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Hausfrau

Ferien - am Grotzstadtrand
Schöne Nakur vor Frankfurts Toren

Lichen und Niesern ,
kann man im Grase
zwischen die Bäume
weg, am Goethcturm

an der kleinen Waldwiese,
liegen , und die Hängematte
spannen . Lin schöner Heim¬
vorüber , führt in die Stadt.

Am Tor zur Welt
Zn wundervoller Harmonie eint sich die Natur
mit der Schönheit modernen Bauens und neu¬
Tausende sind
hat
Ferienzeit
lewieder
unterwegs . um in schöner landjchaft
zeitlicher Technik auf dem Weltflughasen RheinLrholung und Freude zu suchen. Vach nicht jedem
Ma :n. Herrlich ist es hier , an einem Nachmittag
fahrt die Lijenbahn an ferne Lüsten und in
auf der Naffee -Terrassc zu fitzen, wenn sich der
idyllische Gebirgstäler , viele erleben auch ihre
blaue Himmel über dos weite Gelände spannt , und
Serien zu Hause und nutzen die freien Tage, um
die Sonne die weißen Bauten überglänzt . Zmmer
sich wieder einmal in die Reiz« der engeren
fesselt das riesige Flugfeld mit seinem lebhaften
Heimat zu Verliesen . So können sogar Serien am
Betrieb . Flugzeuge landen . Tankwagen rollen
Lricbnis
Großstadtrand zu einem beglückenden
Malerisch« Winke an der Nidda
heran . Monteure überprüfen die Motor «, kleine
werden.
Schon ist es auch am Kellen vormittag am
Zubringer -Narren bringen Gepäck und Post an die
Frankfurt mit seinen hervorragend gepflegten
lauf der Nidda zu wandern , draußen zwischen
Maschinen, lautjprechcr rufen die Fahrgäste zum
Gassen,
Anlagen , seiner Altstadt mit den kleinen
Lonamev und Heddernheim , wo der Blick über
plahnehmcn . Propeller surren und immer wieder
den engbrüstigen Häusern , den romantischen Hösen
weite Felder bis zu den Höhen des Taunus reicht,
sich Flugzeuge in den Himmel , die nach
erheben
und Winkeln , in denen der Deist des Mittelalters
bewundert man eine eigenartige Flußlandjchaft.
allen ländern der Welt den Anschluß vermitteln,
lebt , zählt zu den landschaftlich schönst gelegenen
die es kaum ein zweites Mai in dcutschland gibt,
denen man nachschaut mit den Gedanken : „Ach,
deutschen Städten , die sowohl dem fