und man kann nichts
unternehmen.
Was bleibt Wengeis übrig?
Er versucht die herrlich -schönen Wintcrtage für sich zu
nützen, treibt Sport , aalt sich in der Sonne , spielt abends mit
Mchcrhofcr Schach — und holt sich eine Niederlage nach der
anderen . Ein kluger Junge , dieser Mcvcrhofer . Warum ver¬
sauert er hier ? So etwas muß nach Berlin oder Hamburg , wo
es für tüchtige Kriminalisten noch hin und wieder etwas zu
tun gibt.
Endlich — endlich — ist es Sonnabend.
Der bunt ausgeschmücktc Gastraum der Schlingelbaudc füllt
sich schnell. Tolle Kostüme, die sich da manche Skihaserl ansgcdacht haben ! Jedesmal ertönt ein donnernder Tusch der
Krummhüblcr Bauernkapelle , wenn ein besonders originell
ausstafficrter „Hase" über den Umweg einer Rutschbahn in den
Saale befördert wird.
Papierschlangen werden geworfen . Es schneit Konfetti.
Nagclbeschlagene Schuhe knallen auf das Parkett . Man prostet
einander zu. Die Kapelle schmettert einen Ländler.
In Gesellschaft mehrerer Herren erscheint jetzt Nina Worblcwskie im Saal . Sie trügt ein grün - und rot -gestreiftes Ski¬
kostüm, auf dem Kopf thront ein lächerlich kleiner Filzdeckel
mit einer meterlangen Pfauenfeder . An den Füßen hat sie ein
Paar Rollskier , mit denen sie quer durch den Saal segt und
überall Aufsehen macht.
Jäh wendet sich Wengcis um . Er blinzelt Mevcrhofer zu,
der einige Tische von ihm entfernt sitzt. Beider Blicke sagen:
Gott sei Tank , sie ist gekommen ! — Ans einen Zug leert
Wcngcis sein Bierseidel , zündet sich eine Zigarette an.
„Noch ein Bier ?" fragt die Kellnerin , die Wengeis neulich
das Gästebuch gebracht hatte , und neugierig : „Haben Tie
Ihre Freundin endlich gefunden , mein Herr ?"
„Meine Freundin ?" — Wengeis muß sich erst besinnen auf
seinen Schwindel . — „Ach so", sagt er dann , „nein , ich habe
sic noch nicht, aber bald ."
„Was denn — wird sie hierherkommen ?"
„Tie wird nicht — sie ist schon!" erwidert Wengeis trocken.
„Und sie erkennt Sic nicht ?"
„Nein — aber bald !"
Die Kellnerin denkt eine Weile nach, wie über einen Witz,
den sie nicht begreift . Dann entfernt sie sich schnell mit einem
unsicheren Lachen — der Fremde kommt ihr irgendwie un¬
heimlich vor.
Jetzt schnallt die Worblewskic die Rollskier von den Füßen,
ein Herr ist ihr dabei behilflich. Beide tanzen . Wengeis be¬
merkt, daß die Worblewskic den einen Fuß ein wenig nach¬
zieht . Siehst du . denkt er, das kommt davon . . Ganz nah
tanzen die beiden an seinem Tisch vorüber . . Die Augen der
Worblewskic sind halb geschlossen, wie im Traum gleitet sie
daher.
Nachher ist Prämiierung . Die Wroblewskie wird unter dem
Jubel des Publikums zur Königin gekrönt . Als Preis erhält
-$ vi£
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Den Inholt des Würfelt in etwas mehr alt
t /4 Liter Waster unter ständigem
Rühren auf¬
kochen und dann bei kleiner Flamme 3 Minuten
nachkochen . Oder noch besser: Den Inhalt des
Würfels in etwas Fett oder Butter ganz leicht an¬
schwitzen , dann etwas mehr als >/4 Liter Wasser
zugießen und unter ständigem Rühren aufkochen.
Weitere Rezepte senden wir Ihnen gern . Maggi GmbH , Berlin W 35

sic ein lebendes Ferkel , dessen Hals ein kokett gebundenes,
rotes Schleifchcn ziert . Das Ferkel quiekt. Die Menschen im
Saal brüllen . Tie Banernkapcllc schmettert einen Tusch. Man
läßt die Worblcwskie hochlcbcn.
Wcnqeis hält die Zeit für qckoinmcn. Er nickt Mcbcrhofcr
sitzt.
zu, der hinter einer Nebelwand von Zigarrcnqualm
Mevcrhofcr nickt zurück, trinkt sein Bier aus und verläßt
schnell den Raum.
Bor Nina Worblcwskie macht Weuqeis eine korrekte Ver¬
beugung . „Darf ich bitten ?" fraqt er. Die Kapelle spielt einen
lanqsamcn Walzer.
Die Worblcwskie zöqert eine Weile.
„Ich weis; nicht — mein Fus ; !" sagt sic, „vorhin hat er beim
Tanzen sehr qcschmcrzt!"
„Sie dürfen mir keinen Korb geben ", meint Wcnqeis
erkennen Tie mich nicht wieder , meine Gnädiqstc?
lächelnd ,
Ich habe Tic doch qcstützt, als Sie sich den Fuß verknacksten!"
„Nichtiq — ja !"
Sic reicht Albrccht Wcnqeis den Arm.
Beide tanzen.
Sie sind ein schönes Paar.
Man bewundert sic.
„Wo waren Sie in den letzten Tagen , meine Gnädiqstc ?"
beginnt Wcnqeis das Gespräch neu , „ich dachte Sic einmal
wiederzutreffen —"
„Ich habe eine Rundfahrt im Schlitten gemacht." Plötzlich
verzieht sie schmerzvoll den Mund . „Das Tanzen ist doch
'
zu anstrengend für mich . ."
Wcnqeis.
bittet
!"
Augenblick
„Noch einen
»Ja , jetzt geht cs wieder besser!"
„Sie sollten vorsichtiger sein, sich mehr ausruhcn !"
„Vielleicht —"
„Doch, das ist das sicherste Mittel . Ich kenne das aus der
Praxis !"
„Was für eine Praxis haben Sic denn ?" lacht die Worblewskie . Sic spricht ein gutes Deutsch, aber mit dem harten
Akzent der Slawen.
„Oh , man spricht nicht gern darüber . .", antwortet Wcnqeis,
„das ist zu gefährlich . . . Nichts für zarte Frauennerven !"
„Sie unterschätzen mich!" Die Worblcwskie wiegt sich im
Walzertakt . „Ich kann viel vertragen ."
„Ach? Ich hätte Sie todsicher für eine Romantikerin ge¬
halten . . Mondscheinsahrten im Schnee und so . . Run , man
kann sich täuschen !" Er lacht ebenfalls , fährt schnell fort : „Da
ist mir in meiner „Praxis " mal eine Geschichte passiert —
passen Sic gut auf , Nina Worblcwskie , das wird Sie
interessieren —"
Sie erblaßt . Bleibt stehen.
„Woher wissen Sie denn , lvie ich heiße ?"
„Ich habe mich erkundigt !" antwortet Wengeis schnell.
„Wie kommen Sie dazu ? Wer gibt Ihnen denn ein Recht —"
„Meine Praxis gibt mir das Recht !" sagt er sehr höflich,
und mit einer kurzen Verbeugung : „Wollen wir nicht weitcrlanzen ?" Und da sic zögert , befehlend : „Bitte , tanzen wir
weiter !"
Willenlos gibt sic nach. Um ihren Mund aber gräbt sich eine
tiefe Falte , und ihre Augen blicken unruhig auf das bunte
Treiben im Saal.
„Ich wollte Ihnen doch eine Geschichte erzählen , nicht wahr,
Nina Worblcwskie ? Ja , sehen Tie , es handelt sich da um
einen Brief , in dem etwas von seltenen Münzen geschrieben
steht, von einem „Dcmarcteion " . . ." Er unterbricht sich, die
Worblcwskie schwankt in seinen Armen . „Was denn , ist Ihnen
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nicht wohl ? Soll ich Sic an die frische Luft führen ? Ich
kann Ihnen schließlich die Geschichte an eine »; anderen Ort
ivcitererzählen , lvo wir beide ungestört sind ! Vielleicht finden
Sic die Pointe dazu — denn sehen Sic , das ist es , lvas mich
immer wieder ärgert , meine Geschichte hat noch keine Pointe !"
„Gehen wir !" sagt die Worblcwskie , völlig lvillcnlos.
„Bitte , kein Aussehen !"
„Nciik, natürlich nicht."
Die Musik schlvcigt.
Wcnqeis reicht der Worblclvskic den Arm , geht freundlich
nach allen Seiten lächelnd mit ihr durch den Saal.
„Meinen Mantel . . . . Am Tisch !"
„Selbstverständlich !" Wcngcis hängt der Worbleivskie den
Pelz über die Schulter . „Bitte sehr !"
„Was denn , Sie »vollen schon gehen ?" bedrängt man das
Paar , „jetzt, »vo cs gemütlich wird ?"
„Die gnädige Frau fühlt sich leider nicht >vohl ", meint
Wcnqeis bedauernd , „Tie möchte unbedingt in meinem
Schlitten nach Hause gebracht »verdcn . ."
Beide verlassen unter dem erneuten Lärm der Musik den
Saal.
XXII.
Natürlich klappt die Generalprobe nicht. Der Kapellmeister
hat eine heftige Auseinandersetzung mit der Ballcttmcistcrin;
der Inspizient erteilt dem Requisiteur einen Rüffel , »veil die
Requisiten nicht in dem Zustand sind, »vie man cs verlangen
kann ; der ewig unzufriedene Regisseur „flüstert ein Tönchcn
im Vertrauen " mit dem Bcleuchtungsinspektor.
Die Diva »virft die Partitur zu Boden und »ncint , sic »vcrdc
auf gar keinen Fall »veitersingcn , und der Direktor , der hinter
den Kulissen hervorkonnnt , stolpert über ein schlecht angebohrtes Persatzstück. Der Direktor brüllt den Bühnenmeister
an , der Bühnenineister die Bühnenarbeiter.
Alles ist in Unordnung.
Aber die Preinicrc heute abend »vird sicherlich ein Bomben¬
erfolg »verdcn.
Aus eine Zigarettenlänge hat sich Helmut Worncr in das
Konvcrsationszimmer zurückgezogen, »vo Fchör am Flügel sitzt
und eine Melodicnfolgc aus der aufzuführcndcn Operette
phantasiert.
„Probe unterbrochen ?" fragt Lutz Fchör den Freund , „konnte
ich mir denken. Hoffentlich klappt am Abend alles . Unberufen,
toi , toi , toi ! Wo ist Holz ?" Er klopft mit den Fingerknöchcln
auf den Klavicrdcckel.
Helmut »vandcrt auf und ab, die Hände unter den Frack¬
schoß vergraben.
„Ich bin froh , »vcnn ich das erst alles hinter mir habe —
einhundert »»»! dasselbe singen — du hättest das nicht abschlicßcn sollen, Lutz!"
„Sei vernünftig , Helmut ! Bald kannst du »vicdcr Schubert
und Brahms singen ! Ein Vierteljahr noch, dann sind »vir in
Rumänien — freust du dich?"
»Ja , ja !" ertvidcrt Helmut und lehnt sich gegen den
Flügel , „nur verstehe ich nicht, »vie du zu einer so niedrigen
Pauschale abschließen konntest — das ist doch sonst deine Art
nicht !"
Lutz Fehör fegt mit den Fingern über die Tasten , klappt
dann den Deckel zu.
„Ich habe cs für dich getan , Helinut !" sagt er aufblickend,
„damit du »vieder als Licdersänger zur Geltung komlnst —
man muß eben ab und zu Zugeständnisse machen. Es ist dem
Agenten solvieso schlver genug gefallen , die Tournee überhaupt
einzuschieben !"

Lieber nichtl Ihre Haut ist zu schade dazu ! Also besser vo?)
vornherein nur mit NIVEAULTRA -OL einreiben - dann
kann sie sorglos sonnenbaden und braucht keinen Sonnen¬
brand zu befürchten . Im Laboratorium wurde es wissen*
sdiaftlich erwiesen und im Strandbad praktisch ausprafciert.
NtVEA-UlTRA-CREMEin voran zu 30 Pfannigund 65 Pfannig, in Tuban zu
30 Pfannig / NIVEAUintA-Ot in Fiaschanzu 35, 60 Pfannig und RM1.23

5oti»ctn 5it
flojept buch lioftsntosoonikr
|Gtrovir ^ äbril^ rRWrFrankfurnw|
Lesen Oie schon die „ Neue J. Z.“ '4
Aas

NIVEAenntgL^L
schlucktdia varbrannandan StrohJan und laßt di* bröunandan durchl

„Mußte cs denn sein ? Ausgerechnet Rumänien !"
„Verzeih , in Gcschäftsdingen
bist du ein Kind ! Ucberlaß das
nur mir , ja ? Ick, weiß schon, was uns beiden guttut !"
„Also schön !"
Helmut wendet sich ab , nimmt ein paar tiefe Züge aus der
Zigarette . Plötzlich fragt er : „Wird Hcdda heute abend im
Theater sein ? "
„Allerdings !" erwidert
Fehör lächelnd , „warum sollte sie
nicht — — du hast doch der kleinen Renate auch eine Frei¬
karte zukommen lassen ? War schwierig genug , die zwei Karten
zu bekommen , du weißt , bei Premieren
ist das solche Sache — "
„Was denn — ", fragt Helmut , „Hcdda und Renate werden
Plätze nebeneinander
haben — ? "
„Ree , nee , beruhige dich — selbstverständlich habe ich beide
getrennt Hcdda wird mit einem Freund in ihrer Loge
erscheinen — !"
Helmut wendet sich um , legt seine Hand ans Fehörs Schulter.
„Du Lutz — ," sagt er weich ,
du warst immer inein Ver¬
trauter , und sollst cs auch bleiben ; aber deine Freundschaft mit
Hcdda , das paßt mir nicht , ich muß dir das wieder und
lvieder sagen . . . Ich bitte dich, mach ein Ende , bevor es zu
spät ist !"
„Aber , Helmut — das ist doch Unsinn ! Du sichst Gespenster.
Feh verstehe dich gar nicht — "
„Du verstehst mich schon, Lutz ", und plötzlich ganz
energisch — „du machst Schluß , ja ? "
Draußen klingt Musik auf . Tic Generalprobe
geht weiter.
*

Wagen an Wagen fährt vor . Damen in großer Gescllschaftstoilettc , die Mäntel lose über die Schultern gehängt , hüpfen
über den schlüpfrigen Asphalt , dem Thcatercingang
zu . Dunkel¬
gekleidete Herren bemühen sich, mit aufgcspannten
Schirmen
die Damen gegen das unfreundliche
Wetter zu schützen. Es
regnet stark.
Im Fover empfängt eine wohlige Wärme die Gäste . Vor
den großen Spiegeln , in denen sich der Schein der grellen
Kronleuchter bricht , stehen die Damen und ordnen mit fiebriger
Belveglichkeit ihre Frisuren .
'
Aus dem Orchesterraum
klingt bereits das Stimmen
der
Instrumente , der Vorhang
bauscht sich unter dem Druck der
Zugluft.
Renate Wiukelmann
sitzt in der vordersten Reihe des ersten
Ranges.
Etlvas blaß , die schmalen Hände um das zusamengcrollte
Programmheft
gefaltet . Aach dem feigen Uebersall , den Hubert
Frank auf sie verübt hatte , war sie abends nie wieder aus¬
gegangen . Sie hatte die freien Stunden dazu verwendet , sich
in Fremdsprachen
— besonders
Italienisch
— zu vervollkommen . Wolter verlangte einwandfreie
Beherrschung gerade
dieser Sprache , da er zumeist mit italienischen
Künstlern
arbeite . Aber Renate
>var nie recht bei der Sache gctvesen,
sie hatte viel an Albrecht Wengeis denken müssen , vor allem an
jenen Abend , da sie zur Hausmusik in der Dahlemer Villa getvesen ivar . . .
„Gestatten ? "
Ein dicker Herr im prallsitzenden Smoking zwängt sich durch
die Reihe , Renate muß anfstehen . Dabei fällt ihr Blick in die
gegenüberliegende
Loge . Sitzt da drüben nicht Werner Dietrich
mit einer sehr auffallend gekleideten Dame — ?

Auf Sekunden verdeckt der dicke Herr die Aussicht . Jetzt ist er
durch , läßt sich ächzend auf den Klappstuhl fallen.
Renate nimmt das Opernglas zu Hilfe . Natürlich , sie hat sich
nicht geirrt , cs ist Werner Dietrich .
Wie kommt der auf
einen so teuren Platz , geht cs ihr durch den Sinn , das kann
er sich bei seinem Einkommen nicht erlauben . . . . Und dann
diese Dame im fast unlvirklich blonden Haar!
Renate läßt das Opernglas
sinken und setzt sich wieder.
Immer
mehr füllt sich das Parkett . Eine gedämpfte Unter¬
haltung schwingt im Raum . Das erste Klingelzeichen ertönt.
*

Der Inspizient , die Partitur
in der nervös flatternden
Hand , steht an dem erleuchteten Schaltbrett
und klingelt das
Ballett ein , das gleich am Anfang des Stückes zu tun hat.
Türen werden aufgcrissen . Toll und bunt durcheinander
wirbelnd , wie Konfetti , das aus einer Schachtel quillt,
schwirren die Mädel vom Ballett auf die Bühne . Roch ein
hastiges Flüstern , das Rascheln eines Kleides . . . Dann Stille.
Letztes Klingelzeichen . Kurzes Orchcstervorspiel . Der Vorhang
geht zur Seite.
Das Spiel beginnt.
Es ist Zeit für den Inspizienten , die Solisten cinznklingcln.
Ta er nicht soviel Finger hat , um gleichzeitig ein Dutzend
Klingclknöpfe
bedienen zu können , preßt er die Partitur
auf
das Schaltbrctt . In allen Garderoben
singt das Zeichen zum
Anfang der Vorstellung.
„Verrückt !" schimpft Helmut Wocrncr , der vor dem Schmink¬
tisch sitzt, „ich habe noch viel Zeit — was soll denn das un¬
nütze Geklingel — !"
Der Friseur , der dem Tenor gerade einen Scheitel zieht , ver¬
heddert sich mit dem Kamm in dem dichten , widerspenstigen
Haar . — „Seien Sic doch vorsichtig !" sagt Helmut , — „auch
Lampcnficbcr ? "
Alles hat Lampenfieber . An dem Erfolg dieser Operette
hängt die Existenz von ein paar hundert Menschen.
Helmut Wocrncr ist bereit . Ter Frack sitzt lvie angegossen.
Emmich fliegt noch einmal mit der Bürste über das Tuch , ob¬
gleich kein Stäubchen darauf zu sehen ist. Dann macht er eine
Verbeugung , sagt : „ Hals - und Beinbruch !" und verschwindet
aus der Garderobe . Mit ihm der Friseur.
Helmut und Fehvr sind allein.
„Du solltest ganz ruhig sein !" sagt Fehör.
„Wer sagt , daß ich nicht ruhig bin ? "
„Bitte , reg dich nicht auf — dreimal tief atmen , und alles
ist gut !" — Wieder ein Klingelzeichen . — „Es ist Zeit !" sagt
Fehör.
„Ja doch !" Er dreht sich herum . „Gehst du nicht in den
Zuschauerraum , Lutz ? "
„Später Ich will noch einen Augenblick allein sein . Hals - und Beinbruch , Helmut !" Er klopft ihm auf die
Schulter.
Helmut Woerner geht.
Als er den langen Korridor überquert hat , fällt ihm ein , daß
er seine Uhr vergessen hat . Diese Uhr ist für eine der ersten
Szenen ein wichtiges Requisit . Helmut muß umkehren . Er tut
das nur ungern , denn ein alter Theaterglauben
will wissen,
daß Umkehren bei einer Premiere Unheil bringt.
Aber was nützt cs , denkt er , die Uhr muß ich auf alle Fälle
haben , und Zeit ist ja auch noch . . .
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Einfache Jiandhabung , volle Erhaltung des Jruchrammas und
derSärbe ,Qeld - und Zeitersparnis , weniger EinkodweHust.
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Ein

gutes
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nichts von ihn» und kenne ihn nicht. Das alles habe die Uhl
Es ist still im Korridor . Die Solisten stellen schon criwarveranlaßt . . . . Nun , in »wenigen Stunden »würde mai» das
tungsvoll hinter der Bühne. frei im»t geht den »weite» Weg
alles »wissen.
zurück. Gedämpft klingt die Mnsik und der Gesang des Ehores
Um 19.30 Uhr läuft der Zug im Görlitzer Bahnhof ein.
z» ilnn hin . . .
nimmt eine Tare und läßt sich zur Pfalzburger
Wengeis
Jetzt stat er die Garderobe erreicht macht'die Tür a»if.
fahren. Hastig drückt er die Klingel. Ein Mädchen
und prallt sofort entsetzt zurück. „Lutz!" brüllt Helmut fassungs¬ Straße
verlangt Frau Manold zu sprechen. Dringend.
Wengeis
öffnet.
los und taumelt an die gegenüberliegende Wand des Korri¬
Ausflüchte macht, schiebt er es einfach beiseite,
Mädchen
das
Da
dors.
und geht auf die Tür zu, die nur angclchnt ist.
XXIll.
„Herr Kommissar?"
^
Kurz vor Berlin !
Frau Mauold fährt aus ihrem Sessel hoch, bleibt »wie er¬
zwiEin Bein über das andere geschlagen, die Shagpfcifc
starrt stehen. In einer Ecke »wird die gekrüminte Gestalt des
schcn den Lippen, sitzt Kommissar Wengcis in einem Wagen
Prokuristen Bolz sichtbar. Er tritt in den
ziweiter Klasse. Auf seinem Knie liegt
Lichtkreis der Lampe, rückt die Brille
, die Aussagen der Nina
ein Schriftstück
auf die Stirn.
Worblelwskic . . .
„Dürfen »wir hoffen, daß Sie uns eine
wichtig:
ist
die
:
das
vermutet
Auch
Wengeis hatte richtig
Nachricht bringen ?" fragt Bolz
gute
Worblcivski »war der sgiritus roeini-,
und sieht den Koinmissar von unten
die geistige Urheberin, dieses abgefeim¬
heraus an.
ten Verbrechens! Wie alle „besseren
Der hat jetzt keine Zeit zu langen AusGauner " hatte auch sie sich im Hinter¬
. Er verlangt kurz
xcinandcrsetzungen
f
Zahnfleisch
das
kräftigt
grund gehalten und die Hauptaufgabe
, ob Werner Dietrich
wissen
»
zu
knapp
und
anderen „Kräften" überlassen.
»wo man ihn zu
oder
sei,
Büro
im
noch
Das vor Wengcis liegende Protokoll
könne.
finden
Zeit
dieser
»weist noch Lücken auf' — so einfach, »wie
„Was denn, der Dietrich — das ist doch unmöglich, »was
sich das der Kommissar vorgestellt hatte, »war die Worblc»wskie
denn Dietrich —"
hat
nicht zu verhören —; aber immerhin, die Aussagen genügen,
habe Sie gefragt, »wo ich Dietrich finden kann, bitte,
„Ich
Werner
:
um zunächst einmal z»wei Festnahmen dnrchzuführen
bcantiwortcn Tic meine Frage , Herr Bolz. Die Zeit drängt ."
Dietrich, Angestellter der Kunsthandlung Manold , und eine
Er nennt eine nahegelcgenc Straße.
. Das ist auch
geiwisse Hcdda Uhl, Freundin der Worblclwskie
„Danke!" sagt Wengcis, schwingt den Hut, und vcrsch»windct
der
in
diejenige, die leichtsinnigeriwcisc die Handtasche
Frau Manold und Bolz »wechseln erstaunte
augenblicklich.
Straßenbahn hatte licgcnlassen.
das bedeuten? In Bolz kommt Leben,
denn
soll
Was
.
Blicke
Hcdda Uhl »war cs auch, die das Telegrainm aufgcgcbcn
Nacheilen— aber cs ist zu spät.
Kommissar
dein
will
»
er
konnte;
gciwinncn
hatte, darnit der Mörder für seine Tat Zeit
vor einer anderen Tür . „Karl
wieder
»
Wengcis steht schon
Werner Dietrich hingegen »war nichts weiter als ein armseliger
steht auf dein Schild. Ein
R."
i.
Kanzleisekrctär
Dietrich,
Ziwischenträger gciwesen; er stand ganz im Banne dieser Hcdda
öffnet. — Wo sein Sohn
Mann
vergraulter
,
schnauzbärtiger
Uhl und tat, »was sie von ihm verlangte.
", sagt er dann endlich,
„Ja
nach.
Weile
eine
sei? — Er denkt
Wer ist Hedda Uhl?
ins „Metropol ", »wenn
Premiere
zur
abend
heute
wollte
»
„der
Ihre Wohnung »wollte die Worblewskie nicht »wissen, sie
Sohn?
meinem
mit
denn
ist
Was
irre.
nicht
ich
über
Auch
.
habe der Freundin immer postlagernd geschrieben
folgt)
(Fortsetzung
den eigentlichen Täter hüllte sie sich in Schiwcigcn. Sic »wisse

Chlorodont
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Drula Bleichwachs

„-..oi beseitigt i..
Apothekanl
in allen

_ rCntm . Labor Or.Oruckrty .Quediinburg . 96

Zu

JchkannalkdeMen
weil ich

RIVO -SOD
verwende . Bei Übersäuerung
und katarrhal . Entzündungen
- SOD
des Magens beseitigt RIVO

Sodbrennen
Magenbeschwerden
Völlegefühl.
Jch kann

ctll&s hinken

RIVO-SOD
2 - 4Tabletten
während des Abends eingenom¬
men wirken als

Anti- Kater.
RIVO- SOD,die langerprobte,
wirkungsvolle Zusammensetzung
pflanzlicher und mineralischer
Stoffe enthält

kein Natron.

Eine Packung mit 20Tabletten kostet
76 Pfenmg . Alle Apotheken führen
es Wo es nicht vorrätig ist , weisen
wir Jhnen eine Bezugsquelle nach.

„AGLUKON"
Berlin SW68, Friedrichstr .12
Lesen Ihre Freundinnen sdian

"?
die„Hausfrau

haben

c

1

Wer die „Hausfrau" direkt bei der
Post bestelli hat oder durch Postiiberweisung erhält, muh Uber ver¬
spätete oder nicht erfolgte Belieferung
auch direkt bei der Post Beschwerde
einlegen. Nur so kann der gehler
» beseitigt werden.
am schnellste

Für blondes Haar
Auch die bekannten

Monat
ne.Kopfsdimerzen

^4 Tage im

"Es gibt ein Spezial^mittel gegen Schmerzen,
das als Kombinatlonspräparat aufgebaut ist.
Kopfschmerzen beispiels¬
weise werden bei ihren
vielfältigen Ursachen angcpackt . Dieses SpczialnSpaltsind die bekannten
präparat
Tabletten " , Lassen Sie sich doch die
Wirksamkeit der ,,Spalt -Tabletten “ zu¬
gute kommen . Wenn Sic es erst einmal
versucht haben , dann wird cs Ihnen
sein , warum die ,,Spaltverständlich
Tabletten “ von Tag zu Tag beliebter
werden . Zu Ihrer Bequemlichkeit ist jeder
Zwanziger -Packung der,,Spalt -Tabletten"
eine Fbachdosc beigegeben , in der Sie
4 Tabletten für ..alle ralle " immer in der
Tasche bei sich tragen können . Preis:
10 Stück 55 Pf ., 20 Stück 99 PL,
RM 2,42, Zu habeu in allen
^
60tück
Apotheken.

schwarzkopfextra

^ lohd

Für dankles Haar:

I ,/Wad

\ SCHWARZKOPF SCHAUMPO»

ß'u'e' '®,'n
\ .NaMhaUUcr
SCHWARZKOPF FXTRAMLD
50 PI-an
1 Bll 25 Pf . tliHPl

, Für jedes Haar:
1SCHWARZKOPI SCHAUMPON |
SCHWARZKOPF EXTRA MILD

| Bit. 25 PI- fl ““ 1« v

M'

Die schäumende
Ölhaarwäsche:
UchwarzkopfjxtrM
I f laichen RM.- 50. IA3. ‘

Im Frisier -Salon : ,
[ Hoarwäich' mtl

gilt

die'Wette -

nachher brauchst Du eine halbe Stunde
allein dazu, um Deine Frisur und die
schönen Locken wieder zurecht zu
machen!" „Da hast Du schon verloren!
Mein Haar wird nämlich nur noch mit
gepflegt; seitdem
SCHWARZKOPF
halten die Wellen viel besser, und mein
Haar sieht immer ordentlich aus !"
Schwarzkopf - Haarpflege erhält das
Haar gesund und schön, denn es bleibt
kalkseifenfrei und nicht-alkalisch. Straff¬
heit. leuchtender Glanz und gut
sitzende Frisur sind die Zeichen mit
„Schwarzkopf " gepflegten Haares.

.ÄSfe ^SCHWARZKOPF
die voll karrt mene

rTClCi

IC0C

MEINUNGSAUSTAUSCH

hat. Wenn sich dann alle darüber einig sind, daft
allein Ihr Mann die Verantwortung trägt und auf
Grund seiner langen Kahr-Lrsahrung auch tragen
kann, brauchen Sie irgendwelche Unstimmigkeiten
nicht zu sürchten, und Sie werden sicherlich einjehen, daft eine Autoreise zu viert — derartig ge¬
regelt — neben dem finanziellen Vorteil auch viel
Kreude und nette Lriebnisse bringen kann.
Krau G.

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 Sic uns , was Sie bedrückt — und der Meinungs¬
austausch der „ Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften aus dem reichen Erfahrungs¬
schatz der Leserinnen und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!

Wer von lins beiden ist egoistisch ?

ist es meistens viel zu spät. Nicht Ihre Mutter ist

Mein Mann hat in diesem Jahr vier Wodien
Urlaub , da er noch eine Woche vom vorigen
Jahr gut hat . Er machte nun den Vorschlag,
dnI5 wir diese Zeit in einem kleinen Ort ver¬
könne , da
leben , wo ich selbst wirtschaften
würde es ja nicht teuer werden . A’ er das habe
ich abgeleitet , mit zwei kleinen Kindern seihst
zu wirtschaften , das wäre für mich eine
Strapaze , keine Erholung . Wenn wir dagegen
zwei Wodien in ein nettes Seebad gehen , er¬
holen wir uns alle , und die restlichen 14 Tage
kann ja mein Man » hier in unserer hübschen
Umgebung kleinere und gröbere Wanderungen
unternehmen , wobei er sich auch erholen wird.
Er nennt mich nun egoistisch , sagt , ich dächte
nur an mich , nicht an seine Erholung . Das biß¬
dien Hausarbeit wäre doch nicht schlimm , ich
genügend Zeit , um spazicrcnzugehcn,
hätte
könnte mit den Kindern im Garten sein usw.
Er hat eben keine Ahnung von der Arbeit
und Mutter und weiß auch
einer Hausfrau
nicht , daß die Bedingungen zum Iluushaltfiihren
am fremden Ort erst recht schwierig sind . —
Ich bin jedenfalls der Ansicht , daß e r egoistisch
ist — wie alle Männer es sind . Was sagen Sic
Frau Lotte
dazu ?

, sondern Sie sind es. Ich bin genau sa
egaistisch
alt wie Sie und liebe auch das Reisen und Sport
und ilanz, verzichte aber seit Kahren aus all dies,
da meine liebe Mutter leider seit Kahren krank ist.
Ich gehe auch alle Kahre mit ihr ins 8ad , wo ich
jedoch keine Vergnügungen mitmache, weil ich
meine Mutter nicht allein lasse. Wenn Sie seht
immer an der See waren, dann muft es Ihnen ja
leicht fallen, einmal wo anders hinzugehen, die
grofte Kreude, die Sie Ihrer Mutter machen, wenn
Sie sie begleiten, wiegt doch alles andere aus. Sie
werden sich denken, ich bin vielleicht recht alt¬
modisch, nein, im Gegenteil, und doch bin ich gegen
Ihre Linsteiiung! Auch eine berufstätige ilochter.

Bin ich herzlos?
fahren Sie aus alle Söll« mit Ihrer Krau
Mutter ins Bad, denn wer weift, wie lange Sie
nach das grafte Glück haben, mit ihr zu reisen.
Später würden Sie es sicher sehr bedauern, dann

Sie haben durchaus recht mit Ihren Bedenken,
liebe Krau Reja, ich kann Ihnen aus meiner
eigenen Lrfahrung jagen, daft es überaus schwierig
ist, zu viert aus eine Autoreise zu gehen, beson¬
— wie das bei uns der Kall
ders wenn man ■
war — in den Hauptinteressen nlch' harmoniert.
Meine Krau und ich stehen nämlich aus dem Stand¬
punkt, daft man sich vor allen Dingen aus solch
einer Reise Zeit lassen soll, um sich wirklich er¬
holen und in Ruhe die Schönheiten der Landschaft
kennenlernen zu können. Ls kommt uns aus
diesem Grunde auch gar nicht daraus an, einmal
irgendeinen lohnenden Umweg zu machen, länger
als vorgesehen an einem ®it zu bleiben oder die
Reiseroute überhaupt' ein wenig zu verändern.
Aiitoreise zu viert
Das hielten wir auch so, als wir ein uns flüchtig
Selbstverständlich kann eine derartige Kerien- bekanntes Lhepaar gegen Beteiligung an den
relfe nett und unterhaltend sein, es kommt eben Lenzinkosten Mitnahmen — aber wir muftten
nur daraus an, daß Sie mit dem Ehepaar wirk¬ schnell genug erfahren, daft diese beiden wenig von
lich befreundet sind und es schon länger kennen. unserer Art zu reisen hielten und kein anderes
Aus eines würde ich aber an Ihrer Stelle ' uf Ziel kannten, als so schnell wie möglich vorwärts
jeden Kall dringen: seien Sie sich alle vier schon zu kommen. Dft genug, wenn wir uns einmal
ein wenig länger an einem Drt aufhaiten wollten,
vor Antritt der Kahrt über alle Kragen der Route,
stand dann der andere Lhemann schon mit Uhr
des Unterkommens und des Ziels klar. Ls führt
und Landkarte in der Hand da und trieb uns
sonst zu ermüdenden Reibereien, wenn bei der
. Kurz, es kam zu den unerfreulichsten
vorwärts
Kahrt selbst der eine Teil dies und der andere das
will, lassen Sie Ihren Mann einen genauen und Reibereien, und seit dieser Zeit rate ich allen
ausführlichen plan ausarbeiten , der dem Lhe- Leuten ab, die eine derartige Reise planen, es sei
denn, sie kennen sich lange genug und wissen von
paar dann beizeiten vorgelegt wird, und steilen Sie
die Bedingung, daft es sich unbedingt der Kllhrung sich, daft sie in ihren Interessen harmonieren.
Lrnst A.
Ihres Mannes anzuvertrauen und unterzuordnen

Sterbegeld¬
Familie

Unfallversicherung und
versicherung für die ganze

doch ganz

Alle regelmäßigen Bezieher der Hausfrauen - Zeitschriften , die einen ab¬
gestempelten Versicherungsschein besitzen , sind mit Genehmigung des Rcichsversichert bei der Nürnberger Lebens¬
aufsichtsamtcs für Privatversicherung
versicherung ® A .-G ., Nürnberg
der
Für Abonnenten
Hausfrau"
„Danzioer
Gulden
Danziger

Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
und Ehegatten

kenne ich nicht mehr,seitdem
Ich STIMUMENS verwende.

Stimumens
beseitigt allmonatlich
wiederkehrende
Schmerzen.
unschädlich;
Es Ist vollkommen
es enthält nur pflanzliche und
Stoffe.
mineralische
Eine Packung mit 20Tabletten kostet
76Pfennig . Alle Apotheken führen
es . Wo es nicht vorrätig ist, weisen

wirjhnen

eine Bezugsquelle nach.

„AGLUKON"
Berlin SW68 , Friedrichstr . 12

3um Schneidern
gehören Linda-Schnitte

bei Unfalltod nach einmonatiger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
un¬
nach einjähriger
bei Unfalltod
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk,
nach einmonatiger
bei Ganzinvalidität
ununtcrbroch . Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Unfalltod durch Sport - oder Pas8agierun (all nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdauer mit . . je Mk.

2000
3000
5000
6000

nach einmonatiger Bezugs . . . Mk.
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Durch die Sterbegeld -Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener
mit
.
dauer .
nach dreijähriger ununterbrochener
mit
dauer .
nach fünfjähriger ununterbrochener
mit
dauer .
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Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
6 . bis zum
des Abonnenten vom vollendeten
16 . Lebensjahr
vollendeten
bei Unfalltod
-lauer .

bestimmt-nicht,wer

Seifix zum Löhnern nimmt.
8eifix gibt Glanz in kurzer
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Durch die Sterbegeld -Versicherung
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
16 . Lebensjahr
6 . bis zum vollendeten
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Mk.
.
Bezugsdauer .
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DU Sterbegeld -Versicherung gUt nur lör Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55. Lebens¬
jahr nicht überschritten haben. Jede .- Unfall ist unverzüglich , spätestens inner¬
A .-G . in
halb einer Woche nach Eintritt , der Nürnberger Lebensversicherung
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Ltunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

die gefürchteten
und
Migräne
Kopfschmerzen
krampfartigen
Wer
auf
treten gern urplötzlich
von der vorzüg
eich nun bereits
der
liehen Wirkung

Hemn-Shdin
überzeugt
Tabletten oder Kapeein
hat , weiß , daß Herbin - Siodlff in der
Schmerzen
Lage lat hartnäckige
Es ist ja
zu beseitigen
schnell
, daß Sie oftmals
Tatsache
[ auch
auf den Erfolg der Herbin - Stodinkönnen.
direkt warten
Prftparate
Sie daher in der Apo¬
| Verlangen
Herbln - Stodin»
theke ausdrücklich
. lat Ihr Vorteil.
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Ursula

Frau

Rennzeichen des Wohlbefindens:

Berlin SW 68, Ritteratrafte 51.
Schreiben Sie mit Angabe Ihrer rollen Adreaie an Frau Ursula,

Ein Unglück kommt selten allein!

Ich möchte liier einmal einen Fall zur Sprache
bringen , über den ich midi kürzlich im Kreise
be¬
mehrerer Hausfrauen , die Hausgehilfinnen
bis¬
aber
Glück
zum
der
,
unterhielt
,
schäftigen
ist . Ich bin ver¬
her noch nicht eingetreten
heiratet , habe vier noch schulpflichtige Kinder
und eine Fünfzimmerwohnung . Schon damit
haben Hausfrauen und eine Hausgehilfin reich¬
lich zu tun . Nun mußte mein Mann kürzlich aus
dienstlichen Gründen eine größere Anzahl von
Gästen zum Abendessen einladen . Ich erzählte
einer Bekannten , die ich beim Einkauf traf,
davon , worauf sie bemerkte : „Da haben Sie
noch Glück gehabt , daß Ihre Hausgehilfin ge¬
sund ist . Mein Mädel wurde heute plötzlich
krank und der Arzt ordnete an , daß sie sofort
zu einer Operation ins Krankenhaus müß .e.“
Miß¬
dieses
mir
nun , wenn
Was wäre
ich in
wäre ? Hätte
zugestoßen
geschick
dieser Notlage das Recht gehabt , die Haus¬
gehilfin erst am nächsten Tage zum Kranken¬
haus zu schicken ? Oder konnte idi mir eine be¬
zahlte * Hilfe auf Kosten der Hausgehilfin für
den fraglichen Tag nehmen ? Oder was wäre
Frau Qu.
sonst zu tun gewesen ?

Antwort:
grau Ursulas
Keinesfalls Hätten 8 !e Gesundheit und Leben
der Hausgehilfin auss Spiel sehen dürsen, nur
weil die Arbeit drängte. Sobald der Arzt die
Uebersührung ins Krankenhaus für notwendig hält,
ist seinen Anordnungen sofort goige zu leisten. Vie
Hausgehiisin ist auch nicht verpsiichtet, ohnen im
gaile der Lrkrankung aus ihre Kosten eine Lrsahkrast zu steilen. Vie Hausfrau muß also in einem
solchen gaile schon „zaubern" können, um trotz
allen Mißgeschicks vor den Gästen Lhre einzu, so hat sie
legen. Kann sie es allein nicht schassen
Bekannten,
von
Kreis
größeren
einen
doch
wohl
die in einem solchen gaile ihre Hilfsbereitschaft
zeigen, sei es nun. daß «ine gute greundin und
tüchtige Hausfrau selber mit anpackt oder daß
sie ihre Hausgehilfin „ausleiht " ! Sie würden ja
in einem ähnlichen gälte auch gerne Helsen. Ist
aber in dieser Hinsicht nichts zu machen, so wenden
Sie sich an das Arbeitsamt.

Das Tagebuch im Wäscheschrank

meiner
Als ich kürzlich im Wäscheschrank
Tochter etwas suchte — ich wollte ihr einige
ausbessern — , fand ich wohlver¬
Unlerröckc
borgen hinter der Wäsche ein Tagebuch sowie
ein Bäckchen Briefe . Natürlich war alles un¬
verschlossen . Die Briefe waren nicht nach
Hause , sondern ins Geschäft adressiert , was
mich stutzig machte . Auch hatte ich bisher keine
Ahnung gehabt , daß meine Tochter ein Tage¬
buch führt . Ich war nun — wie man sich wohl
denken kann — stark in Versuchung , einmal
Bräunen

Natürliches
durch Meeresschlick

Erbt die verheiratete Tochter den
gleichen Anteil wie die unverheiratete
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Gibt es Ehescheidung
Einverständnis '!

im beiderseitigen

Kann eine Scheidung ohne besonderen Grund
erfolgen , wenn beide Ehegatten mit der Tren¬
nung der Ehe einverstanden sind ? Etwa dann,
wenn einer der Ehegatten eingeschen hat , daß
er bei der Schließung dieser Ehe einen Irrtum
begangen hat und sich mit jemand anders ver¬
heiraten will , den oder die er licht . Wer hat
die Gerichtskoste » zu tragen und wem werden
die Kinder zugesprochen ? Wenn der Wunsch
zur Scheidung vom Manne ausgeht , hat er dann,
auch wenn er sich wieder verheiratet , für seine
Frau X.
geschiedene Frau zu sorgen ?
giau

Ursulas

. Antwort:

So einfach ist die Sache nun doch nicht. Line
Lhefcheidunz ohne triftigen Grund, mindestens
aber ohne reifliche Prüfung und Ueberlegung, gibt
es auch nach dem neuen Gesetz über Lhescheidung
nicht. Wenn kein Scheidungsgrund vorliegt, so ist
der einzige Weg der, daß die Lheleute sich für
drei Zähre trennen . Hat sich nach Ablauf dieser
Zeit ihre Meinung nicht geändert, so kann auf
Scheidung geklagt werden. Vas vormundfchaftsgericht bestimmt, welchem Llternteil die Kinder
zugesprochen werden, wobei das Wohl der Kinder
Antwort:
Ursulas
grau
ausschlaggebend ist, doch soll der allein schuldige
Vie Aussteuer, die die Töchter im gälte ihrer
Teil nur in Ausnahmesäilen mit der gürsorge für
LrbVerheiratung erhalten , wird nicht auf die
Kinder betraut werden. Ver Mann ist der
die
jchaft angerechnet. Sollte alfo die jüngst« Tochter grau nur unterhaltspsiichtig, wenn sie selbst nicht
noch unverheiratet fein, wenn einer der Litern
in der Lag« ist, für ihren Unterhalt zu sorgen.
stirbt, jo ist ihr Lrbanteil nicht größer als der

-Slr. 11
Walter Teil I, BerlinW35, firoßa.'miral -Prinz- Heinrich

Hämorrhoiden

?

der Schwestern. Durch Testament können Sie be¬
stimmen, daß die jüngste Tochter mehr erbt als die
Schwestern. Lrfordcrlich ist nur , daß der über¬
lebende Lhegatte und die andern Kinder den
Pflichtteil erhalten . Vieser ist gleich der Hälfte
des gesetzlichen Lrbteiis . Rach dem Gesetz erbt der
überlebende Lhegatte ein viertel , die Kinder zu¬
sammen drei viertel . Va drei Kinder vorhanden
sind, macht das für jedes Kind ein viertel , der
Pflichtteil somit ein Achtel des Rachlasse» des
verstorbenen.

Wir haben drei Töchter . Zwei sind verhei¬
ratet und erhielten eine Aussteuer . Die jüngste
ist noch zu Hause und berufstätig . Wie ist nun
die Rechtslage , wenn bei mir oder meiner Frau
der Todesfall cintrcten würde ? Ein Testament
ist nicht vorhanden . Erhält dann die jüngste
Tochter außer ihrem Erbteil den Wert der Aus¬
steuer oder erbt sie nicht mehr als ihre
er¬
eine Aussteuer
Schwestern , die bereits
hielten?

auf
Hrch" un ?.
noch fr “ 1

di dl« Bestandteile der Seeluft veretSrkt enthalten
tlnd . Keine Farbe, kein Puder, keine Schminke!
Fraul
der gepflegten
Da » Naturmittel
10 Packungen 2.50 RM, Nachn. 0.40 HM besonder «.

BAYER

Antwort:
grau Ursulas
Strafbar ist cs nur. einen verschlossenen Brief,
der für jemand anders bestimmt ist. zu öffnen.
Ist der Brief einmal geöffnet, so muß der Inhaber
schon selber dafür sorgen, daß ihn niemand liest,
indem er sie einschiicßt und den Schlüssel an (Id)
nimmt. Sie hätten also — vom rein rechtlichen
Standpunkt — die geöffneten Briefe und das un¬
verschlossene Tagebuch lesen dürfen. Anders sieht
die Sache vom rein menschlichen Standpunkt aus.
Selbst wenn Sie glauben, daß Ihre Tochter irgend¬
einen Kummer hat, hätten Sie damit wenig
helfen können. Venn entweder mußten Sie Ihrer
, daß Sie die Briefe lasen,
Tochter verschweigen
oder Sie hätten es ihr gesagt und durch diesen
vertrauenemißbrauch die Achtung Ihrer Tochter
verloren. Sie können aber wohl Ihrer Tochter
sagen, daß Sie die Sachen gesehen und nicht ge¬
lesen haben. Sie können Sie auch darauf aufmerk¬
sam machen, daß auch einmal jemand anders, der
weniger diskret ist, in ihre Geheimnisse eindringen
kann. In diesem Zusammenhang haben Sie dann
die beste Gelegenheit, Ihre Tochter in liebevoller
weise zu fragen, ob Sie ihr nicht helfen können.
Gerade wenn sie sieht, daß Sie Achtung vor ihren
Privatangelegenheiten haben, wird sie bereit sein,
sich Ihnen anzuvertraucn.

V- rIr-"'"<I-"

DKP

Blühendes Aussehen, guter Appetit,
tiefer, erquickender Schlaf. Besonders
für Stadtmcnfchcn ein erstrebenswerter
Zustand.
Bei Appetitlosigkeit, Schwäche und
Abspannung nehmen Lrwachjcne und
Kinder das blutbildende Kräftigungs¬
mittel

und bei den - Briefen festzu¬
durdizublattcrn
stellen , von wem sie kommen . Außen stand
kein Absender , und ich hatte nicht den Mut,
die Briefe aus dem Umschlag zu nehmen , da
ich nicht genau weiß , ob ich miu . damit nicht
strafbar gemacht hätte . Meine Tochter ist näm¬
lich 22 Jahre alt , also vorjährig . Du sie in
letzter Zeit oft in gedrückter Stimmung war,
hätte ich vielleicht an Hand der Briefe die Ur¬
sache feststellen und ihr helfen können . Ist mir
das aber als Mutter erlaubt , wenn die Tochter
nicht mehr minderjährig ist ? Besorgte Mutter

GummiHahn

natürliches
SOLVOLITH enthält als einzige Zahnpasta
von
. Karlsbader Sprudelsalz . Die zahnsteinlbsende Wirkung
sagt
Karlsbader Sprudelsalz steht einwandfrei fest . Deshalb
Stein.
=
lithnn
,
löse
ich
der Name zu Recht : Solvo =
nur
Solvalilh mit der Zämpa -Marke . Diese Marke wird
günstiger
nach eingehender Prüfung und nur auf Grund
Materialdurch das Zahnärztliche
Prüfungsergebnisse
erteilt.
Zahnärzteschaft
der Deutschen
, Prüfungsamt

Darum

München 2 M 18

für den

Winter

Sie sparen viel Geld und haben auch Im
Winter stets gute Eier. Garantol geliert
nicht. Sie können daher jederzeit Eier
nachlegen . Ver- ,
wenden Sie daher ^
ln Garantol hallen skh Eier über 1 Jahr / tüioo Her4» Pfg-

,QacanfoG

, Normaltube SO PI.
Gralje Tube 80 PI
LINGNER - WERKE DRESDEN

VIM

fÜK'

Alle Werktätlgen ( ob Maler,Schlosser,Schmiede,Chauffeure,
Landwirte — aber auch die Hausfrauen — wissen es : für die
stark beschmutzte
rade

das

Substanz

Richtigel

, oft öl - und rußverschmierte
Das

besitzt , schäumt

feinkörnige
schön

Hand ist VIM ge¬

VIM, das

und greift

eine

die Haut

lösende
nicht an.
•V17» - 335

Silbenrätsel
[71
Aus nachstehenden 48 Silben:
bo — bra — de — de — des — e — e — en —
cn — cn — eu — sei — gar — ge — ger — xu
— kand — kel — U — U — ling — mar —
ne — ni — nus — 0 — pi — p! — ra — ri — ri
— rich — ja — sa — si — so — son — sou —
sta — ta — te — the — to - tür — ve — »e
— weih — zl
sind 18 Wörter zu bilden , deren Ansangsbuchstabcn von oben nach unten und deren Lndbuchstaben von unten
nach oben gelesen, «in
Shakespeare -Wort aus „Richard II, " ergeben.
1, Wandelstern , 2. griechischer ilragiker , 4. süd¬
slawische Hascnstadt , 4, Zagdtrophäe , 9. Zwischen¬
spiel, 8. Staat in Südamerika , 7. Dstgotcnkönig,
8. Llnspruch , 9. Räserlarve , io . ffipcr von Wagner,
1, . Standort
der Wehrmacht , 12. tzrauengestalt
aus „Von Carlos ", 14. Mannschajtsiaus , 14. Stadt
in lurkejtan , 19. jüdosteuropälscher Staat , 18.
Pricsterrock.
Rrcuzworlrätsel

5
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17. Alpenberg , 1?. Gedichtart ,
22. steil des Baumes.

20. tzestanzug,

Rätselkette

Vesuchskarten -Rätsel

{7?

Adam Torrn

[ 810

Kiel
welchen Dienstgrad bei der Marine
Serr!

hat dieser

Auslösung der Rätsel aug der vorigen Rümmer:

Alle Wörter beginnen im numerierten Feld,
der Lndbuchstabe jedes Wortes ist zugleich An¬
sangsbuchstabe des folgenden Wortes . Vie Be¬
deutung der Wörter sind : 1. Lrdart , 2. altes Ge¬
tränk , 4. Blasinstrument , 4. Wasserpslanze , s.
liebesgott , 8. schmaler Weg, 7. Zahlungsmittel,
8. pslanzennahrung , 9. tzesttracht , 10. Blutgefäß,
11. zerstörtes Gebäude , 12. Schluß , 14. besondere
Anstrengung , 14. Gemütsbewegung . — Vie oberste
und unterste waagerechte Reihe nennen dann je
ein dichterisches Werk.

Rreuzworträtscl:
waagerecht : 1« Zre,
I . Llf, 9. tzlottillc , 8. Aas , 9. Sog , 11. Lrg , 12.
Urban , 14. Uhr, 19. Ara , 17. Aul , 19. Gambrinus,
20. Rat , 21. Vom. — Senkrecht : 1. Zlio, 2. Lta,
4. Lis , 4. tzlur , 9. Festung , 8. stambour , 7. Lngpaß , 10. Gur , 11. Lna , 14. Haar , 18. Raum,
17. Abt , 18. lid.
Silbenrätsel:
1 . Anemone , 2. Rassau.
4. Seiler , 4. Violine , 9. Atlas , 8. stajeltuch,
7. Lsel, 8. Ricnzi , 9. lawine , 10. Anis , 11.
Rcmesis , 12. Dreirad , 14. Altai , 14. Rachtisch,
19. Soda , 18. sturban . — Ans Vaterland , ans
teure schließ dich an!
Rapselrätsel:
Met , Ast, Zahl , Uri , Ren,
Rap , Art . — Mazurka.
Besuchskartcnrätsel:
Dberscldwebcl
L r s r e u l ! ch 7 patent , Patent.
Wort - Mosaik:
Seines
Fleißes darf sich
jedermann rühmen.
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Zrihchrn zum Vati : „Nicht wahr , Vati , der
Ruckuck legt seine Lier ln fremde Nester und läßt
sie von andern Vögeln ausbrüten !"

w

11

M

„Za."

|U
waagerecht:
1 . Geigenbauer , 4, Hasenanlage , 9. Rriegsgott , 9. kleine Ansiedlung,
10. Dessnung , ) 2. englischer Adetstitel , 14. Stoffart , 18. vaumstraße , 18. Papstname , 21. lierprodukt , 22. orientalischer litei , 2; , Held der
Artusrunde , 24. Alpenberg , 2s . europäisches
Gebirge.
Senkrecht:
1 . liebesgott , 2. Sittenlehre,
4. Stimmlage , 8. ajrikanischer litel , 7. griechische
landjchajt , 8. vlehunterlage , 10. pseilersäuie,
11. Raubvogel ,
Zanggerät , 19. Gewässer,

„Genau wie der Storch ."
„wieso !"
„Na , der bringt auch di« Rinder ln fremde
Wohnungen und läßt sie von andern Teuten
ernähren ."
*
Sie waren jungverheiratet
und sehr glücklich.
Abends saß sie gern aus seinem Schoß und hörte
aus das Radio . Sie stellte immer liebeslieder
«in . drei Abende war das nun so gegangen . Am
vierten Abend sagte sie plötzlich zärtlich : „DH,
Kritz, ist das leben nicht himmlisch ! Zmmer so
allein zu zweien !"
tzritz gähnte . „Za , mein liebes " , antwortete er.

aber wollen wir nicht mal Rrauses anrufen und
für morgen abend etwas verabreden !"
Am
Sonnabend
können wir ins Rino gehen, und
Sonntag abend kommt mein freund Güntherl"
*
paulchen ist zur Geburtstagsfeier
bei seinem
freunde Hans und hat sich dort an allen mög¬
lichen guten Sachen nudelsatt gegessen. Als die
Abschiedsstunde geschlagen hat , jagt die liebens¬
würdige Mutter des kleinen Hans zu Paulchen:
„Run , paulchen , möchtest du vielleicht noch etwas
zu essen haben !"
„Rein , danke ", sagt paulchen , „ich bin ganz
voll ."
„Aber in die lasche werde ich dir noch etwa»
stecken, ja !"
paulchen : „Rein , die sind auch schon ganz
voll ."

3^ tl51l£duageaNi.,.
ZUR HAUS - TRINKKUR:
bei Nieren
- , Biesenund Sloffwechselletden

Nimmst Du einen

Linda - Schnitt , gehst

Du mit der Mode

mitl

erfolgreiche

US

^ aAht

äic

niemand

, ftfauöt

9 in
«. . .
3 Wochen 6 Pfd . abgenommen
I Ich habe auf diei«
Art meine jugendlich
schlanke
Figur erhalten
und werde trotz
meiner 45 Jahre , die mir niemand glaubt , noch oft für ein junges Mäd¬
chen gehalten .* Frau Lüde . Magdeburg , Brücktor 3. am 13. 9. 37 über

Dr. ERNST RICHTERS Frünstückskräutertee
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dann ist es
höchste
Zeit
iHühneraugan
'und Hornhaut

über Unterricht , Verkauf oder
Tausch
von
Haushaltungs¬
gegenständen , FamilienAnzeigen aller Art usw . finden

'mit

der

echten

^Original

Beachtung

in der Rubrik

Kleine
Geschäfts - und
Prlvat -Anseigen

zu entfernen . Wirkt sicher,
schmerzlos
- radikal !
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„Vas ging ja gerade noch mal gut", brummte
Peter vor sich hin und stieg von seinem Balken
herunter . „Ligentlich sollte man dem wolfgang
die Hose stramm ziehen, so ein kausejunge!"
Peter holte die Streichholzschachtel unter einem
Wolfgang und Grete liefen schnell
: Jcnncn
die Treppen hinab zfetdinungen
alten Schrank hervor. Lr hatte gesehen, daß sie
dorthin geflogen war . vorsichtig nahm er sie in
auspusten,
schnell
die Hand. Lr ging an das Fenster und warf sie
>-su muht nicht so
hinaus. Mit einem leisen Rnacks schlug sie tief
A-' bas ging ja alles viel zu rasch",
glcimm«
bas
muß
unten aus das Pflaster des Hofes aus. „Hojsentlich
„List
.
sagte wolsgang
ist sie in eine große Psllhe gefallen", dachte Peter.
einen
chen richtig brennen. Noch einmal."
nimmst
du
und
,
Braut
eine
dann bin ich
Die Feuerkerle waren verschwunden. Aber sie
Wolsgang holte ein neues Hölzchen hervor. Lr
Bräutigam,
Strauß in die Hand, dann bist du der
ab
aber
sprang
Köpfchen
eine gute Beute gemacht. Zhr werdet es
braune
das
hatten
an.
es
rieb
und dann heiraten wir. Gerade so wie in der ver¬
sehen.
gleich
."
und blieb unter dem Inster liegen.
nebenan
von
Bäckerstochter
die
gangenen Woche
„Pech", sagte Wolsgang, „das Ist abgebrochen.
„Gut ", antwortete Wolsgang, „das können wir
ckage spater stand eine brennend heiße
Noch einmal."
machen." Und sie begannen die Blumen auf¬ >> rei
auch
am Himmel. Peter pitsch saß im
Sonne
„laß es doch sein", mahnte Grete.
zu¬
zusammeln, sie drehten die kleinen Vrahtstiele
dir
ich
will
ließ sich die warmen Strahlen aus
und
dann
hat,
„Wenn du solche Angst
sammen, bis sie einen schönen Rranz geslochten Fensterbrett
leiser,
einen Vorschlag machen. Sieh, dort steht eine dicke, hatten . Als sie nun beide heiraten wollten, da ries sein Gesicht scheinen. Ls strich ein ganz
Giebel.
goldenen
hohen,
den
um
wenig
ein
wind
ist
Hals
weicher
Der
.
kugelrunde Wasserslasche
die Mutter im Treppenhaus und Wolfgang und
Aus einmal wurde Peter gepackt. Lin Rauchkerl
zerbrochen, aber sonst ist sie noch ganz. Die hole Grete liefen schnell die streppen hinab. Ls war
ihn bei der Rehle und biß ihn in die Augen.
hatte
ich mir."
Zeit zum Abendessen.
„Wozu denn!"
„Wirst du schon sehen." Wolsgang nahm die
staubige alte Flasche vom Schrank, ging an das
Bodenfenster, stieg aus einen Stuhl und beugte
sich weit hinaus. Ls siel ein dichter Regen an
diesem Rachmittag. Lr hielt die glalcf>c In die
K 2576. dreiteiliger Knaben«
Dachrinne, die voller Wasser war , und füllte die
K 1771. praktisch ist das
anjug. kinda-Schnitt f. 2—4
Die
Hals.
für
zerbrochenen
den
an
Linda-Schnitt
.
Bis
Passenkleid
Flasche aus.
und für *4—6* Zahre erh.
Zahre.
6
—
angesiillt.
4
*2 — 4 * und für
ganze Kugel war nun mit Wasser
K 1515. Anzug, aus Hose,
K 1706. Blufenanzug aus
„So", meinte er und wischte sich einige RegenHemd u. Cuchweste bestehend.
wafchstoss. kinda-Schnitt für
tropsen vom Gesicht, „nun brauchst du keine Angst
. 2—t, *4—6* Z.
kinda-Schn
*2—4*, 4—6 Zahle erhältl.
mehr zu haben. Wenn du seht die Flamme nicht
1770. Trägerrock
E
gleich auspusten kannst, dann gieße ich einfach
K 9622. passenkleid in
Bluse, kindaund
Hangerform, kindaWasser darüber — weg ist das Feuer."
Schnitt sür 6—8 und
und
2—1
für
Schnitt
Wolsgang nahm ein neues Hölzchen.
*4—6* Zahre erhältl.
Peter hatte die beiden genau beobachtet. Die
: Sieberl
oft
Zeichnung
Litern
die
Rinder taten alles das, was ihnen
ja
wußten
Sie
hatten.
verboten
und strengstens
gar nicht, in welcher Gefahr sie schwebten. Die
Seuerferle standen immer dichter hinter ihnen, es
waren wohl schon zwöls Stück. Peter mußte schnell
handeln.
Als Wolsgang das neue Hölzchen anreiben
wollte, da stieß Peter ein wenig an einen Papierkarton, der neben ihm aus dem Balken stand und
ganz mit Papierblumen angesüllt war.
plauh — da fiel der Rarton herunter . Gerade
auf den Wolsgang. Lr schlug ihm die Schachtel
aus der Hand, Wolsgang bekam einen mächtigen
Schreck, Grete schrie aus und begann zu weinen.
„Ls spukt hier", rief sie, „es spukt!"
Wolsgang sagte zuerst auch kein Wort . Lr
V
hielt das Sketchen ganz fest, das zitternde kleine
Mädchen hatte ihr Gesicht verängstigt an seiner
Nur die mit ° »er.
Schulter vevborgen. wolsgang hatte auch Angst,
SchniU.
[ebenen
aber er wollte es nicht zeigen.
flt'oftin finden Sie
Schnitt¬
dein
auf
",
heruntergeweht
Rasten
„Der Wind hat den
bogen Nummer 37.
meinte er, „weil ich das Fenster ausgelassen habe.
Ls hat gezogen, das ist alles ."
Gleichen beruhigte sich langsam. „Meine Streich¬
holzschachtel ist fort ", sagte Wolfgang, „ich muß
sie suchen."
„Laß sie liegen, wo sie ist, komm, wir spielen
lieber mit den schönen Papierbiumcn . Wir machen
uns einen Rranz. Den sehe ich auf meinen Rops,
Das alte Hau » ist in Gefahr , denn die beiden
voller
und Grete spielen
WoljRong
Kinder
und
mit einer Streichholzschachtel
Leichtsinn
und
Feuer
den
von
sie
daß
,
nicht
Rar
bemerken
umgeben sind , die schon dar¬
den Rauchkerlen
auf lauern , ein Feuer anzufachen . Peter aber
hat sie beobachtet . Er sitzt hoch oben auf einem
und paßt auf.
Dachbalken

Unterwegs

auf der Reise

Nt . 31

Peter liest sich geschwind nach hinten überfallen,
er hatte Glück und landete rücklings aus einem
alten Sofa, Wäre er aus den Boden gefallen, dann
hätte er sich den Hals brechen können.
Mit einem Sprung war Peter auf den Seinen
und schüttelte die Rauchkerle ab, die ihm nicht so
schnell folgen konnten, Va sah er auch schon das
Unglück
, Line flamme züngelte vom Fußboden auf
und griff nach den Polstern der Stühle und den
Risten. Ls war hohe Gesahr.
Va sah Peter Me gestillte Wasserflasche
, Mit
einem Griff hatte er sie gepackt und umgestosten.
Zischend ergoß sich das Wasser über die flammen
und löschte sie aus, Vie Rauchkerle drehten und
ringelten sich vor Zorn, schliestlich verschwanden
sie aus dem Fenster und wurden vom Winde in
alle Welt verweht.
Schwer atmend stand Peter neben dem Brand¬
sleck auf dem szustboden
, Hochoben an der decke

zeterten die beiden szledermäuse
. Sie husteten
und spuckten
, denn die Rauchkerle hatten sie ge¬
bissen und bedrängt.
Wie war denn eigentlich der Brand entstanden!
Peter überlegte, aber er fand keine Losung, die
szeuerkerle hatten ihn wieder einmal überlistet,
der kleine Peter Pitjch war geradeso verzweiselt
wie an dem Tage, da sein Wald abgebrannt war.

Und da wir nun einmal beim Regenwetter find,
spielen wir gleich
ein lustiges Fingerspiel,
Ls wollte ihm scheinen, als ob er gegen die Feuerkerle nichts mehr ausrichten konnte.
das um so mehr Spaß macht, je mehr sich mit
Viesen Rümmer überwindet peter schnell— recht viel Rrach daran beteiligen:
Ls tröpfelt, es regnet, es gießt, es hagelt, es blitzt,
bald aber muß er einen noch viel größeren er¬
es donnert, es schlägt ein! Alle Rlnder laufen weg!
leidenI wartet nur aufs nächste Heftl
Mit einem Finger, der taktmäßig als Regen¬
tropfen auf den Tisch „tröpfelt ", fangt ihr an.
Beim „Regen" trommeln alle ginger. Wenn es
„gießt" und „hagelt", verstärkt sich dieses trom¬
meln, Seim „Blitz" ganz schnell und kurz ln die
Hände klatschen, danach „donnern " die Fäuste
aus den tisch, wenn es „einschlägt", klatscht ihr
mit den Handflächen aus die Tischplatte, „Alle
Rinder lausen weg", dabei rennen alle zehn
ginger blitzschnell über den Tisch und verschwinden
unter der Tischplatte,
Run seid ihr sicherlich warm geworden, wie
wäre es mit ein bißchen Rätselraten ! Hier sind
zwei neue Rätsel,
die ihr, wenn ihr sie selbst richtig geraten habt
(in der nächsten Rümmer lest ihr die Lösung), nun
auch den andern stellen könnt. Also:
Meine Litern kenn' ich nicht,
denn sie zogen mich nicht groß.
Meinen Rainen weiß ich bloß,
und den ruf' ich laut und fleißig
Mit einem Griff hatte Peter die Wasserflasche
durch den grünen Wald! — Wie heiß' ich!
gepadet und umgestoßen. Zischend ergoß sich das
Wasser über die Flammen
*
Was Kats zu bedeut' !
Ls hat sieben Haut',
Beißt alle Leut',
Was ist das!
Wenn ihr genug geraten habt, spielt ihr
Strand oder die, die ihr beim Wandern oder
Spielen im Wald kennengelernt habt, zusammen, vielleicht wieder etwas . Wir schlagen das lustige
damit ihr ein richtiger netter Spielkreis werdet.
„Brr -Spiel"
Und dann setzt euch in eine trockene Lcke im vor, — Ls wird eine Zahl ausgemacht, meinet¬
Hause, um den Tisch im Wohnzimmer, aus den wegen die Sieben, es kann aber auch jede
Boden, in einen freien Schuppen oder in die ^beliebige andere einstellige Zahl genommen wer¬
gedeckte Veranda und sangt an . Womit! Run
den, Run fängt der, den ihr vorher zum Spiel¬
zuerst vielleicht mit einem Regenliedchen:
leiter ernannt habt, an zu zählen, und jeder,
an den die Reihe kommt, zählt weiter. Also:
Hans sagt eins, Suje zwei, Zlse drei, gerade wie
Ls regnet, es regnet, die Lrde wird naß,
sie in der Reihenfolge um den Tisch herum sitzen.
Grün werden die Blumen und grün wird das
Wenn aber die Zahl sieben kommt, dann wird
Gras,
der Regen bringt Segen, und werden wir naß, „brr " gesagt, und weiter jedesmal, wenn eine
Zahl kommt, die sich durch sieben teilen läßt oder
So wachsen wir lustig, wie Blumen und Gras,
die eine Sieben enthält , Va heißt es oft höllisch
Ls regnet, es regnet, der Ruckuck wird naß.
aufpassen, daß man kein Pfand geben muß. Wenn
Wir sitzen im ilrocknen, was schadet uns das!
ihr nun keine tust mehr an der Sieben habt, so
nehmt die Acht »der die Reun, oder, wenn ihr
noch nicht so gut rechnen könnt, die günf.
Sicherlich wißt ihr nun schon von allein viele
andere Spiele, die ihr an den langen Winter¬
abenden gespielt habt oder bei euren Deburtstagsgesellschaften
. Und kennt ihr das Spiel!
Durch den Spiegel erraten!
der Spielleiter schickt einen heraus und läßt
unterdessen einen anderen in einen Handspiegel
sehen, Lr wird nun wieder herelngerusen, sieht
sich um, sieht in den Spiegel und muß nun er¬
raten , wer vorhin in den Spiegel geguckt hat,
Zeder, der das Spiel noch nicht kennt, wird
staunen, mit welcher Sicherheit er das feststellen
kann, und er wird nur allmählich dahinter kom¬
men, daß das gar kein so großes Runststllck ist,
da ja der Spielleiter un<iuffäl(ig alle Bewegungen
desjenigen nachmacht, der vorhin in den Spiegel
gesehen hat,
„was bringt die Zeitung!" „Ligenschaften-,
Personen-, Gegenstände-Raten ", Schreibspielealler
Art — jeder von euch wird irgendeines kennen,
und wir wollen sie darum hier nicht noch aus¬
zählen, Venn wir wollen euch ja hiermit nur ein
paar Anregungen geben, wie man es machen
kann und wie man die Langeweile ohne viel
Mühe schnell vertreiben kann, daran denkt,
wenn's in den Serien regnet und ob ihr nun zu
Hause bleibt oder verreist, vergeht es nie: Auch
Aufuabtue : A. l 'öile
Regentage machen Spaß , man muß sie nur richtig
Heute hat sie auch gebadet,
ausnuhen!
ging ins Wasser froh und flink,
und sie spielte mit den Wellen,
Auslösung der Rätsel aus der vorigen Rümmer:

Verregnete Ferientage ? — Wir fürchten sie nicht!
denn wir haben aus den bösen Lrfahrungen
des vorigen Zahres gelernt, und wir wissen noch
ganz genau, wie es war , als plötzlich keine Sonne
mehr schien, als es kalt und stürmisch wurde und
an ein Spielen draußen im Freien nicht mehr zu
denken war , so dast wir traurig am Fenster
standen und hinaussahen und vor lauter längeweite gar nichts mit uns anzufangen wußten,
sondern immer nur gähnten, Za, daran erinnert ihr
euch doch sicher auch gut und weil es eine so gar
nicht schone Lrinnerung ist, wollt ihr es dieses
Zahr doch auch sicher besser machen. Wir geben
euch hier gleich einige Tips, wie man das —
auch ohne Spielsachen — anstellen kann.
Zunächst einmal holt euch eure freunde von
der Straße oder eure Spielkameraden vom

Zum Vorlesen

In dem großen
fuhr das Ilürbele
nun ist sie mit
quietschvergnügt

für die Allerkleinsten

L)-Zug -Wageri
ins Land,
ihren Eltern
am Ostseestrand.

und dein blauen

Gummiring!

1. der Hase ,
4 . Vie Zwiebel ,

i , Vie
f. Vie

Schnecke , z , der
Uhr , 6. Vas
Bett.

Hahn.

feiert . . .

Die Markthalle

Als man vor 2 f Zähren die heutige Städtische
Markthalle erbaut «, lag die Absicht zugrunde , in
die neue Halle nicht nur die bisherigen Naikthaileverkäuser auszunehmen , sondern auch die bis¬
herigen , dreimal in der Woche aus öffentlichen
Plätzen stattsindenden Märkte , Rur während der
— fo glaubte
des Dbstverkaufs
Hauptfahreszeit
man —, werde es vielleicht notwendig sein , auch
noch außerhalb der Halle einen Markt abhalten
zu müssen . Vief « Annahme hat sich nicht bewahr¬
heitet , öm Degenteil , in den rs Zähren des Be¬
Markthalle hat der Ge¬
stehens der Stuttgarter
müse -, Dbst - und Beerenanbau auf der Stuttgarter
Markung und in der Umgebung einen derartigen
Aufschwung genommen , daß nicht nur die Halle
bis zum letzten auegenuht werden mußte , sondern
auch die Märkte aus dem Markplah , dem Schiller¬
platz, in der Wilhelm -Murr -Straße und auf dem
Rarlsplah bls heute deibchalten wurden , trotzdem
bilden.
fie ein großes Verkehrshindernis

VII

Hausfrau

Süddeutsche

Ehepaars UrlaubsbeschprecJienga

wird sich in den nächsten
die Stadtverwaltung
Zähren mit der Stoffe der Schaffung einer neuen
Großmarktanlag « beschäftigen muffen , darüber hin¬
aus wird unser« rzjährig « Markthalle aber noch

Woiseh no , Anna ? Vorichs Jahr hot ’s gregnet,
Dag bloß schee.
Oi Dag war von vierzeah
Dös Johr sen mr — hoff mrs — mit Sonn
gsegnet,
Andern falls briisht nir jo gar net gelt!
d ' See

an

Das berühmte Nierenwasser

Stuttgart -W Rotebühlstr .lc
bei der Königstraße

■Dtctallbcttrn.
MoPaienträsie .
trotzen . Steppdecken.
Wolldecken,
W. Rehsutz,
Segsferstraße 91.
Bettfedern
Bettfedernreinlgung

u.

Raliee und Ron.
dttorei Dietz. Leil.
Sir . 70.
bronner
ff. 29911.

Raffee Ltrohmaier,
das Lokal der Laus,
frau . Stuttgart -S ..
Böbiitigerstr . III.

Raffte Mann , letzt
>3.
Lharlottenstraße
früher Ecke Olga -,
Lharloltcn . Strafte,
ff. 20285.

Lais Müller,
Inh . Wilhelm Rirch.
Bad Tannstatt,
Bahnhofstratze,
Nähe Wilhelmplatz.

Hinrichtungen

Rad Langbeln
iß. Soizäpiei.
To.. Gregor.
Besteckelnbau,
chmid-Straße
22.
Augustenstraße
Teeleko» 25487.
ff. 09371.

Besonders vorteilffrau
bei
Haft
Deutel , Elisabethen,
straße 23.

ffriedrtch Müller,
Etuisiabrik.
Silberburgstr . 140Ü.
ff. 09515.

bet
für Anzeigen
Rachlaß
abschlüffen laut Staffel

m - ngenA.

- Anzeigen

&
2.

und
(alt
Konditorei

„ . iefÜhrtes
ffamflienlaffcc,
Ecke Tübinger und
Rolbstraße . ff. 7Ü145.

Worte
staben

Stuttgart

Ullrich Schiller &
vorschriftsmäßig,
Sohn , Bad Tonn,
ffrau
zuverlässig .
Mercedeswagen t- statt , Badstr . 12/14.
Laf6 Schlauder,
Antonie Htlbig.
Nah . u. ^ crnfoottf » .
Roauptstätterfir . 01.
Aleranderstr . 172.
Öcft,(Bfrberftraftp25. UeftDell . . HM 2.S0 ff. 28290
ff. 70734Kissen . . . HM 1. —
Altsold
. d.Liliirwiäin
ioslinlouAljhol
Raffce-Reftaurant
Mereedeswagcn.
BRAUN
..Steinhalde " beim
Selbflfahtct
aud )
Altgold . Silber.
nur Fonhtl. 56, F. 63698 Lauptfriedhof ,
be.
kauft Breithaupt . Schloß*
Edelsteine .
empföhle ».
ftens
Paul Mohn , Obere Straße 100. Telefon
Dreiner,
Tilln
Bilder
Bachstratze 19.
64580.
fertig gerahmt.
Ronditorei u. Raffee
Altmaterialien
Bels - , Poller*
— Oelgemälde — Bauer . Silberburg,
werkstatte
Einrahmungen.
strafte 77. ff. 82092.
Lumpen , Zeitungen.
Bald u. Glchwind, erftklaistge
RondiMaier,
MeWilhelm
Zeitschriften .
Nosenbergstr . 62a. toreierzeugniste , getolle kaust Papier.
Poliermeistcr . Ludff. 03915.
».
ffaniilie
inütliches
Te¬ wigstraße 3, ffern.
Vermittlung ,
kaffee.
lefon 05083.
sprecher 20200.
arautkrünse,
. Blumen
künstl
Tale am Markt
Altpapier
Beleuchtungs¬
Lerm . Weinichenl. L . Lagdor » . Marktkörper
Zeitungen . Akten.
Taiwerstr . 14. ff« » , platz 29. Nui 28035.
Lumpen kaust
sprecher 22902.
Eleklro .Holzer.
Gustav
fflumm . Ludwig,
15.
strafte 0. Telefon Etziingerstraße
Säsweickhardt . Bad
Brot22993.
Telefon
Raffee
04372.
Tannstatt .
Spezialitäten
Ronditorei.
und
— In
Elektro
Marktftr . 24.
Horn,
Bauers
M . Ietzelsberger.
— De. taler Vollkornbrot,
Altpapier — Lum- stallationcn
Raffee Bofstnger,
pen , Brennerstr . 28. rät « Ledcrer , Eli- ärztlich empfohlen,
31 erhältlich i» beste,
sabetheustraße
Telefon 27108
das gemütliche
ff. 03589
Hausfrauenlafsee,
re» ffachgeschiiften.
Boblingcrstratzc 51.
Aussteuer*
Besteckff. 79993.
Artikel
, Pinsel
Bürsten
Alt
Bcrfandhaus
Si Bücheie. Lolpitalstraße 35. ffernfpr.
29513.

Leben

tägliche

Cafe Scroksrnhe.
Neuer Inhaber:
ffr . Sommer , früher
Mohrenköpfle.

AUtOvermfetuns

Sfr . (142 - 150)

an der Hellbronner

Lagerplätze

/ Ausgedehnte

Geschäfts

Betten

Geg r. 1862

von 1 Ztr. ab schnell , gut und billig

das
aus

SINNING

AhnenpHtse

. : 20346

Kleine

Tapeten
Linoleum

Dorda

Oder willscht , wo d ' Kiiah . wenn kommscht,
frech schtarret,
Ens Gebirge , an en scheena Ort?
Schweiß doch endlich! — Mach me bloß net
narret!
Sonscht geht ’s dös Johr iberhaubt net fort.

für

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

dei

ihren Zweck erlange Zahle als Rleinmarkthalle
Bauwerk
füllen und als künstlerisch wertvolles
das Stadtbild bereichern , von den -no Verkaufs ständen der Halle haben 40 ihren Stand seit der
Lrössnung der Halle und können also mit ihr
das Zubelsest begehen .

Prospekt « kostenlos von der Mlneralbrunnen A3 Bad Oberklngen

. 15,1 / Fernsprech

Ratgeber

Norda?

»OOGOOOOOOOOOOOOO«

liefern alle Brennstoffe
Büro : Krlegsbergstr

am

kennt mr amol fahra.
An en Sehwarzwald
guel!
Dort sei d ' Luft fir d ' Nerva wirklich
schpaara,
diid mr am Fahrgeld
Außerdem
Weil doch der net weit weg liega duet.

Größte und älteste Kohlen -Handlung Stuttgarts

Gegr . 1862

noch

Oder gangel mr an Bodasee?
du noehmittags
kriagscht
(Freilieh
zoni Kaffee .)
oder Aepfelkuatha

- Quelle

Adelheid

wieder

mr

Geahn

tberklnger

Erprobt,
bewährt,
beliebt:

Laie — Ronditorei
erst,
Rosienbader ,
kiafstgr RonditorelLrzeugntste . gemllt.
ffamilienliches
Gerber,
Raffee,
ff. 73014.
11.
strotze
C»f6 Mignon
renoviert,
Bruno Schnabel,
Sonnenstratze 4.
ff. 25003.

Barnenhüte

Elfe Kärger,
große Auswahl in
feder
Danienhüten
Art —ffastoniere » —
Stuttgart . Garten,
ftratze 40, Bollwerk,
ffernruf 27893.
Therefe ffifcher,
Ernst . WeinsteinStraße 38. j. Stock.
Sutgefchafl
S. » reiner,
Möhrlngerstr . 112.

Lutsalon Simen,
Ludwigstraße 73.
Telefon 00181.

I. Nanges.
Maßanieriigung bcl
billigsterBerechnung.
Eugen Sälmid.
Säineidermeister,
Stuttgart . Immenhoierftraße 11. Pt.

Emma
Staudrnineyrr,
Sospitalstraße 5.
Telefon 29353
Der gute Damen,
hui nur von Marn
lrrost . Marienstr . 19.
ff. 03505.
Dameitschneiderln

eieAnfertigung
Damengarganler
ffreytaq,
bcrobe ,
Böblingerstraße 122.
- und
Barnen
Herrenmoden

Maßanfertigungen
in bester Ausfüh.
ruug . ffranz Sperl,
Rotebiihlstraße 49 ll.
ff. 03714.

DaunenSteppdecken

E. Nefs. Moderne
üb
Muster . Stitd
Um.
45.- .
NM
billigst.
arberteu
36.
Mozartstrafte
ff. 73040.
Detektei
und Auskunftei

Detektivin
Griesinger , Stutt*
flart . (biitbrüDftrrtfip
25. Telefon 62420.

über 15 Buch¬
16 Pfennig

Droggrlen

Wider,
Drogerie
Tübinger Str . 87.
Telefon 79399.
Prag . Drogerie,
Waller
Photohaus
Sanibale . Stuttgart,
Leilbronnerstr . 88.
Telefon 99249.
Drogen - Fachge¬
ffleiner,
schäfte
lüg
Schwabstraße
und 195.
Elnrahmungsgeachüfte

Weber,
Wilhelm
Calwer Straße 52.
Telefon 2L544.
El,

Ihr Lieierant iür
ist
Abele . Kriminal*
de» Haushalt
Eis - Dolderer,
a . D..
lommiffat
>4,
Böblingerstrafze 322, Etroinbergftraße
Ruf 42121.
Nut 70098.

An «nseee dieetten Vottnbonnenlen
wer für den Monat Zuli unser Blatt noch nicht bestellt
hat , versäume nicht, den beifolgenden Lesteiischein sofort
auszufüilen , denn nach dem 25 . d. M . berechnet die post,
nicht er¬
falls bis zu diesem Termin das Abonnement
von 2i) Pfennig.
neuert worden ist, eine verfpätungsgebühr
Eine Bestellung aus die Bersichernnasausgade ist nicht a » die Post,
sondern an den Verlag zu richte»
Hierdurch bestelle ich ab l . Juli

1939:

l Szemplar .Süddeutsche Hausfrau ", Ausgabe A, ohne Schnittmufterbogen
zum Preise von 1.39 Mark monatlich ausfchi . Zustellgebühr
1 Szemplar »Süddeutsche Hausfrau ", Ausgabe B, mit Schnittmufterbogen
zum Preise von 1,79 Mark monatlich ausfchl . ffustcllgcbühr und ersuche
um wöchentliche Zustellung durch de» Briefträger
.

Name :
Ort :

'

Straße

und Nr . : .

Ausschneiden und unfrankiert

in de» nächsten Briefkasten werfen

vm

Süddeutsch

Ratgeber

für

Elektro und
Installation

FußbodenPfleg emlttel

Lu -Wa,
d?r Stotz der Sanssra » . Horlglanz.
Wachs in hödiftcr
Vollkoninienhell,
Ottmar aiollflcünct,
Tritllest li. fplpfltl.
Radio ,
äkli ’iid). bla »!. Ln -Wa bars
tnngakörper . Roie- in teineiii Haushali
straf, ? 67. F . 65315.
lehlen,
ffi. Friede . Luithardt,
Karl Seid,
Fahrräder
Roieiidergstrafte 51a,
Lhromrab,
Fernruf 62612.
gemussl ,
Torpedo.
HalbbaOoniciien,
Fußeinlagen
28xl .75. Ritckslrablund GuminlPedale nur RM 66.—,
strilmofe
Wieland,
Spezialgeschäft
Rot ? Siraftr 87.
Greiftiuger ,
Bandagen , Leibbinden,
Fahrschulen
Fnftstlltzeiniagen,
Karl Kazenwadel. Eilberburgstr ,
116
Marienslrage 2. Te- beim ®t ?i?rt. -Huf
ipfon cm « .
63662. Jlraiitpil.
kaffen.Li?s?rant.
Sana Dirtrrl ?,
Funmatten
3Bn„?iiburflflt . 138.
(Gummi)
Srlcfon 41186.
Fußmatte » — Rufi*
Karl Sllnblci,
bobcnbclnfl , (Emil
Roienberastrafte 63 Dosier , aimupitbofpr
Ferniprecher
6l ',I3 Straf, ? 12 b. Fern,
ruf 74467.
Fritz
Bnrlharbt,
Weimarstrafte
35,
FuRpflege
F 66231.
Frau Gieß,
Farnlllenbäder
IllbtiiBPc Straß ? 8.
Telefon 22208.
Freibad Heilbnnuipn . MährinFuDpflege
Bell,
rrguickrnb,
(Massage)
vorloilhast
pinn ?, Silda
Sandlchniann,
richtet,
ftaatt . arprütt?
Massorin.
Farben
Bad Cannstatt,
und tacke
3!aub ?i»i?rftr . 47 I.
Ernst . Weinstein Straf, ? 24, Teleiou
2.7888.

Fenster¬
reinigung

Glas
- und

Fußstützen
Banda !,?» —
Octbopübi?
Julius Hankh 3!acht.
K, I , Elidier,
Eberdardstras, ? 23.
SInll „art .S ., Ferntprecher 24713, 6?.
arilndet 1884.

Gardinen»
spanneral

Reinigung <Snrbintn [pnntKrci

Epplei Marquardt
siuiiaHTi
.KOniostr. bfl. Rutmos
Fische

fflebr. flrapl,
SppRialiiät : Isilch.
fiiet . Markthalle,

Folo - ftpparate
Folo -Kird>hoii,
bas gulr optjial.
nciilmit im Westen,
vlllpa für Foto und
Kino , -Augustenstraf,? 61.

Mater , 'Alexanderstraf,? 66. Tel . 26381.

Garten¬
gestaltung
3Ub?rt Tdön , Gartenmeiltrr .
Stilltgart ,
Silberburg,
straf,? l UlA
Hart Zeller.
GartengesiaUer,
'RenanlaBen .
Umändern , Piiege von
Ciärlen , Langestrafte
Rr . 17. II.

Gasherde

Foto - Ateliers
Pholu -Bollmann,
Paftbiiber , 31uialpur.
arb ?it ?n, preiswerte
Bedienung , Eftiingerstrafte 1! p. 31ul
23321.

Foto
Fachgeschäfte
UiUmirtfln , Slupi?.
reu
Bergräftern,
Paßbilder ,
3Ub?rt
Säpple ,
Laut ?».
sct>Ia,l?rstras, ? 18.

FruchtsUfte,
SUBmostTraubansaft
ffrOchlebcrwerinng
antlaar '
' "
Slolb.
Stuttgart
straf, ? 14. Teleiou
711731.
Pom »! D .m.b.H.,
Wütttpmbpi 'nHil)?
Obsto?rw ?rtn Hfl,
iiifciibaiiftii . Tele,
fton 81703.

Kombinierte

Gold - und
Silberwaren

Grabdenkmale

Grabpflege

Haarausfall*

ano

Mox Kahler , Olgastrafte 60. Rui 92024.
Spredistunde
nach
Berrinbarung.

für Kohle

und Gas

HandharmonlkaUnterrlcht
Hol,»er .
ßnnb.
darmonika - Schule
Sä,weizer .
Olgastrafte >33 d. Rn!
73723._
Erich Laß . Handliarmonlka . Schule.
Tübinger Str . 45,
Ruf 7(1768*

Handschuhe
Blusen . Strümpfe.
Krawaiien , Damenund Herrenwäsche.
Siegfried Fehrle,
Schwabstrafte
Erke
Giiteiidergstrafte.

ßandweberei —
Lorch,
itnnstgewerbe,
Kiaschoerei Sirschstrafte 36.
iDstallatioa. Rotebtihl3iiis 23176.
strafle 159. Ruf 630 97.
Haushaltungsftlafdjnecot —
u . Küchenartik.
3nftoUation,
Sol). Jäger . Qß.
(l?t
lingerltraße 88.
Strafte 5. Teleson
F , 28803.
250.74.
Herd ? — Opfeu —
Haus - und
tombiutecte
Herd«,
Küchengeräte
'Auofülirnna
von
Salnerarbellen.
Pani Daimler,
Gustav Kohm,
stasernenstrafte 31.
Obere 31achstraße 1.
Schorndorfer
F . 24688.
Elscnmöbel.

Albert

Hauswlrtsch.
Töchlerhelrn
Gründliche 3luobll.
dnng . Koche», Laklen , Einmachen,
Handarbeit , Musik,
Geselligkeit,
Säimerdlner , Wirk.
schaslolehreri »,
Siuligart , Reinsburgstrafte 171.

Mineralwasser
- Bier- Wein
Apfel- n. Lranbensasl
- Limonade Heilkundige

feUänUi-Butyzc
STUTTGART

13

- RUF 41409

Herren - und
bernenhüte

Raiur .Heilpraxis
Kenner.
Magnetopath,
geppellnstrafte
27.
Telefon 63343.

Worte
staben

Kleider¬
handlungen

in Holz sowie Be
hanblnng
besserer
nnb antiker Möbel
Umarbeitung
fad,,
gemäß . Hager.
Klopstockstrafte l2.

Kunsthendiungen
Ehr . « ühlcr,
Ernst -Weiiifieiii.
Strafte 33.
Fern,
tprecher 62726.

Kunststopferei

sauber , billig , aut.
Seemann ,
seftl
An - unb Derkani.
Leonhardspiaft
13.
Karl Korb,
Hauplstätterstr . 39.
Kuiiftstopierel
L. Barth , Stuttgart.
Kaufe
getragene
Herreutlelder , reelle Rotestrafte 30. Tele,
io» 27321.
Bedienung.
W. Keller. Im Zwinger 1.
Eiobeih Leonharbt.
Ealwerstrafte 18, II.
An - und Berkaus.
Teleiou 26161.
Heinrich Walz,
Hauplstätterstr . 583.
Kurswaren
Telefon 24084.
Marie Waibel.
Herrenkleider , LeEpeziaiitäi:
beriacken,
Radio.
Pcrlmuttcrluöpie.
Photoapparate,
Sonnenstrafte
1,
Pfandscheine
nsw.
kauft und berkaust
talchlnger
Morath . Silberburg.
Wäsche
strafte 163.
An - unb Berkani
bau Kleibern und
Schuhen.
Wilhelm Buck,
Hauptstätierstr . 42.

W. Schneider &Co.
Klelderkllnlk
Umformen
a. Repiriirn
vonDamen
- u. HarnanQtea
A. Müller.
Heusteigstr.74. F7l 150 Hospitaistrafte 29.
ff. 28374.
Herren , nnb
Damendüte reinigt,
Klelderiassoniert
Teiger.
stlckerel
—
Militärstrafte 82.
Hausfahnen

über
15 Buch*
16 Pfennig

Kunsigewerbl.
Arbeiten

Spezialgeschäft
tn Laichinger Bettwasche nur
Schwenlschuster,
Gnmnastumstr , 81 8
Frrnspredirr
28897.

tederhosen
Spott -Stoß!, Leder,
bekleid»ng , Ealwerstrafte 4l , beim 'Alien
Postplatz,

Linoleum
Stragula
Wachstuche
in groOer Auswahl
Hirsdisiraße , Ecke Breite Straße
Ruf 23362

Maßschuhe
Ludwig Sinti,
Spezialist ilir »wieu. drirgenähie Berg.
4l. Skistiefel . Alter
Postplatz 9.

Mehlhandlung
Epeziaigeschäfi
Friedridi Weller,
Trigwaren . Silberburgstrafte 96, Hhs.
F , 64961.
Mtet-

wa »chkilchen
Karl Stephan,
Mtetwaschlüche.
Seiftmanael .Trockenplätze, Marieiistrafte
12 A F, : 65 126,
Earl Horne,
Hriftmangrl,
Ludwigstrafte 8.
F . 65 366.

Mineralwasser
Pelerstaler
Mineraiwasser . Anslirseriuigi Schwarz,
Möbringerftrafte 88,
Ruf 70 504.

Möbel

Bergmanns
Möbelsachgefchäsl,
Stuttgart .
Olgastrafte 53. Rus 91393.
tederweren
Möbel -Busch,
Hauptstätlerstr . 38.
Leberwarenfabrik
Biäbel .Geiselhart,
BiichmUller,
Holzdreherei
Stuttgarter
Haiipistätler
-Etrafte
Karlstrafte . Fernrui
Fe
ifaßiicnfabtit,
24308.
Rr . 23. F . 90825.
Lolzbreherarbeite»
Döbi-I
St
Mickirlsei.
aller 3iri . Friedrich
Mäbeihaus Seitz.
Koffer — Hanb. 47.
Jäger , Eartenstr . 21. der . Paulinriistr
Herzagstrafte 1.
laldien
Rui 61570.
F . 6t 828.
Hengerer L Gtmmt.
Hundesalon
fetzi Ernst -WeinWohn - Sckssaszimkoch - und
stein
-Sirafte
15
A.
liier . Kiichen. Kleinßackschule
Edieren — Trimoiübel,
gllnstige
Lederwaren,
me»
iämtNd,er
MdbelHofier , Handtaschen, Preise .
Schaibies Kock
>.
Zianddaar . Hunde.
sleilermaiin
.
Lange,
Gläser
,
Knmnasinm.
unb Backlchule.
Otto Pierling,
strafte 8.
55. strafte 18.
Silderdnrgstr . 1.51A. Sckssaftstrafte
Barmiiiagskurse
—
Peeiswerte Mäbel.
F . 65400.
LederAbendkurse.
Mäbeihaus Elaft,
Spezlalgesch.
Gutenbergstrafte 83.
Kafleeversand
Korsett»
heiß
Möbelwerkstätte
Spezsal -Leder
geschärte
und trinkfertig
Schmetzer,
Lehenzum Seldstanfertlstrafte
16. ff. 76662.
gen
po»
HandMokka.Tdermo.
aUaftflcfdjQft
schuhen,
Mäbelfchreinerei
Tasd,en
Dienst , 'Weiftendnrg- S . Weber , ffangeis.
Meßner, Hiimmet , Hasenberg.
strafte 22, F , 71793. bachstr. l4. Teleson ufw .,
70983.
Gulenhergstrafte 32, strafte 78, Fernsprecher 61501.
Kakteen
lelbblnden
KorsetiMöbelKakteen.
Meßgeschäft
Leibbinden —
eu sstattu ng
Spezial . Eärinerei.
Maftansertigung Laug » . Branudardt,
große -Auswahl,
Friedrich Moser.
Fufteinlage » —
Korieti,Mas, -Salon,
inäftige Preise,
Detzerioch,
Odrre
Gummistrümpse,
Edristopdstrofte 5. I,
sa Kakleen -Erde,
Weinsirafte
gewissenhafte -Anser. lefon 70 188,25, Te.
Falkerisirafte 36—41.
Karbaua ,
Gene- lignng ,
Kranken¬
Möbelhaus
raiberirelung
Eridi
kassen.Lieferant
Emil Brost . Katha.
Eteiz -g. MaftauierKinderwagen
Otto Bögler,
riiieiistrafte 2A b.
iigungeii , Repara.
Dandagistmeistor,
Kinderwagen
turen , Vöheimsir , 9,
Wilhelmsplatz , Te.
Ealwerstrafte 46,
H. Ballermann,
lefon 25297,
F , 74267,
Siuttgari ,
Hirsd,Leihbücherei
strafte 28 t>,
Möbel (neu und
Korsetts
Leihbücherei . Dienst
gebraucht)
Speziaigesdiäst
am Buch" , OlgaSpezialgcsdlüfi
für
Ad- und Verkauf
Friedrich Raisch,
strafte
33.
Tel
.
26737
Korsette — Eorgebrauchter u. neuer
Kinderwagen.
siiets — Bilstenhal.
Marte
Griefthaber, MÖBEL
Korbware »,
Militärstrafte
92 6.
Willi -Kirdthoilstr , 15 tcr , Grokenberger,
GeorgHorlacher
Torstrafte
25,
bell»
sSieinstrafte ).
Schaible , Blldise » . leuhardialali 13. f. 29109
Tagblatt .Turm.
strafte 88. lausenb
Au. u. Berlauf
Kinderwagen,
Eingano bon ReuKostüme
und
Liodcih Reiifiugdoii,
ncbtaudjltr
Möbel,
ersdieinunge ».
Mäntel
vormals -Reinhard,
S. Mager,
ßauplftättcc Sir . 87.
Limonaden
Hermannstrafte
17.
Wildcim Haen.
am Feuerfee.
Fernsprecher 22105.
Ernst,Weinstein.
Wilhelm Zimmer,
, Hellen
. Malrüzen.
Eirafte 34, feinste Auguste,istrafte 8 A. MObel
Stammbcrgcr,
Woiuulmmer usw.
Maßarbeit . Telefon Teleiou 64 857.
Kinderwagen —
65572.
An- und VerknutallnsilasL
Kordwarr » —
Möbel -Kaiser
Malerarbeiten
Reparaiure »,
Wagnerstraße 28
Kräuterheus
Hauplstätterstr . 129,
Georg
Mosihaiiimer,
F , 76414.
Neue und
Malergefchaft . RabPaulinen -Drogerie
gebrauchte Möbel.
lersirafte 15. Fern-Wiül, Vübler,
Klavier - und
Wilhelm
Molt,
sprechet 29686,
Panlinenstrafte
39.
Ludwigstrafte 15,
deldschranK»
F . 65615,
Fernsprecher
60 743.
transpoite
Massagen
nerie
Markl -Drogerie
An - und Berkans
Kurt Stamm,
Senberi L Seift,
GIUHlichibLbrr in
von Möbeln.
Stuttgart , NeckarInhaber
und außer Haus, G, Widmauu , Leonstrafte 48 8 , Telefon
r . Biest,
Bi " >ger,
Dr , S.
Frau
Ploeft
,
Falharbsplatz
11, ff,
91686.
Hirfd)str,!
C.37. § .25878. krrlstrafte 79 A,
24 978.

Brom
Oden- Herde

Handweberei
Herde
Rcmpe -Sihler,

Wi-stchiahaare ent.
sernl mit Elellro.
Inf? für Damen.
Spezialistin
Ella
Heft. Mililärstr . 67.
F . 62887.

fertig n . nach Maß.
A. Frey , »koiedUhl.
strafte 35. F , 65374.

ff. Meistrr . Jtaiul.
ftrafie 9. Telefon
20329.

•Her Fabrikat «.

Geslchtshear»
entfernung

Herren»
kleldung

Häfnerei

Wilhelm

Heilpraktiker

Barhangspanaerei
Julie Steimle,
Seiftmangei . Elisa,
bethciistrafte42,part.
Maria Posfelt,
Lordangspunnerei.
Leis,Mangel.
Hohenheimerstr . I.
F . 23218.
Luise Böhringer,
Heiftmangelstube.
Lerchenstr. 58.

Theodor Letzei,
Schilber — Stempel,
Tübinqerstrafte
41,
ff. 70084.

Roseni r.39, K. 26^21

Geschii

Stuttgart -W., KnospstraOe4 (beim Feuersee)
mit Linie 2 und 21 bis SenefeiderstraDe

Eise öomnnn,
Lris,Mangel . Wasd>.
annnlime . Sdlivabstrafte 46.

Gravierungen,
Schilder

Otto Kamer,
Oefen, Herde,
Kachelöfen. Lerchenstrafte 48. ff. 84024.

kein

Paul FflhlM

Heinmangel

Gärineres Boflnger,
Frirbhosstrafte
57.
Teleson 20987.
Karl Seemann,
ffriebhossgäriner,
Walbfriebhoi , Telekon 70985,

Leben

- Anzeigen

Spreohzeit: Monteg- Freitag von 10 bla 18 Uhr
oder nach Vereinbarung
Ruf 65886

Göckei St Fischer.
Friebbofstrafte 27 B,
am Pragfriebhos.

che

Stuttgart

Heilpraktiker

Trauringe , Briiiaiitschmuck.
Besircke.
limarbriten
—
Reparaturen,
Emil
Heilemanu,
Rotebühistrafte
35,
fferusprecher 63323,

Benandi

tägli

Geschäfts
aus

Radio und
Deleiichtuiiqokbrper,
W. (Stob . aiolrbUbl.
straf, ? 48.

,Sntbcn -6aflclt",

das

Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

« Hausfrau

MöbelPeparatur
Hermann Eiiel
empfiehlt
fiel) in
Schreiner - unb Dia.
serarbeiten , Silberburgstrafte 34.

MöbelTransporte
Umzüge
Lagerung
Bulllnger
& Co.
Stuttgart . Gerber»
slraOc t , Tel . 28t 22
E. Hoft. Marktstrafte 8, Telefon

24 387,

Umzllge. TransPorte , Paul Gruber,
Hohestrafte 8 ß . ff.
25 119.

Möbelwerk »' ätte
Neuanfertigung
Möbel aller Art,
nadi eigenen u. gegeben ?» Entwürien.
Möbeiweristätte
O, Klenk, Möhrin.
gerstrafte 97.

nolkerelorodukte
Molkerei Kuhn,
Eonnenstrafte 5,
fferusprecher 24 378.
Bad Eannstatt:
Bahuhoistrafte
13,

Muslklnstr»
spei . Handharmonikas
Sämtliche Marken.
Iustriimeiiir
in allen Preislagen,
günstige Ralenzah.
lungen . Mnstkgeidiäst Stacker,
Lonbhousstrafte
2.
Frrnsprrdier
91421.

Hährnascblnen

Haidu. Neu

Ocnicßt Weiiruf
seit 1860. —
Auch Lager in
ssrbrauchlcii
Rähmaichiueii.
Eigene Rrparalne.
Werkstälie
für alle Marken.
Karl Mayer,
Weberstr , >00,
ffernrus 21185.

Hähschute
Kiriber -Rähichiil«
Ruthardt , Römer,
strafte 49, erstklassige
Schnitte - Passanien.

Nähunterricht
Maria
Pfänder,
Zuschiieiben — -All.
proben , 'Augusten,
strafte 6. ff, 62131.

Oefen , Herde

ErwinMohr
Haus- u. KUobengerLti

Schloßstr. 63B
Rut 66297

Ham Pfender
am Bollwerk

Oefen — Herde —
Wascheinrichtungen

Gartenstr

. 4G

Fernruf : 23184

KüfUfilöleg
-fiiseafligs
_
Keramik

E. Schönleber

Dhlaudatr. 18B, s.29921

aus
Polstermöbet , Deta.
Neuanserratton .
silmtlicher
tigen
Tapezierardeiten,
Karl Eberwein.
Hohenheimerstr . 66.
F . 81616.

Teppiche
SUtgmUUtt
'jTIITTC . AHTMO

Patent*
matratzen

Optik
3o (. Bleiee,
55.
Nömeestrafie
Aoals Blicker,
8, Tele,
Paststrafie
fon 25555.
Rudolf Schmidt,
11.
Slvonpclnjfitafie
S . 22677.

41. flntppenbera.
. tlö,
öanptfiättetfit
Stetefon 716611 - }U
haben in allen befie¬
ftacfiflcfdjäilen.
len
Po >enimalraft, -n
© töfien
allen
in
Preislagen.
und
— Sdionerdeckcn
Paul Renner.
Ludwigstr . 66.
F 65531

E9 B3

.10.
StvHgartrToretr
gegp. 184t.

Couches
Sofas
Sessel
Matratzen
Vorhänge
VorhangSchienen

Mollenkogf
Opiik.
Will, . Walter,
Eber.
Stuiigarl
55.
hardstrafie
Stepper.
Eugen
Optiteemeistee , -Rad.
15. fiinier
lerstrafie
ü Rathaus . F . 51655

Orthopädische
Schuhe
FInkbeiner.
Paul
arlhapädiicher
Schufimachermeister.
SpezialiliiNPanzerNolebllhlsafilen .
strafte 18 a.

Orthopädische
Schuhwaren
Sri « ffärflner,
otU )DPiiöi [d)e Mafi
-Roten,
onierligung
strafie 1

Partclkleldung

Frieda tzaerlin.
- SpezialgePerlen
und
nftäfl . Muster
kost - n.
Anleitungen
las . Eberhardstr . 17.

Pelzwaren
Stift Viidler.
84 B.
Neckars ! rafie
-Nul 21271.
Lugen Fuchs,
Rüefchnermeistee,
Seidenstr . 8 Telefon
86853

EugenMaas

Emma
Reformhaus
. W .,
Luft . Stuttgart
. 56.
Johannesstr

Meinlel.
Fra nz
bteuanserltgnngen.
DekoUmarbeiten ,
sämtliche
rattonen
Tapezierarbeilen.
Alleenstr . 23 . Fern,
sprechet 21631.

RUrfchnerei
Frift Unfromm
8!och,
D . Scki.aals
Pelzwaren.
folget
CharlottenLager
strafie 21 C.
betulich Winz
NUrfchneemeiftee.
Pelzaufdewahrung.
66 . Ruf
Rofenstrafie
86537.

Plans»
Rnimm
I
mein Pianos
LudwigStuttgart
Fern.
47 a
fitafie
fprecher 63 824_
Sdiirhnianer
& Sühne . Neckarstrafie 16. Tel 23666.

Umund
3!eu Detoraarbeiten .
Tapezieren.
tionen .
Schrezenmaiee.
36.
163.
-Notebllhistrafie
61371.
Fernsprecher
Leufirer.
Gottlob
Deka,
Polstermübel
Nruoiiferrattonen
banpltigungen .
115 8.
stätterstrafie
73668.
Fernsprecher
3! euanterltgungen.
Umarbeiten . Delorationen . Paul Wid.
Sensfertmoner .
strafie 12. F . 61182.
— Sota.
Couches
— Bor.
Mairaften
hänge . Tapezieren.
Rempter,
!
Rober
1,
A ugustenstrafie
63154.
Fernsprecher

Stockingee,
Georg
. DeloErmlBrinhmann. Ellsabathin- Polstermübel
3!euanrattonen .
drille 26. Ruf66639, PohlirUmsertigungen .
.lapiiiirtn, arbeiten , Rölestr 62.
mibtl.Dikürilionin
.Bereinig Fernsprecher
64317.
linoliumlmn. Farhm

aller Gliederungen
der NSDAP
führt

Neuanfertigung

Str . 4

»AD CANNSTATT

Bahnholetr

. 11

Fernspr . 25716
, WerPaBbilder
aröaerungen
Foto -Herkner.
54 und
Rönigstrafie
Strafie 85.
Tllbingee
Sie es
Sagen
Anfrage
bei jeder
auf
oder Bestellung
die fiier periretenen
Anzeigen , dafi Eie
ln
Angebot
das
..Hausfrau"
Ihrer
Eie
,
»
habe
gelesen
gut
dann
werden
bedient.

von

—
Tapezieren
Polstermübel , Otto
Vogel . Elisabethen,
strafte 36 F . 81,285.
Traber,
bermann
Potstermübet . Delorationen . 3!euansrrllmarbei.
tigrlngen
66.
len . Olgastrafie
81684.
Fernsprecher

PolstermObeln
— Vorhänge,
Umartwitaa
tlmll. Tapeiiirarhellen

Heinrich

a h bm .im
Breite

Tapezieren , äieu. Umanfertigungen
p. Polster,
arbeiten
Dewein.
mbbelit .
Frauenstr . 8. Fern,
sprechet 73671.

BUnier

Neuanfertigungen,
Karl
.
Olgettrele62 - Ruf21196 llmarbeiten
Scktwinghammer.
Strafte 81,
Titbinger
Summ,
Albert
76157,
Fernsprecher
Lauches . Sessel.
Tapezierardetlen,
3! euanferttgungen.
usw.
Varhitnge
Umarbeiten,
dleuanieriigung.
Tapezieren.
Ausführung.
Prima
Fimmermann,
64.
Olgastrafie
86.
26828. Bogelsangstrafie
Fernsprecher
66364,
Fernsprecher
'Neuanfertigungen,
Paul
Untardeiten .
Fahrbach , Rolebst !;! .
121, Fernstrafie
sprechet 65652.
Sofa.
Lauche »,
Eesset , Mairaften.
Tapeziere » ,
Liesch,
Johannes
Tapeziermeister.
24
Leusieigstrafie
F . 24184.
Neuanfertigungen.
oon
Modernisieren
Polstermübel » . Adoil
Schreibernufin .
strafie 22.

Putzfrauen
Wohnungs¬
reinigen

StuttSchösset ,
gart -S . . Titbinger88. Anserti.
strafie
gung sämtlicher einArbeiten.
schlägiger

z.

Putz , und Wasch,
Wenzler.
frauen ,
, 141,
Silberburgstr
Telefon 62626.

Badlo
F . RUb , 3! euan.
lagen . -Neparaturen.
41.
Äugustenftrafie
82524.
Fernsprecher
die
Sie
Beachten
d . Bl.
Anzeigen

Reifiper,
Sämtliche
fchliisfe Alfred Brrger , Calwerstr . 37.
F . 28164.

undSMen
von Bettwäsche Uhren

Gold - .
..
Slldtorel HEIZ BANN
Iah
.
Silberwaren
Stftt .- Untertürk heim
Ziompei . EharloitenäugtburgerSfr. 346. f 3074S slrafie 15.
Rleidersiickeret,
Wäschestickeret,
Plissee -Hasner
Dartensirafie

Gardinen
9t» gmiUUc
1«.

SchuhReparaturen

Salzburger
Strickjacken
Sporl - Rohl , Stuttgar ! Calwerstr . 41.
PostAlten
beim
Plnft.

Sanltötsgeschäfte
—
Leibbinden
—
Fufteinlagen
Bandagen.
Julius Hanth , Rachf
R . I . stihler . Eberardstrafie23 . Fern,
predier 24713.

Narl Wieland,
Schuhrepargturen.
Mafiaufertigung,
14.
Fangelsbachstr
Sehufireparatur
Mink , Gais.
Rarl
8 ( beim
burgstrafie
Otgaeck ) und GabBussenlenlerg :
strafte 54. F . 42788.

Schuhwaren

Eugen Sälinger,
- Sdtufie
Mercedes
Aba — Ada . eigene
!»
Schallplatte
Reparaiurwerkfiäile
44,
Gutenbergstrafte
AiifgihmiililiirI. silbitipredi. Fernsprecher
66216,
Sprethulile.
,
Schallplatten
R . Schechterle.
oiadcwunuhPlatten. Praiiven
Ehalalla . Schuhe.
rm 1.20 ah. Lueolnaer.
Mafiansertigung,
23
GymnaiiumitraBe

SchnelderelArtikel

Schönheitspflege
oon
Entfernung
Gestdttshaaren,
Warzen , Leber¬
flecken . Schönheils.
Institut
Metzger,
Maria
24.
stleckarstrafie
24478.
Telefon

Schreibtische
Ladenmöbel

—

neu und gebraucht,
im Spe.
oorteilhalt
zialgesätäft
Färber,
Grtinemag
strafie 4.

Bruck,
12.

Vernicklung
Verchromung»
Anstalt

Strumpfwaren
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Hausfrau
«ine gute heiße Milch mit Honig — ja, die dürfen
sie in solchem Falle gerne haben!
*

Nero hat Halsweh und Mieze hustet
wir

besuchen

(Vnkel Tierarzt

esund wie der Zisch im Wasser . . . Zäh wie
eine Kat)e . . . pudelwohl . . . Hat sich wasl
Auch unsere vierbeinigen , geflügelten oder slossenbewehrten Hausgenossen haben in dieser Hinsicht
ihr Kreuz zu tragen . Und wenn die Pslege noch
so gut , die Behandlung noch so liebevoll ist, — es
kommen auch im ilierreich außer Unfällen so ver¬
wickelte Krankheiten vor , daß der größte mensch¬
liche Hypochonder sein Vergnügen daran haben
könnte.
Haben wir uns also mal einen vormittag lang
beim Dnkel ilierdoktor einguartlert , um das
„Durchfchnlttspublikum " einer solchen tierärzt¬
lichen Sprechstunde kennenzulernen und außer¬
dem möglichst noch ein paar interessante „Fälle"
zu erjagen , vorweg muß gesagt sein, daß man von
einem Patienten zum andern immer mehr in
Zweisei gerät , was hier «rgreisender und herz¬
bewegender 1)1 : das in seinem leiden hilflose
Tier oder die ost wirklich von rührendster Sorge
erfüllten Menschen, die häufig lieber eine wochen¬
lange Pslege und alle möglichen anderen Un¬
bequemlichkeiten auf sich nehmen , als sich von so
einem gebrechlichen Hundegreis einer armen,
kranken Katze, einem asthmatischen Kanarienvügelchcn zu trennen.
Allerdings weiß der ilierarzt nicht minder als
jeder Menjchendoktor von gröblichen Unter¬
lassungssünden zu berichten , von Unverstand und
mangelnder Linsicht in die bescheidensten Grund¬
regeln einer zuträglichen Wartung . Sogar manche
ernste „Menfchenkrankheit " ist ja — kaum klingt
es glaublich — erst aus dem Wege über das Tier
entdeckt und noch rechtzeitig geheilt worden . So
etwa , wenn sich das erbärmlich abgemagerte
Kätzchen bei der tierärztlichen Ueberprüfung als
schwer tuberkulös erweist und nun die Ver¬
mutung naheliegt , daß es sich bei seinen mensch¬
lichen Pflegeeltern angesteckt hatte : man kann in
diesem Falle geradezu von einem unfreiwilligen
Tierversuch sprechen, dessen rascherer Ablauf aus
diese Weise zur rechtzeitigen Warnung für den
Menschen wurde.
städtischen
haben auch unsere
Uebrigens
Haustiere ihre „Saisonkrankheiten ". Um Weih¬
nachten ist es der gefressene lhristbaum nebst dem
dazugehörigen Lhristbaumjchmuck und den ver¬
hältnismäßig harmlosen Tannengrünvcrgistungen.
Wenn der erste Schnee fällt , wimmelt die tier¬

Schutzbefohlenen

und seine

ärztliche Sprechstunde von allerlei mißgelaunten
Herrschaften , die zu eifrig an dem weißen , kühlen
Zeug geschleckt haben und nun ein heftiges
Auch das sommerliche
verspüren .
Grimmen
Baden im Fluß und das Spielen an seinen Usern
birgt Gefahren , weshalb denn zu den größten
Raritäten des Sprechzimmers auch eine kleine
Lmailleschale voller meist mehr als walnußgroßer
Kieselsteine gehört , die beim Spielen verschluckt
wurden und teils auf gütlichem Wege mit einem
tüchtigen löffel Rizinusöl , teils in letzter Minute
auf dem Dperationstifch wieder entfernt werden
konnten . Auch ein stattlicher Welnflajchenkork und
ein ganzer Gummiabsatz befinden sich darunter.
Kähnadeln sind besonders bei den spielerischen
Katzen sehr beliebt ; ja, selbst ein silberner löffel
kam — das Röntgenbild beweist es — schon ein¬
mal ln einem Hundeschlund vor.
Zur Zeit sind wie bei den Menschen luströhrenkatarrh , Mandelentzündung und Husten in Mode,
sachkundigen Zn-den -Halsdenen nach einem
Guckcn, Fiebermellen und Atmung -Abhorchen mit
Linpinjeln und Verordnung warmer Wollwickel
zu leibe gegangen wird . Gurgeln können ja die
mauzenden und bellenden Patienten nicht ; aber

Sonnenwende

und Flachs

»,
Der Flachs gilt als Bild des Sonnenstrahl
im
“
„ Sonnenstrahl
dieser
länger
je
und
die
gedeiht , um so einträglicher
Sommerslauf
Bauer am
Ernte ! Und so steckt der oberpfälzer

Sonnwendtag

in seinen Flachsadcer

drei ange¬

Scheite vom Johannisfeuer.
brannte
sollte , sagt der
Wer es etwa nicht wagen
zu
Sonnenwendfeuer
durchs
Oberpfälzer ,
springen , dem gerät der Flachs nicht ! Jedoch:
vermag , um so
so hoch einer durchzuspringen
wird ihm auch der Flachs . Die Bayern
höher
das Feuerspringen
nennen
Oberpfälzer
und
“ , und noch um die Mitte des ver¬
„Feuerjucken
heißt es , daß Burschen
Jahrhunderts
gangenen
in Bayern beim Tanz um das Feuer eine Henne
schwingen , wohl noch in der
über das Feuer
eines Opfers.
Andeutung
Holzscheiben
auch brennende
Sie schleudern
neue
in die Luft , daß es aussieht , als stiegen
Sonnen auf.

ährend also die verschiedenen Herrchen und
Frauchen genau wie beim Menschendoktor
draußen im Wartezimmer ausführliche Kranken¬
miteinander
Lrfahrungen
und
geschichten
tauschen, ist eben der Boper Seppl hereingebracht
worden : er hatte ein kleines Gewächs zwischen
Dhr und Auge, das in Narkose und mit örtlicher
Betäubung entfernt worden war . Nun mußte er
natürlich nach Hundeart in einem unbewachten
Augenblick an der vernähten Wunde kratzen und
ist jetzt wenig zufrieden , daß eine neue Naht
nötig wird , um den Heilungsvorgang ln die
richtigen Wege zu leiten . Aber eins , zwei, drei
slht er aus dem Dperationstisch , das bedrohliche
Gebiß wird durch eine um Kopf um Schnauze
geschlungene Mullbinde gefechtsunfähig gemacht,
und schon sind die Wundränder mit Fädchen
wieder zusammengehestet.
Während der genähte Seppl vergnügt von
dannen geht , wird uns das peterle gezeigt , dessen
brennt , den reizenden
Herrin schon daraus
kleinen Vrahthaarfop wieder abholen zu dürfen,
peterle , «in rassereiner Hundeknabe von sonst
untadeligem Aeußeren , hatte nämlich — was ja
auch bei Menschenkindern manchmal vorkommt —
vor¬
nicht ganz einwandfreie Dhren . Statt
schriftsmäßig , weich und zierlich, mit dem ele¬
ganten Knick in der Mitte herunterzuklappen,
standen seine beiden „Horchlöffel" wie Fledermausslügel vom Kopfe ab, so daß eine ärztliche
unvermeidlich war . Zwei
Schönheitsoperation
winzige Einschnitte an der Innenseite haben
nun den Fehler gänzlich behoben, so daß peterle
mit der erforderlichen rassigen Zier versehen ist
und „die Dhren nicht mehr steif hält . . ."
leider ist eine solche Verbesserung aber ln der
Tat „nur zum Ansehen" , denn sür Zucht und
Ausstellung sind Tier « mit derartigen künstlich
umgearbeiteten Dhren schon wegen der Erblichkeit
solcher Mängel nicht verwendbar.
Ver nächste Besucher, ein selbst in schwerkrankem
graugetigerter
noch wunderschöner ,
Zustand
Kater , wird in einem richtigen Kahentransportkösserchen zum Arzt befördert . Vas arme Tier
ist von einem bösen Schulbuben durch einen
Messerstich in den Rücken erheblich verletzt , und
da derartige Wunden bei Katzen ohnehin sehr
schlecht heilen , möchte man dem herzlosen Uebeltäter gern für jeden Tag einer nun schon über
vier Wochen währenden schmerzhaften Behand¬
lung eine tüchtige Maulschelle als Denkzettel
*
gönnen .

Und jetxt den feschen Reisehut
Frankfurt

für Damenhüte

K. G. , dem großen Spezialhaus

von KUPPinger
«/'

a . M. , RoRmarkt

10 , an

der

Hauptwache

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
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Hausfrau

„Nehmt Schokolade , wenn euch d«r Magen
schwächet,
Wenn euren teib die Zehrung abgemattet,
Sie bricht den schärfsten Husten,
Der euren ganhen leib wie Furien befällt !"

Doch auch von fröhlicheren Vingen als Rrankhei« und Schmerzen ist in fo einer Tiersprechstunde
die Rede . Venn kaum ist Raterchen für diesmal
entlassen , da kommt — wie aus Sanssouci be¬
zogen — ein zierliches , weihgraues windspielsräulein hereingetrippelt , das hier mit seinem Zu¬
künftigen bekannt gemacht wevden soll, Vie
kleine Vame ist zwar so schüchtern, wie es ihres¬
gleichen geziemt , aber doch nicht ganz abgeneigt,
bis zum Lintressen des sehsarbenen Bräutigams
mit huldvoller Herablassung die Artigkeiten eines
blauzüngigen Lhow-Lhow entgegenzunehmen , der
eben mal im Vorbeigehen dem sehr geschätzten
Majestät
töwenspihlichen
Seiner
leibmedlkus
einen kleinen Freundschastsbesuch machen wollte.
So etwas gibt es nämlich auch. Und wenn
schon viele Hunde als „gebrannte Rinder " dem
bewußten Haus in weitem Bogen aus dem Wege
gehen oder bereits eine Straßenecke vorher Vier¬
radbremse spielen , so haben andere nicht selten
dem ärztlichen Wohltäter gegenüber selbst wäh¬
rend einer für das Tier unangenehmen Behand¬
lung offensichtlich ein Gefühl der Dankbarkeit.
Raum glaubliche Geschichten könnte man da er¬
zählen : von der Schnauzerhündin , die selbständig
jeden Tag zur Blasenspülung kam. an der Türe
kratzte und dann ohne weiteres auf den Behandlungetisch sprangt oder von dem verständnisvollen
Aesschen. dessen Freude über einen gezogenen
Zahn sich ln fröhlichsten Rapriolen äußerte.
Aber nicht nur Hunde, Rahen und Assen gehen
hier aus und ein, denn jede bessere Stadt wird
stets auch sonst noch allerlei Getier in ihren
Mauern bergen . Und so berichtet auch der Tier¬
arzt , daß er außer Lichhörnchen, Schildkröten,
weihen Mäusen und Geslügel aller Art sogar ein¬
mal die Regenwurmzucht eines eifrigen Züngers
Petri begutachten mußte.
„Rur die berühmte Goldfijchgeschichte, in der
die Frau mit dem kranken Goldfisch zur Unter¬
suchung kam und ihn eine Stunde später von dem
einfallsreichen Tierarzt aus der nächsten Zoohand¬
lung ,auf neu renoviert ' zurückerhielt und die
übrigens in jeder Stadt von jedem Tierarzt er¬
zählt wird — di« wollen Sie bitte nicht auf
mein Ronto sehen" , heißt es schließlich schon
zwischen Tür und Angel, „denn sie gehört wirk¬
Berufslich nur in das Gebiet unausrottbarer
M. S.
legendenl "

Auch der Breslauer Zohann Gottsried Rllhne,
«717 , verkündete die Wunderkrast des Rakaos
mit den Worten:
„Ls stärcket nämlich der lacao den Magen,
macht dle lebensgeister hurtig , verdünnt ole
Säfte und Geblüht , stärcket das Haupt , lindert
die Schmerzen und ist fein lob sowohl zur Nah¬
rung wie als Medikament nicht genug fast zu
beschreiben."

In guter

Hut , und

Mutten

Stolz

Bevor das seine Rakaopulver handelsüblich
wurde , kannte man nur grobbemahlen « Schoko¬
lade , was aber den Mundkoch des Marscha»
plessis lzur Zeit des Sonnenkönigs ) namens
pralin nicht daran hinderte , die nach ihm be¬
nannten und in der ganzen Welt bekannt und
beliebt gewordenen „Pralinen " zu ersinden , die
er mit Marzipan und kandierten Früchten füllte,
während man sich in Deutschland an „Sussolade " ,
einem Getränk „mit Ruemilch gemengt heiß ser¬
vieret " , erfrischte . Aber auch damals schon genoß
man dieses Getränk Im Sommer kalt , sogar mit
Wein vermischt.

Indio
Prachttassen

Zur Zeit des Rokoko feierte die Schokolade
wahre Triumph « und wurde Gegenstand eines
Nultes , wie ihn sonst nur der Tee erlebte . Hatte
bis zu Goethes
doch linnö . der selbst der Schokolade viel und
gern zusprach, den Rakao geradezu als „Götter¬
ußten Sie schon, daß es der Fürst Wilhelm
trank " bezeichnet, was auch infosern eine Be¬
von Schaumburg -kippe war , der 1756 die
gründung finden mag . als die Rakaobohne in
erste deutsche Schokoladenfabrik in Steinhude
Gegenden , in denen die Sonne mit ihrer vollen
gründete ! Aber erst um das Fahr 1860 wurde
Rraft di« Felder in üppigster Fruchtbarkeit zur
der Rakao und di« Schokolade ein in Deutschland
Reise bringt , neben Zucker, Rassee, vanille und
allgemein zu habender Handelsartikel , nachdem
anderen Schätzen gedeiht . . . den Zimt unver¬
die Rakaobohne , die Fernando Tortez 151p bei
gessen, denn der Zimt ist ein unerläßlicher Be¬
den Azteken in Mexiko gefunden , einen geschicht¬ standteil bei der Zubereitung von Schokolade , der
lich interessanten Weg zurückgelegt hatte.
auch das köstliche Aroma der vanille nie fehlen
Der Raturforscher kinne war der erst« Wissen¬ darf . Bel dieser Gelegenheit möchte ich den ge¬
neigten leserinnen den kleinen Tip geben, der
schaftler. der dem Rakaobaum einen Platz ln
Tasse Rakao . die sie sich zubereiteten — ob nun mit
seinen Werken «inräumte , und über Wert und
Wasser oder Milch — stets ekne Prise Zimt und
Unwert dieses Getränkes , das die Ureinwohner
«ine Prise Salz beizumengen . Derart erhalten
Mexikos „chokolatl" nannten , stritten sich natür¬
Sie das Ncc plus ultra der Vollkommenheit , auf
lich die Gelehrten . Zn Heller Begeisterung rühmt«
das eine „Taffe Rakao " oder „Schokolade " über¬
wahre wunderkräste
man dem Rakaogetränk
haupt gebracht werden kann . Vie Schokolade
nach:

Vom

TRIKOTAGEN

STRUMPFE
^ W^ /Ve/^S'f 'ra^ ^ /^ f
HERRENRRTIKEL

So groß ist Ihre Auswahl?
HAID&NEU

Ausspruch hören
großen
wir in unserer

Diesen

NÄHMASCHINEN
IM

FACHGESCHÄFT

Olympia

Capitol

Frankfurt am Main
Wetfefrauenstrefee 14

Frankfurt am Main

A.d. KonstablerWache

Decker
nähmasdiinenhaus
G. m. b. H.

a.M.
Frankfurt

Heinz Rilhmann

fast täglich

Große
Friedberger Str,
18— 20

in

Der
mir
Herti Kirchner,
Christi Mardayn

von Kunden!

auch Sie
Ueberzeugen
sich von unserer großen
Leistungsfähigkeit.

llndaHut

Miner

Möbel -Abteilung

SchnittmusterVerkaufsstelle

Keagl
.-Wli!
flllMfll
Willy

Leipziger

Da« Hau « für Bekleidung
Frankfurt a. M.

und Au ««tattung
Zell , Ecke Stlfutr.

. 14- 16
Str
Nachlaß für Anzeigen

bet Mengenabjchlüffen

laut Staffel
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Süddeutsche

ist nicht nur zu allen Zelten , von den Azteken
bis zu den Damen der europäischen
Höfe , leidenschastllch geliebt worden , sondern sie hat Anlaß
zu tiesgriindigen
Abhandlungen
gegeben .
Als
Resultat
vieler Lrsahrungen
ist zu buchen , daß
mit Sorgsalt
und Geschmack zubcreitete
Schoko¬
lade , ob warm oder kalt , ob mit Wasser oder
Milch zubcreitet
oder mlt einem Schuß Rasse«
angereichert , ein der Gesundheit
ebenso zuträg¬
liches wie wohlschmeckendes Rahrungsmittel
ist.
Schon srühcr hatte man für die verschiedensten
Bedürfnisse
und Ansprüche
verschiedene
Schoko¬
laden hergcstcllt , Rrastschokolade
für Rervösc,
Lin « krampsstillende
Schokolade
mit Drangcnblütenzusatz , eine
solche mit Mandelmilch
für
leicht erregbar « Menschenkinder
und
für
Lrmattete , Niedergedrückte , Ucberanstengte
AmbraSchokolade . . .
Ls sei hier auch an den Rat einer in Rüchenkünsten sehr erfahrenen
Riostersrau
erinnert , die
Jagte : „Wenn
Sie
gute
Schokolade
trinken
wollen , so lassen Sie sie bereits
am Abend vor¬
her in einer Steingutkasseekanne
ansehen
und
über Nacht stehen , Die Ruhe während der Nacht
verdickt
sie und
gibt
ihr
ein
samtartiges
G « präge , wodurch sie weit besser wird ."
Die Museen , namentlich
das Goethe -RationalMuseum in Weimar , legen beredtes Zeugnis vom
Schokoiadenkult
der damaligen
Zeit ab — und
zwar in Form von Sammlungen
wundervoller
Casscn und Rannen , die nur dem Genuß des
aromatischen
Irankes
dienten ,
der
Diympicr
schätzte die Schokolade
sehr und
erhielt
von
freunden
ost als Gastgeschenk
nicht nur
die
Schokolade ,
sondern
auch
die
dazugehörige
Prachttasse
von
respektablem
Ausmaß .
Aus
«iner
sehen wir sogar sein Porträt
und von
seiner
Hand eine Ausschrist ,
Während
er bei
Schiller in Zena weilte , sandte er mitderBotcnsrau , die damals die Briefschaften
hin - und her¬
trug , nicht selten die Litte
an Christiane
mit:
„Schicke
mir
Schokolade " , woraus
der
„Deheimbderath " dann auch schleunigst die „ Coulade"
zu „ einem ilhaier und n Groschen " das psund
übersandt
erhielt.
Als der vierundsicbzigjährige
Dichter
seiner
angcbeteten
Ulrike von Lewehow einige Casein
überreichte , hatte er sie mit folgendem Vers ge¬
schmückt:
„Gewogen
scheinst du mir zu sein,
Du lächelst der kleinen Gabe,
Und wenn ich deine Gunst nur habe,
So iil kein Cäselchen zu klein !"
Ls war damals
schon so : „ Kleine Geschenke
erhalten
die Freundschaft " , und wenn
es ein
iläscichen Schokolade ist , . .
MI , Henniger

S p d r 6
Spare

Die

Hausfrau

Die Hausfrau
Sonntag : Flädchensuppe
von gekörnter
Fleisch¬
brühe , — Gefüllte Schweinebrust , — Schnittlauchkartosscin , — Gurkensalat . — Stacheibeerkuchen mit Streuseln,
Montag :
Weißes

Spargelsuppe . — Dcmllsebratling
Mangoidgcmllse
mit Comatcn,

Dienstag : Braune
Nierensuppe , — Gefüllte
tosseltaschen , — Spinat
mit Spargel,

der

—
Rar-

Mittwoch (Rohkost ) : Vickmilchkaitschale
mit Puff¬
reis , — Geriebene
Rarotten
mit Rahm
und
Nüssen , — Zunge Rohlrabl mit Mayonnaise , —
Rettich und Gurkensalat
garniert
mit Radies¬
chen . — Schalenkartosscln . — Ropssalat , —
Bananen
mit Studentcnsutcr
gefüllt,

Oer gute
jede Küch'

letzt
zum irlsdien
Salat

Donnerstag
(vegetarisch ) :
Grüne
Suppe .
—
Spargcischnittcn
mit Räsekrem , — Rohe Rartosselpsannkuchcn , — Ropssalat,
Freitag : Milchgrießsuppe , — Fischpudding , — Ralte
Heringssoße , — Salzkartossein,
Samstag : Rumsordsuppe .
dämpft . — Comatenreis,

—

Raibsgekröse

ge¬

Gefüllte Schweinebrust . Line magere Schweine¬
brust wird vorbereitet , ausgeschnitten , das Innere
mit Salz und Pfeffer leicht ausgericben , die Fülle
hincingegebcn
und die Brust gut zuzenäht .
Zn
eine Pfanne
gibt man ein viertel Liter heißes
Wasser , dazu das Fleisch , eine Zwiebel und eine
Geibrllbe und läßt das Wasser im Backofen oder
auf der Herdplatte
vollständig
cinkochen , wobei
das Fett zum Braten
aus der Brust hcraustreten
soll , Run brät man das Fleisch unter häufigem Be¬
gießen fünf viertel
bis anderthalb
Stunden
im
Lratoscn , die Soße wird mit gebräuntem
Mehl
und Rnochenbrllhe
hergestellt.

Frankfurter

Hank , gegründet
1854
rahle durch die

S p 3 T6
Spare
Frankfurter

lössel verwiegten
deutschen Rräutern , man würzt
mit einem Lßiössel Salz und bindet die Masse mit
zwei Liern und formt dann runde , flache Rlöße,
die man in Li und Weckmehl umwendct und dann
in heißem Fett bäckt . Sollte die Masse zu weich
sein , dann fügt man noch so —7f Gramm Haserflockcn zu . Statt
Lier kann man auch das im
Handel befindliche Milei verwenden , muß nur dann
mit der Zugabe von Hasenflocken ab - und zugeben.
Gefüllte
Rarloffeltaschen . Unter
Z7s Gramm
gekochte , geriebene Kartoffeln arbeitet man ebenso¬
viel Mehl , So Gramm verlassenes Fett , einen Lß¬
iössel geriebene Zwiebel , einen Lßiössel Salz , ein
Backpulvler , ein Li oder
einen Lßlösfcl
auf¬
gelöstes Milci und einen Lßlösfcl verwiegte Peter¬
silie , der gut zusammengearbcitete
, glatte
(leig
wird auf bcmehitem
Brett
einen halben Zenti¬
meter dickt ausgcwelit
(in zwei (teilen ), die eine
Hälfte wird mil aus der Haut entfernter
Leberwurst belegt , mit einem Ring oder Dias runde
Plätzchen markiert
und der Rand mit Milch be¬
strichen , Run legt man den zweiten Ccig darüber,
drückt denselben an und sticht die (laschen aus,
Run fetzt man sie aus ein gestrichenes Viech , be¬
streicht mit zerlassener Margarine
und bäckt im
Dsen ts — zo Minuten.
Fischpudding . Lin Rilo Fischsleisch wird
mit
zwei eingeweichten
Brötchen
und einer kleinen
Zwiebel durch die Maschine gegeben , dann arbeitet
man zo Gramm geriebenen Räse , so Gramm aus¬
gelassenen Speck , einen Lßiössel Salz , etwas Mus¬
kat , zwei Llgelb und ro —40 Gramm
Weckmehl
darunter
oder
man
bäckt die Masse in den
so Gramm Speck etwas ab . Zuletzt wird der steife
Lierschnee daruntcrgezogcn
und die Masse in gut
ausgestrichener
puddingsorm
eine drei
viertel
Stunde im Wasserbad gekocht,

Molirrüben zum Rachdem sich erst in jüngster

Nachtisch

Fülle : iso Gramm
gehacktes Ralbsleisch , zwei
eingeweichte
Brötchen , ein Li , zwei Sardellen,
ein Ceelössci Zwiebel , ein Ceeläsjei Salz , eine
Prise
Majoran , Muskat , ein
Lßiössel
kleingeschnittener
Schnittlauch , So Gramm
Schinkenabfälle oder Dürrfleifchspeck , eine große in Würfel
geschnittene Gewürz - oder Lssiggurke (für ein Rilo
Schweinebrust ).
Gemüsebrätlinge . Drei viertel Rilo Gemüse (wie
sie die Zahrcszeit
bieten ) werden
geputzt , ge¬
waschen und grob gehackt . Man dämpft
sie in
So Gramm
Fett
mit
einem Lßiössel Zwiebel,
7 f Gramm eingeweichten
Brötchen , einem Lß-

du dienet damit deinem Volke
hei

«.

Seit die Grape- Fruit neben

Ananas und Banane
aus der
gut ausgestatteten
Fruchtschale
Bürgerrecht
er¬
worben hat , wird jetzt von dänischen Züchtern eine
neue Fruchtdelikatesse
gestartet , Ls ist die alt¬
bekannte Mohrrübe , die nach der Prophezeiung
der
Fachleute demnächst zu einer saftigen , süßen und
wohlschmeckenden Frucht Kinauscntwickcit wird , die
man als vitaminreichen
Leckerbissen in Zukunft in
rohem Zustande genießen wird.
die Mohrrüben
von Amagor , der Ropenhagcn
vorgelagerten
Znsel , waren von jeher in Dänemark
wegen ihres Wohlgeschmacks berühmt . Rach dem
Kriege sind mit ihnen die Mohrrüben
aus der
Degen von Condern
erfolgreich
in Wettbewerb

auf einem Sparbuch , das du dort erhalte!

Zeit
Hank

FRANKFURTER
ist Hinterlegungsstelle
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durch
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BANK
für

Mündel vermögen

Für Ferien »Bad und Reise
o*

finden Sie alles Notwendige
in einer erlesenen
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im
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und

Süddeutsche
getreten . Aus der Kreuzung dieser Sorten
mit
pariser Karotten wollen die dänischen Züchter nun
ein so vortressliches Lrzeugnis herangebildet haben,
daß sie daraus
den Anspruch aus eine Rang¬
erhöhung der Mohrrübe herleiten . Sie so» aus der
Demüseschüssel aussteigen zur Fruchtschale.
l „ ir -Uhr-SIatt ' )

Gehört der Foehn ins
Badezimmer
?
kein elektrisches Gerät gehört ins Badezimmer,
das weiß heute jedes Kind . Ls ist auch gar kein

Wie lange halten Eie schon

Steckkontakt
vorhanden , weil das verboten
ist.
Ver Knipser für das licht befindet sich in vielen
Orten vor der (Tür, damit man nicht in Ver¬
suchung kommt , ihn mit nassen fänden
anzufassen . Andernfalls befindet er fich hoch oben an
der Decke und kann nur mit Hilfe einer Schnur
in Tätigkeit gesetzt werden.
Alle diese Maßnahmen würden nicht getroffen
werden , wenn es sich um eine harmlose
An¬
gelegenheit handelte , wie manche Menschen leider
immer noch glauben . Was tun sie ! Sie schließen
das elektrische Gerät im Kebenzimmer
an und
dringen es mit Hilfe einer langen Schnur doch
ins Badezimmer . Wie schrecklichdie Solgcn solchen

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

MaeVuMNUM

le

a. d. kl. Markthalle

Ankauf v . Altsllberu .Altgold
Juwelier Theobald,
Eteinweg Ul. Een.
C. 29 704.

Ankauf von
Bücnern und
Bibliotheken
Antiquariat
Jlrcmtus ,
Kaiser,
strafte 28, Ecke Neue
Mainzer Strafte,

Ankauf
getragener
Barderebe

Waldgaststlltte
Wehespift im Stadt,
wald .
FamilienAusflugsziel .
Gepslegte Speisen und
Getränke.

Bäckerei
und Konditorei
Bäckerei Wagner,
Inh . Heule , Oederweg 08. Fernruf
50800.

Badeais

SB. Fath , MUnz.
nasse 18.
Teleson
28020.

Ankauf von
Papier

Bad Nanheimer
Badesalz
Samen -Andreas,
Hasengasse 15/17.

BeleuchtungsKdrper

Auch kleinere
Menne », wenn ne.
brach ! werde », laust
Airlenbach , Lands,
berg .Waste 5. Tele,
san 21118.

Antiquitäten
An - U. Verkauf
Reiche Auswahl:
Pieroth 's „Antik " .
Lager . Neue Mainzer
Strafte 25.

Ansug -Klinik
Philipp Aülger,
Koselstrafte 42. Tele¬
fon 57014.

Apotheke
Heilsam und wohltuend bei Magenbeschwerden , Sodbrenne », Blähun.
gen : Stihl 'o Kosrasod -Tabletten.
Schachtel 1,—.
Hohenzoller » . Apotyele , Hohenzoller ».
strafte 15.

Augenbahandlung
HaturgemäBe

Gase Leven -Geis.
Hecker am Stadtwaldi
Mörsrlder
Landstrafte ,
Endsiation Linie 8.
Schönstes Familie » .
Ausflnnsziel : Das
herrlich
gelegene
Waldrestaurant
Forsthaus Wravenbeuch!
Franksurts schönster
Familienausenthalt :
die
altberllhmte
Gerber,
milhlel
Gepflegte
Speisen
und Ge.
triinle.

—

Brillenlos — Oporationslos
bei Sehstörunge » — Auge »,
leiden . M . Staar.
Windinllhlenstr . 5.

Bchsc. Georg,
Sckiillerstrafte 18
Teleson 20200.

Beleuchtungskärper
—
Vlekir . Anlagen
W. Sckiweitzer,
Neue Mainzerstr , 24.
Teleson 24080.

Beleuchtungs¬
körper —Radio

Betten und
Polstermöbel
Betten .-Iellekens,
Leipziger Straße 22,
Teleson 72080.

BettfedernRelnlgung
Bellen - Thomas,
Reineckstr. 15, Tele,
son 24005.

Bllderklnrahrnung
Inh ,
W.
Saul.
Gr .
Bockcnheimer
Strafte 44. Teleson
25804.

Blumen
Bock-Bogel,
Eschersheimcrlandstrafte 1, Tel , 52384.
Blnmcn -Rost,
Landweg 0. Teleson
48500.

Bohnerwachs
Köttolin - Wach»,
Köttolin - Vertrieb
Liebigstraße 21.

Belten -Gutsleisch,
Tel . 70181, ©om.
bürget Strafte SO,
Franken -Allee 84.

KURZ -u.
TEXTILWAREN, W

LEIPZIGERS TR,ms.

tägliche

Geschäfts

Briefmarken

Le

- Anzeigen

ben

Worte
staben

Frankfurt

kaust Wenzel , An
der Hauplwache 1,
Teleson 20785.

Bampfwaichanitalten

Elektr -Beleuchtungskörper

Füllfederhalter
u . Reparaturen

Bücher - Ankauf

Wilhelm Mittler,
Psingstweidstr .il H..
Teleson 44035.

Hinke! & 3ol )ii.
Neue Mainzer Str.
Nr . 14—16. Teleion
27455Franz Link.
Stcinrocß 7. Tele,
fon 27273.

Kur ! Haizmunn.
Eschorshetmer Lund,
straße 7. Telefon
56085.

Elektrogeräte
lampen

behandelt
feit 28
Jahren
Vittmann.
Kaiserhofstr . 2. 1.

Wilhelm Henrich,
Neue Mainzer
Strafte 85, Teleion
23722,

DamenbartEntfernung
Adele Wagner,
Eckenheimer Landstrafte 141, Teleson
54300.

Bamenbart
—
Schönheits¬
fehler
Sommersprossen
entfernt unter Garantie des Ersolges:
Institut
kilr neu.
zeitliche
Kosmetik
August -Siebert.
Strafte 8 lGrtlneburgpark ) . Teleson
57070,

Barnenhüte

Ilmarbeilnng nach
neuen
Modellen.
Bertha
Milatz /
Brautkränse
—
Emma Earl , Gr.
Brautschleier
Friedberger Str . 7
Hut -Ansteck-Delo- lKonslabler Mache).
rationsblumen .Wol.
Neueste Modellei
chendorss & Meift.
»er Töngesgasse SS. E. Döbel . Schiller,
slraße 20.
BrautFachgeschäft Wustel
Ausstattungen
Ursprung , Schwan,
thaierstrafte 51 TeTh , Fischer , Alter
Markt 81. Eigene leson 05 828.
Maftsabrikation.
Umarbeitung
—
Brennstoffe
u.
Neuanfertigung.
Kartoffeln
M . Steuernagel,
Wartenkies . Nie. Horst .Wessel.Platz 8.
Kleistnger , Eiserne
Barnen - und
Hand 10 Tel . 50251.

kaust : Piroth , West,
endstrafte 8. Tele,
son 78805,
Karl Dimpiei.
Ankaus besserer
»eil 7, Tel . 27487.
Marken
K. W. F . Sckiäser,
Heinrich Weiter.
Kaiserstrafte 2,
Töngesgasse 8.
Teleson 23874.
Briesmarken -Röder,
1kl. Hirschgraben 8.
Barufikleidung
Teleson 21178.
Briesmarke ».
Gebe. Schweiger,
Alois
Taunusstraße80 und Ankaus .
BrUcklmaoer ,
Gr.
Lahnstrafte 12
Hirschgraben 20,
Beseltlgpng
Horst Rowel,
v . tlngeslefer
Bethmannstrafte 18,
Teleson 24812.
DurchaasungenI
Karl Scholli . Kammeriäger .Obermainstrafte 4, Tel . 45401.

Bettfedern
Polstermöbal

FACHGESCHÄFT

das
aus

Ausflugslokale

Große Auswahl

leichtsinnes find , beweist wieder einmal ein SaU,
der sich kürzlich in einem Hotel ereignete . Lin
junges Mädchen saß in der Badewanne
und ließ
sich von einem anderen Mädchen das Haar mit
dem Zoehn trocknen . So kann doch nichts ge¬
schehen, dachten beide . Vas Unglück aber wollte
es , daß der Haartrockner dem Mädchen aus der
Hand siel , natürlich in die Badewanne
hinein.
Sofort
wurde dag Wasser unter Strom
gesetzt,
und das Mädchen , das in der Wanne saß, wurde
sofort getötet . Die andere trug nur leichte Ver¬
letzungen davon , voraussichtlich wird sie sich vor
Gericht wegen fahrlässiger
üötung
zu verant¬
worten haben.

die„Hausfrau
"?

Sicherlich doch schon einige Zeit . Da wird es Ihnen gewiß oft passiert
sein , daß Sie einen Artikel oder Beitrag aus einem früheren Heft heraus*
suchen wollten und ihn nicht fanden . Das gibt es nicht mehr , wenn
Sie die Iiefte in der praktischen
Sammelmappe
aufhebt -n , in die jedes
Heft mit einem einfachen
Handgriff
eingefügt
werden kann . Bezug
zum Preise von Mk. 1.50 durch die Stelle , die Ihnen die „ Hausfrau*
liefert . Bei direkter
Zusendung
vom Verlag
40 Pf . Portozuschlag.

Ratgeber
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Hausfrau

Kerrenmoden

Eeitz, Matnzerlandstraße 107, Teleson
74208.
» ahlungs.
erleichterungeni

Barnen - und
Herren-

Bekatleren,
Dämpfen
Krauft ,
Riegelgaffe 22,
Laden;
ältestes Fachgeichäil.

Bekoratlonsbedarf
Reuhl , Hch.,
Schäiergasse 5,
Teleson 28700.

Bült » und
Beformhaus
Reformhaus —
Reuzeit , Friedens,
strafte 7. Teleson
28000,

Biatwurst

Auch modische
fuhrt

Bernhard
Kettenholweg
lefon 78923

Fahrräder,
Hähmaschlnen,
Klnderwaoen
Franz Nemde.
Scharnhorststraße 12.
Telefon 33221.

Foto -Werkstätten.
Harz . Königsteiner,
straße 17 Teleion
12251

Brogerle , Foto,
Heilkräuter

Farben

Heilkräuter.
Germania . Drogerie
Erich
Flörchinger,
Eschersheimerldstrafte 5. Rul 53800.

Büngernlttel
Samen -Andreas,
Lasengaste 15/17.

Ihevermlttlung
Frau Pape »,
Kaiserstr . 00. Tele,
son 82787,

KlnselrnÖbel,
komplette
Einrichtungen
Stets preiswert!
Blum , Hainerhos 3
iDomplaft ).
Hermann Heft,
Eschenhelmerland,
strafte 7. Telefon
57221.

»lektr . Anlagen
Radio
Antennenbau.
Wiegand , Kalbächer.
gaste 18, Tel , 28874.

l & BAUER
INH . GfcORG

tarbenFotografle

f lacke

oienhl , Hch.,
Säiäsergaste 5,
Teleion 28700.

Fensterputsen
Anton
irischer
vorm . Dllbe , BrauHochstraße 5. Tele,
fon 23784.

Fische

GEIER

' en

«iartengeräte
Samen ' Andreas,
Hasengaste 15/17.

Qesangsunterrlcht
ttalienischeMethobe.
AnnemarieKlee -Eck.
Iahnstraße 9. 1.

Betragene
Herren¬
garderobe

Rüucherwaren.
Delikatesten .
Kon.
serven . . FischSchreiber ", Feil 0.
Teleion 25731.

Foto - Artikel

Seslchtsnaarentfernung
Erna Helmig,
ärztlich zugelassen
Kronprinzenstr . 11, 1,
Teleion 81030,

Bold und Silber

Braphologla
tzuverläsllge,
wissenschaitliche
Eharakterdeutung,
Brosche, Hohen,
zollernstrofte
18
Teleson 32710.

Folo -Firlr.
Leipziger Etr . 01, Gummimantel
Teleion 71743,
Reparaturen

Fotografische
Ateliers

Reinigung

Haar -,
Handpflege
Haut -, Fuftpllege
bei Seisert . Eichershclmcrlandstr . 500.

Haarfärben
Bauerwellen
P.
Christmann,
Friedcnsstrafte
7,
neben Indanthren.
Haus , Telelon 20724.

Handarbeiten
Delchw, Diehl,
Darmstädler
Landstrafte 0. Teleson
02823.
Karl Dörr.
Berger Strafte 178,
Teleion 48087.
Aufzeichnen
neuester Stickmuster
zum
Selbststicken.
Stickerei
Prescher,
Seilerstrafte 1.
Teleion 20700,

Hand¬
harmonikas

kauft Bauer,
Graubengaste 36.
Telefon 25031.

Hcrm . Bader,
kaust Httbing,
Leipziger Str . 55.
Schillerstrafte 4.
Telefon 72408
D . B , 11/20080.
Eftt Fisch!
arabNahrhalt wie Fleisch
blldnauerel
und billigl
Schupp «, Köhler,
Johann Schab,
Kl, Gallusstrafte 8, Wcrkslälte sllr GrabTeleson 20388.
inalkunst ,
Darm¬
städter Landstrafte,
Fische —
Teleion 03334.

Heinrich Kreutz,
geil
81,
Telefon
27028,

Wäsche

/Gustav

Bleidenstraße3
-,5
1 Minute von der Hauplwache

Elektrohaus
Radio

Fuoschmer

„Areophor " ; Metall,
— lose Fußstütze . Paar
5,50. Medizinisches
Fachgeschäft
Lalow Nteneeker.
Goethe,
1. Te. straße 20.

Schwetnemetzgeret
Al . Harth , Hohenzollernstr . 26. Spezialitäl :
Kochsalz,
trete Diätwurst , degutachtet von Pros,
Volharü.

Elektr . Anlagen
3 . August Bech.
told
Kronprinzen,
strafte 57. Fernlpr.
38036.
Franz Hock. Eellerstratze 41. Teleson 28008,
Anton Dolo,
Eschersheimer Land,
strafte 512, Tel . 04805,

Hermann Dilden.
Gr . Frieddergerstr .7.
Teleion 28386

Fuß *«
Belnlelden

Uber
15 Buch¬
16 Pfennig

u.

Anerkannt
gut
und preiswert arbeitet
L. Pölchl.
vcderwcg 48.

„Hohner"
B . Hummel , Tau.
nusstrafte 43 Tele,
son 82271,

HandharmonlkaUnterrlcht
P . Ernst , Taunus,
strafte 43 Tel , 57010,

Herrenkleldung
Anzüge , Mänlcl,
Maftkonscktion.
gahlunaoerleichtceung . Fr . Költcr.
Petcrsstrafte 1 (Ecke
Bleichstrafte ).
Tel.
25200. Aus Wunsch
unverbindl . Besuch.

Heilkräuter
Vornhctmer
Kräuterhaus
Willi
Berger
Ir , 200,
Tel Strafte
42405.

tiild
.

Post .Drogerie,
Ferdinand Rüdiger,
Ludwtgstr . 14, Teleson 77772.

Herde , Oefen
Ricgclhos &Sohn,
Mainzerlandstrafte
220. Teleson 70 000.
Gasherde ,
komb.
Herde , Waschkcffel.

Bvrnnastlkschule

Porlllmerten:
Ilse Glaser,
-Drogerie Kramer ' .
Gutleulstrofte
17 a, staatlich anerkannt.
BerufsausHildg.
Ecke
Weserstrafte,
Teleson 34450.
Ulmenstratze Ä.

bh r KroDpriazsnitrilU
i
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Hans Maurer.
20,
Saalburgstraße
Telefon 43514.

Konstabler
Wache

Möbel , kompl.
Einrichtungen
Kunstgewerbl.
Werkstatt
. Achlerbcnbofch.
•11
5—7.
Solmsstrafte
Telefon 74404.
Seit 1840 Melast.
ucrgolderci . Metallfärberei.

SdiepelerTee

Ceylinda
Tee
Hohlsaum,
Plissee,
Monogramme
Prefchcr,
Stldmt
Seilcrftraßc l. Tele,
füll 29769.

Homöopathie,
Magnetopath.
Fra » Olga Wcnz.
Scilpraktikerin.
Land,
Mörfclder
straf,e >6«. Telefon
61.731.

- u.
Hundebade
Scheranstalt
Carl Wegreter.
Altegaffe 45. Tele,
fon 23524.

Kunsthandlungen
Jeden Tag das gute

Konditorei
und Kaffee

A. strichbaum,
39.
Braubachstraße
Telefon 27875.

Karl

Qualitätsware
aus eigener Werk,
Wilhelm
stätte .
NeuGeßmann ,
Isenburg . Ludwig,
Ehe39.
strafte
standsdarlehen.
Kelkheimer Werk,
Schaefer.
arbeitl
Hohenstaufenstr . 7.
Ehestandsdarlehen.

Kunststickerei

Möbel,
modernisieren,
polieren

Stickerei Prefchcr,
Scilerstr . 1. Tele,
fon 29769.

Möbclwcrkstiitte
Sichel. Notlintftr . 20,
Telefon 44 520.

Nikolaus Seester.
Schillerstraße 26. Te, landwöscherei
Rasenbleiche
lefon 22878. Dekannl
gute Spezialitäten.
Herzog. Nen -Ifen.
A. F . billiger,
bürg . Telefon 03238.
stronprinzcnstr . 57. Gegründet I855I
Telefon 31281.
Lebende Vögel
b . Jäger . Vrllckenftquarten
:aßc 22 und Neue
Bogelmilster . Weiß.
ainzcrstr . 82.
franenstraße 12.
Georg Iamin,
Auswahl
Schweizer Str . 54. Größte
Vögel,
lebender
Telefon 65676.
FierAquarien .
„Capitol ". gemlif. fische.
Familienliches
Vöqel
Lebende
Cafö . Feil 43.
Vogelwange
Cafe HauplbohnFoo-Graeter,
hof . staiferstraße 79.
Sästifergaffe 12,
gemütliche
Das
Telefon 29107.
FamiliencafZI
Leibbinden
Alles SDIOne und Bille
ftndun Sie bei
Bafel & So .,
»CHLOR
Unterlindau 31. Telefon 74227.
Holzgraben 5a -7

Kopf

Worte
staben

Frankfurt

aus

Massagen
Schirm-Laden

Leben

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

tägliche

das

für

Ratgeber

Hausfrau

Möbeltransp.
und Spedition
ffi. Neuner , Kriegt,
straße 87. Telefon
76775.

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Radio,
Antennenbau
Radlo -Bank,
feftt Gocthestr . 10.
Telefon 26230.
Sauerwetn . Fron.
keN' Allce 105. Te»
lefon 77084. Teil,
zahlungl

Monogramme.
Wäsche-Stickerci.
Stossknöpse . Hohlsäum , stäntcrn.
Knopflöcher,
A
rsebein . Alte
D . Horsebein
Nothofstraße l . Elke
Iunghofstraßc . Te¬
lefon 27 367.

Rundfunk¬
geräte
Antennenbau

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum

Reparaturen aller
werden
Fabrikate
billig und sachgcausgesilhrt.
mäß
Montjoie.
Wilh .
Neue Mainzer Str.
25. Telefon 23 233.

Eolzer . Nlltlgers.
Dergerftr . 154, Telefon 45667. Ehe¬
standsdarlehen!

Sauerkraut

Tapeten
und Linoleum

Ludwig Würz.
Waldstrafte 20, Te¬
lefon 61526.

Schönneitspfl
Höhensonne

straße
05969.

-,

TeppichEulanls.

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

Nahmaschinen

Schrelbmasch^
Arbeiten

..Vesta" ab 135,—
Steinnieft,
Mark .
Feil 19.

Vervielfältigungen.
Drucksachen.
Heineck ftei! 115.

Käthe Trosch Ww.
L M . stothe.
früher „Medruva ",
Drulklust - Teppich.
Neinfgung.
Bergerftraße 149.
Telefon 43922.

Teilzahlung

Schreib¬
maschinen

Höh - und
tuschneldeschule
Neuhaus , Anfcrtiquira eigner Gar.
Opern,
derove.
platz 14. I.

Oelgemölde
in billigen PreisHeinrich,
lagen .
staiferstraße 57.

Pellaufbewahrung

zer- .
23. Telefon

Otto Mibwer.
Sohenzollernstr . 18.
Mäntel.
Anzüge .
Damcnklciduna.
Damenmäntel.

neu und aebrauchi.
Sckimiit Ww.. Keil
Nr . 65. l.

Louis Sckiell. Tön.
gesgaffe 40. Tele,
ion 26020.

Melpa -Depoi.
Nr . 63. Tel . 29423.
Allerheiligenstraße.

Antennenbau

-Slröhlein
Schlesicky

o

ü.

Sdilegel
WW.
BraubaclistraOe

29

Wanzenu . UngezieferVernichtung

Teppichreinig.
Entmottung
äloofl & Schnabel.
LandMörielder
straße 212. Telefon
63597<28930) . spezfa.
llstert alle Relnigungsarten .Teppich.
reparaturen.
Leistung.
Unübertr

Teppiche,
Steppdecken,
aettumrandg.
12 Monatsraten!
Mechtildbiisken .
strafte 26. Tel 55377.

Umzöge
und Lagerung
M Weber Nacht
N . Beft Ostendstr . 17
Telefon 47893.

Vegetarische
Gas «stötte
Armin Rau.
Sleinweg >0. l. Te.
leion 24672

Kammerjäger Heinz
Mainzer
Dietrich ,
Landstraße 166. Te.
lefon 79 371.

ZentralHelzunoen
Re¬
Neuanlagen
paraturen , Fr . Kirkelbach. stettenhof.
Telefon
weg 33
78134

Zuschneldeschuie
Dora Marschall.
Liebigstrafte 20. Te¬
lefon 77438.
Beachten Sie
die Anzeigen

Färberei
reinigt ^
ISrbt M
uniiberlrolfen.
Kaiseretr. 34
Telefon 34018.

Verchromung,
Schleiferei
Nud . stoch. Stahl,
stronprin.
waren .
zenstrafte 51. Spe¬
zialität : Besteck perchromen.

Kramer

!Ä I
^lf^Jm
fiaÄcch

$ik
1.1

Seifenhaus»
Parfümerien

83

-Iehlendorf.
,. Berlin
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Diese

Kaufhaus Lang.
Herren -, Damen , u.
Kinderbekleidung.
Wäsche. Lederwarrn.
Bastwaren . Schirme.
Offenbacherland,
straße 345. Telefon
82826.

Schulmappen
und - Ranzen

Ihr Pelz gehört
Radioapparat.
während der SoinSilber¬
Bergerstr . 1S2 u . 172 / Fernspr . 47326
Antennenbau,
mermonate fAufbe,
Rotfüchse
und
Knöpfe, Schneidereibedarfs - Artikel, Stoffe,
Reparaturen,
Währung . Ausbcf-Apparate,
Blaufüchse.
Radio
Gardinen , Dekorationsstoffe
ferungl zur Kürsch.
Aeuftersl preiswertI
Rundfunkhaus Zennerci Iimmermaun.
Goethestraße
.
Ktirfchneriueister
trum
Ieil/Heiligkreuz15. Telefon 21 151.
gaffe. Telefon 29090. Wieland . FriedensSauer,
Margarete
Linoleum
straße 3. I.
Hundekuchen
Taunussiraße 52/60.
Hanns Eai » fr .,
Böckerelen
Tsoet - n
Spanische
feinste Maßkürfch.
Samenhaus Kahl. Telefon 33389
Weinstube
Uhlfamer . Mainzernerci . Großer Hirsch,
Hafenaaffe 8.
„Tapete » .stopp".
Konfitüren
Te.
Schwedlerstraße 5.
29. graben 26. Telefon:
Neue Krame
abends Landstraße 241.
Samstag
25904.
75783. SpeNiederlage,
Telefon 25 234.
Spratt 's
in die „Alegria " . lefon
Echtes
:
Tee.
zialilät
stafsee,
Camen .-Andreas,
Doinffratze!
Pelze
Tapeten -Urban.
Kommißbrot.
Spirituosen:
Hasengaffe 15/17LandSpeisezimmer,
Nene Mainzcrstr . 22. Bornheiiiier
fertiger
Lager
straße 64, Telefon:
Telefon 25202.
DarnenSchlafzimmer
Kakaostube
Pclzwarcn,
48721.
Erisier -Saion
Vlöbelbaus Stein,
nakuostude
Neuanfertigung.
Korsetts
Neue Kräme Nr . 27.
Katha.
Reparaturen.
Schausten ,
Heinrich Barth,
Büstenhalter
Leidende föne
Telefon 22065.
rinenpforte 6. Tele,
Pelz -Heinrich,
Taglichtsalon . SpeMargarete - amm,
ton 22979. Quoll,
57,
Dauer¬
:
Bergerstraße
zialilät
MctallofeFußeln.
Spielwaren
Teieson 42324.
-kakao. Schillerflr . 26. Tele, lagen , orthopädische
tätskaffee .
Große
wellen .
.aebück. Räume füc ton 23709.
Strafte
.Betzle.
Eschenheimer
Svlelwaren
Stiesel:
Sckiuhc.
PhotoKränzchen.
starl Stadler . Gr.
28. Te. 74. Telefon 26907.
Kaiferstratze
KorsettApparate
lefon 23898.
Gallusstraße 7. TeSpeslalgeieh.
Kinderwagen
DamenFristerialon.
lefon 21091.
Photo,Eckstein.
Staat !. LotterieSpezialiläl : Dauer¬
neuesle Modelle,
Nosl Steingaffer,
Ocderweg 28, Teil.
Einnahme
wellen.
ans Stiefel. Aller, nur Bleidenstr . 17.
Zahlung . Tauscht
und
Massage
Georg Dümler , Baueiligenstraße 61.
Herrmann,
EuBpflege
Kilhlschrönke,
graben 16 Telefon
•II. Schwab . Leip.
Pianos , repar ., Trieriiche Gaffe 31 l.. 26889.
Radio,
Telefon 25892.
zigerfir . 25. Tele,
stimmen,
Ullrich,
Hermine
Beleuchtungston 73469.
Grollimund , Ihr
geprüft.
polieren
staatlich
körper
Ludwig , Bleide » .
, Holzgraben
66.
.
Str
Sdiweizer
straße 26. Telefon Friseur
Kiavier. 11 b, Telefon
Nr
Fachmann Griffen,
Nur vom Fach, Telefon 64551.
27519.
trans porte
27616.
Landweg
Elektro.
dörfer ,
gefchäft
Telefon
15.
Nr .
Salzner , Braubach,
Staubsauger
Trinlleiu , Bafall.
Damen - und
Mineralwasser
45015.
straße 3—5. Telefon
u . Reparaturen
straße Nr . 10. Tele, 26
Herrenfriseur
954.
ton 73097.
Venus -Sprudel,
Kemps,
Anton
—
Polsterer
Jeder Sauger wird
bas einzigartige erdrepariert und um- Spezialität : DanerKohlenbedarf,
Kilhlschrönke,
Mineral.
alkalische
Wasserwellen.
und
Inzah.
Hausbrand
aewickelt.
wa »chmasch ., Tafelwasser . In al,
R . Bense , Aller- Inngnahme alter De.
Heimatrlng 10.
Heimbflgler
Lebensmittel- heiligcnstraßc
len
Telefon 65104.
22, reite I Elektro -Meiß,
Ed. Lejeune
stöhlen . jjejt.
starl Dichl.
1825.
geschästen erhältlich, Telefon 22486.
Schillerstr . 27 1.
Damen -, Herren.
Fell 39. Telefon:
b W. Schäfer , Bad
Briketts . Brennholz
Spe24712.
Vilbel.
Frisiersalon .
PrivatStickerei und
Sckiäsergaffe 15.
Dauer,
zialilät :
Drucksachen
Plissee
wellen . Henno -Haar>tik Foto
särbung . D . WeidStickerei Preicher,
Friedrich Bischofs.
75, Seilerstraße 1. Tele- ner . SchäsergasselOa.
iserstr .27 Sophienstraße
Telefon 25017.
ton 29769.
Telefon 75663.
vertag : Norddeutsche Buchdruckeret und Verlagoanstalt
A.-G-. Berlin SÄ 68. Rilterstraße 50151.
Geschäftsstellen der „Süddeutschen Haussrau " :
Stuttgart , Rotebühlstraße 35. Telefon 60 550. Postscheckkonto: Stuttgart 109 43. Geschäftszeit 8—17 Uhr.
Samstags 8—13.30 Uhr.
Frankfurt a. M -, Iunghojstratze 12. Entresol . Telefon
Hansa 24 839. Postscheckkonto: Franksurt a . M . 9982.
Geschästozeit 8—17 Uhr, Samstags 8- 13.30 Uhr.
Mannheim , di 2. 8. Telefon : Mannheim 24 595. Post,
scheckkonto: Franksurt a . M . 9982. Ludwigshase » 6342.
Geschäftszeit 8- 13 Uhr und 15- 18.30 Uhr, Samstag » 8- 13.30 Uhr.

10 Buctv
Uber
16 Pfennig

, Blatt

darf

Eiektr . -Anlagen
Elektro -Leiber.
Dollstrofte 2, Tele,
so» 61873. Deleuchelettr.
tuugskörper
Licht- straft . Anlagen.

Eiektr . Gerste
Eletlro -Brand,
Humboldlstratze 57,
Telefon 56807.
Beleuchtungstörper.
Elektr . LichtKraftanlagen.
Radiogeräte.
lttrich.
B . O. Dittrtch.
a . M .<
Frankfurt
Kaiserstraße 4.
Telefon 27865.
Preiswerte Lampen.
Elektrifche Anlagen.
Reparaturen.
Frist Jslnnb . soxhienstr . 27. TeleElek.
ton 71465.
irische Licht-. KraitAnlagen . Motor ?.
Radio

Hüte u . Mützen
Moderne Hille und
Mästen : Hut -Lange.
Fahrgaffe ! I9 Fj.
fiale nur : Taunusstraße 52. Tel . 24731

Llcht - Maus
Licht-Haus
Ottomae Hofmanu.
Eschenheimer
Am
Fernruf
1.
Tor
29887.

Metzgereien
Ochsen-, Kalb -,
Schweine - Mestgerei
Hans Eggerth.
Trterilche Waffe 10.
Telefon 21697.

Ueber 30 Jahre
in
Üualitätswar ,
allen Wurst , und
.enl
Fleifchforte
I . A. Wolf . Orderweg 34. Fernruf
56394.
Wilhelm Schnell,
Wartenftr . 29. Teleion 61988

Möbel
Neu und gebraucht.
Billige Preise.
Ir. 36. Sckinurgasse

.
temel

Sefen , Herde
Badeöfen , steffel,
komb. Herde . Badewannen , sämtliche
Reparaluren . „OfenHanauer
Kraus "
Londstr . 14. Tele¬
fon 44517

Rollöden
(Jalousien)
repariert Rufch.
Alte Waffe 25.
Telefon 28878.
Roll .Läden Ialoaffen. Reparaluren.
Neuanfertigung,
Schreinermeister
Thomas,
Mörielderiandstr .53,
Telefon 62478.
~~
Rolläden .
repariert
Ialousten
A. Gewinner,
lluerstraße 14. Tele,
ion 54739

Uhren
und Schmuck
Lanziner,
gaffe 87: Uhren,
Bestecke,
Schmuck.
Geschenk«
beliebte
iür jeden Zweck.

Schnittmuster gegen Voreinsendung des Betrages »u.
täglich
P°
. Porto.
.
Für nicht erbetene Beiträge , Lichtbilder und ffelch.
nungen übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
Falls Rücksendung gewünscht . Rückporto beilegen.
Nachdruck aller , auch im Meinungsaustausch enthaltenen
Beiträge verboten.
Anzeigenpreise für den Bezirkstetl laut Preisliste Nr . 6.
für die Gesamtausgabe » laut Preisliste Nr . 7.
Anzeigenschluß : Montag mittag für die in der nächsten
Woche erscheinende Nummer . — D .-A. I. V>. 1939
über 165 000. Davon . Süddeutsch«
Gesamtausgaben
Hausfrau - 13 600; „Fürs Haus - 29 000.
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Hausfrau

Seschcid weiß , dann verläßt man besriedigt da»
und denkt , daß nun alles getan sei
Reisebüro
und einer baldigen Reise nicht » mehr im Wege
im ersten
stünde , Vas denkt man , doch nur
Augenblick — im nächsten nämlich fällt einem
kommt,
schon ein , daß nun erst die Hauptarbeit
beginnen,
die Vorbereitungen

Line Liste gegen Ferienärger

P

,
an

dich
ladendrehen
Prospekte
dich
ziehen
lakate
Reisebüros
der
die Vrehlüren
ein , und
— die Reisezeit hat begonnen,
sich unaushörlich
Lin ganzes Jal ) r lang hat man aus sie gewartet,
ein ganzes Zahr lang hat man Pläne erwogen und
wieder verworscn , hat mal von lagen an der See
und —
und mal von lagen im Gebirge geträumt
weiß nun doch nicht genau , wo es nun eigentlich
hingehen soll,
Am besten — so denkt man - man geht einmal
ins Reisebüro und läßt sich dort die letzten lips
geben.

Lin Reisebüro ist eine schöne Linrichtung , Man
geht hin , stellt sich an , man sragt viel und oft
auch nicht genau und ist erstaunt , wie nett und
freundlich trotz allem die leute von der Auskunft
von den immer
blelben , wie sie sich weder
einschllchtern,
Mcnschenketten
werdenden
größer
Wünschen ver¬
noch von den allzu aussllhrlichen
lassen . Und bald weiß man alles über
wirren
Weg und Ziel und Reiseart , und wenn man dann
in die
noch die Fahr - und auch die Platzkarten
Hand gedrückt bekommt und ganz genau über Absahrt und Ankunst , mit oder ohne Speisewagen

Für die Mannheimer

vorbereiten

und

nicht

verzweifeln

Line Woge der Hast und der Ausregung ersaßt
zu
Angstgesühl , nicht fertig
einen , ein ewiges
werden , peinigt immerzu und man ist nahe daran,
Kleidungsstücke , uner¬
in einen Wust ungcnähter
und zu verzwciscln.
ledigter vingc unterzugehen
Und alles nur , weil man auch ln diesem ssahre
wieder viel zu spät begonnen hat und vor allen

Hausfrau

PUOTGMM

Kunststrasse

N 4 .13/14

Igo - Qaalilfllsunren
leder Art:
an Private von

HersSellott,
auchlos.Werke
Giinst. Preisund Zahlungs¬
bedingungen.
Katalog frei.
Jg . Schliss!
SÄwenningtn26
(Schwarzwald)
plätte , Schläger
und noch mehr
sich nach
Sehnen
sehr.
Käufern
es in der
Wenn
' steht,
, Lausfrau
dafür
Morgen
Geld eingehtl
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mnvmVi
Das

(föadegeit
fiat

ßegonttett!

um Besichtigung
Wir bitten
Bede - Scheu
werten

unserer
Im Perterre

GEBRÜDER

sehens¬

Q 1 . 1 BreUpstraße

&im

Haus , in dem

die

sparsame

Hausfrau

kauft!

Drei Helfer
für fleißige

Frauenhände:

tLnda-Schmtte
tmda -HandarbeLtsmuster

TM

MANNHEIM
BREITE STRASSE • K 1, 1 - 3

-Bügelmuster
LLnda

eines

kann noch retten : eine

listel

;
See

sic eigentlich

Bade

und
iwn Beispiel
ast man an die
und Kappe,
mitnimmt , Bademantel
lustanzug
— Badeschuhe
selbstverständlich
das ist natürlich
aber — so denkt man — sind nicht so wichtig,
und man ist wenig erfreut , wenn man entdecken
nicht nur sandig,
durchaus
must , dast der Strand
recht steinig ist und Bade¬
sondern im Gegenteil
sind . Und so geht es
schuhe kaum zu entbehren
Sonnenbrillen
einem mit vielen anderen Vingen
werden erst dann geschäht , wenn man vor dem
hat:
Kopfschmerzen
Meer
slimmernden
grell
Hautöl erst nach dem ersten schmerzenden Sonnen¬
noch die not¬
brand : wo soll man auch weiter
hineinpacken , wenn
ötrandutensilicn
wendigen
man keine Badetasche hat . und natürlich hat man
auch noch die Filme sür den
in letzter Minute
vergessen , , , das gibt Aerger und
Fotoapparat
« und die ersten Ferientagc
macht Scibstvorwürs

zu
waren , sich beizeiten einen sesten wanderstock
kausen und auch daran gedacht haben , dast man
selbst im Hochsommer im Gebirge Wollpullover,
Wollschal und dicke Socken braucht , von dem
Hautöl oder den Bremen gegen den gefürchteten
gar nicht zu sprechen,
Gletscherbrand
Und als

wichtigstes

: die Koffer

Nun aber wird nichts mehr vergessen , Unsere
Liste hat alle dies« Vinge gesammelt , und eine

Kleine

Geschäfts
aus

Buchbinderei
Ialab Krämer,
<£ 7. 21'. Telefon
78462.

ftnkcct*

Feinkost
Herma » n NUllinger,
O, 7, 13, Telcion
27694,

>

Ver
am Main ."
Lübbecke : „ Frankfurt
Vr , Paul Wolfs schuf zu¬
Lichtbildner
mit Fried Lübbecke in diesem Buch ein
seiner Heimatstadt , Ver Leser
Bildwerk
ihn aus seinen Gängen durch die alten
in Häuser , Kirchen und Museen bis hin¬
Um¬
den schönen Drten der Frankfurter
Ver Vruck der Bilder lst vorzüglich.

Leben

- Anzeigen

stelnkost
Bogelmann,
Seitenheimerstr , 42,
Telefon 43224,

Hermann,
Iosel
ffl. 7. 17. Tcleton
24373.

Fried
bekannte
sammen
schönes
begleitet
viertel ,
aus zu
gebung ,

Worte
staben

Mannheim

Haarfarben
u.
Korbwaren
Kinderwagen
| t„
stnlh
Karl
L. 15. ft. Telefon
Flschkon, Marinaden ,
Räucherwaren
H, Relchordt,
25871.
kauft man preis¬
serven , Salzheringe
strrn.
st, 2, 2,
wert und gut In dem ,, Nordsee “ - Laden
precher 22972,
Handarbeiten
Manheim.
Iennemann
Tb .
Kinderwagen,
FlaschenSU.
Rach!.. P . 7. l«.
Stange , P , 2, 1..
anksul
Parabeplatz,
Handschuhe
LudwigshalenAllpapier , stilcher,
Krawatten
Schwetzlngerstr , 184,
Lampen¬
WiedestraBe Telefon 42189,
Roeckl - Handschuhe,
schirme
aradeplatz D . 1. 2.
28643,
elelon
Funpraktlkcr
Damen - und
Birnen,
Eleltr ,
Mttdchenkidg.
HaushaltBeleuchlungsarlikel,
Andrea » Schlaffer,
wascherel
Arinbruster
Rosa
11. 1. 21. Telefon
Ernst SIcilpe,
E, l , 14,
21207.
S 3. 1. Teleto»
»Ideal ", Lortzlng.
26673
Krage 21/23, TeleLeitern
Gardinen,
!on 53161.
Teppiche
Drogerien
Jean El, , LullenHerrenartlkel
Mäbelstoffe . HerTelefon
rtng 53,
Ludwig & 68 )1111,
Wäsche-Speck, Da- 28233,
mann Regelin,
helli: O, 4. 3. und
Telefon
radeplatz ,
O7 , 25.
Mil ftoto:
Filiale
26881,
strledrichsplatz 1.)
Bau - u . Möbelund
Matratzen
Gummi
schrelnerel
Herrenhüte
Polsterwaren
Strümpfe
Elektr . Anlagen
Leicht & Kühner,
Leibbinden
Ilmarbellungen,
Ehr , Berg,
ftäicctalecftrafir 59.
Cito an , u , 3. 9.
Neparalureu
Schwetzingerstr , 123,
Telefon 51201. Ehe. Teletoli 22988.
Wilhelm Schneider,
Dippel Rachf.,
43324,
Trlefon
Telefon
D , 3, 5,
stand ».Darlehen,
D,2 , 6„ Hormouie,
27849,
Elektrische
Blader
Konditoreien
MesserKaltmangel
« Kunst
nllfllde
und BestellHaarfaroeund
schlelferel
8. 4. 11.
wledergeschafte
Beparatur
kauten Sie günstig
KUowälchr,
herstellung
Hastler.
Karl
Lhriftllche Nun « .
Annahme
geeb, S , l . 18.
O. 7, 2.
1. 6„ Planlenhof,
Keine grauen , vereSarbinenspaunerei
Telefon 22168.
Telefon 28010.
bleichten , vertärdlen
Blumen
durch!
mehr
Haare
Elektro - Badlo
Konditorei
und KrEnze
Mdbal »Wieder Jung ' ,
und Kaffee
Polstarwaran
Beleuchtung »,
Keine starke , wafferKarl Asseuheimer kärger
, Lichlmau » . heü : 2,53,Extrastark:
Eie
Besuchen
t „ O, 2. 9. Tele,
Kühler , Sccke».
Tapeziermeister
Konditorei - Kaffee
3,56, Boreinlendung
an 22821.
Krau », Krapp,
Helmer Slraste 23
Nachnahme, Beide , angenehmer
oder
Aufenlhalt , Kunft- mühlstraste 17, TeLink, strankfurt/M,
Braut¬
leson 43843,
14.
1631,
2.
D,
Schliestfach
ftraste
Farben
ausstattungen
und tacke
Babysachen
Wäsche-Speck, PaTelefon
radeplatz ,
«6881.

Bücher der Heimat

tägliche

das

Fische

Seefische

dieser wichtigsten Kleinigkeiten
nach der andern
wird vom Zettel gestrichen , bis nun nichts mehr
dick unterstrichene
eine
das
als
daraussteht
Wort „ Koffer " ! Za , die Keffer — das ist auch
so eine Sache , (Vben aus dem Soden stehen sie
und verstauben , und sind seit dem letzten Zahr
auch nicht besser geworden , da man ja wieder
Ab¬
vergessen hat , sie in regclmästigen
einmal
ständen nachzusehen und zu säubern / Und nun!
Vie Schnallen der Gurt « sind noch immer kaputt,
der Boden ist zerstosten , und äusterlich und an den
und an¬
Schlössern sehen sie sei>on recht verbeult
aus . So » man etwa , , , ! Za , man
gegriffen
soll ! Venn einmal im Zähre geht man nur in die
im Zahl bieten wir alles aus,
Serien ! Linmal
um besonders nett auszusehen , und wir nehmen
nette Kleider mit und hübsche Schals und illlcher
und Schuhe und tun sic in die Koffer . Aber aus
einmal finden wir , dast diese Koffer nicht mehr
zu dem Glanz in uns und an uns passen und
auch nicht zu dem Glanz , der in den Koffern
liegt,, , und man seufzt und denkt ans Geld
— aber , nur einmal sind Serien , einmal — also
gut , gehen wir «inen neuen Koffer kausen
Vann ist der stag der Abreise da , Vie Ferien
können beginnen , und man ist dieses Mal sicher,
« über die ersten
ohne Aerger und Scibstvorwürs
Tag « zu kommen , denn nichts ist vergessen , auch
nicht,
die Kleinigkeiten

für

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Petfworfe

wie

aber sür die See gilt , das gilt auch sllrs
cs aus die
kommt
Gebirge , auch hier
an ! Virndikieider , derbe Schuhe,
Kleinigkeiten
— man denkt natürlich
Mantel
ein regcnscster
daran , leider aber vergistt man ganz , sich einen
sür
Rucksack oder eine Umhängetasche
kleinen
und Ausstiege zu besorgen und
kleine Ausflüge
wird auch sicher die Menschen beneiden , die klug

in die Vinge , sie sagt , was
Sic bringt Drdnung
man Kat und was man noch braucht , und sie auszostcllen , ist gar nicht so schwer
wi » ,
Venn was man an Kleidung mitnehmen
bas richtet sich ja vor allen dingen banach , wie
und wohin man sährt , o-b in einen Nur - ober in
einen Badeort , ob allein oder mit Familie oder
weist schon
Gesellschaftsreise : man
einer
mit
selbst , was man dann braucht und ist sich bald
klar , dast alles so nett wie möglich ausdarüber
sehen must,
man leider
was aber noch sehit und woran
erst in letzter Minute ober gar nicht
meistens
uns
denkt , das sind Kleinigkeiten . deren fehlen
aussäiit
allzuschnell
in den ersten Urlaubstagen
kann , Viese Klcinigund uns recht verärgern
keiten aber gehören aus die liste , aus sie kommt
es an denn sic sind wichtiger , als man denkt,

D

so schön,

sind dadurch nicht
hätten sein müssen,

deshalb . weil man nicht züfbsehen Wich¬
fingen
kann , dies
unterscheiden
tigem und Unwichtigem
und das beginnt und noch nicht einmal weist , was
will,
man nun eigentlich mitnehmcn
Nur

« Hausfrau

Süddeutsch

XVI

L*’ UUU* KAUF STÄTTE

MANNHEIM

MusikInstrumente

Schneiderei
I

Musilhaus Schall
D 2. 7 (Harmonie ),
Obst - und
Südfrüchte
Balenela -eSarten.
P , 7. 14a. Telefon
26887.
Optiker
Bergmann
& Mahland , E , 1.
15. Telefon 22179.

BÜSTEN
mit Ständer 9.90,
ohne 6 90, Roekabrunder 3.90 und
6.30. Katalog frei.
E. SCHMIDT
Berlin-Steglitz,
8edanstraSe20.

16 Buch¬
über
16 Pfennig

Teppichu.
Reparaturen
-Reinigung
preiswert Bausback,
Telelon
B . 1. 2.
23437.
Verchromen
Kempf » » ehrlg,
Amerlkanerstr . 34-33.
Telefon 42125.

Stickereien
Kunststopseret.
Monogramme,
»ller , N . 5. 7.

Parfümerien
Leo Treufch
Strümpfe
D. 1, 3. Sei . 22221. Herrenwäsche
—
Pelze
Paula Dlellerle,
Reparaturen
O. 4. 5. Telefon
21805.
Edwin Baum,
R l , 14a, Telefon
Stuhl flechterel
21246

PNQtP

Blindenheim,
Waldhofstr . 221/223.
im ältesten stach, Telefon
52367.
gefchäft,
Kloos,
Photohaus
C, 2, 15,
Putzmittel
Hausfrauen , verlangt Geahnt Seil
’III
UL
ggs
83 Jahren bewährt.

Wild
Wild , Geflügel,
stische oom Spezial.
Haus » nab , O, l , 14.

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer

fitmäuicrh

Reformhäuser
Wacker, E , l, 11,
Backwaren
Telefon 24226,
ffür Ihre Gäste
Seifen
die gute Ams -Brezef
Putzartltel,
das Beste.
Seitenbau » Oststadl,
Telefon 53543.
SelkenneimerS tröste
Brillen
Nr , 110a. Tel , 44123
Die kleidsame
Brille vom vptiler
Plast , Nathausecke.
4/u/l
Breite Slraste.
QUALITÄTEN
Parnenhüte
AUSWAHL
Spczlalgefchafl
ItUiiU
Hutumaitderuua
für
PREISE
M , Abel. M , 2. 10
Hutmad )ertneister,

RollEden
(Jalousien)

biousm/obfiä
iJuflwibrufrdZ

«1002
Uhren
und Schmuck
Regln,
Iuwcltee
» , l . 5., Uhren —
RcparaSchmuck,
lureu forgfällig.

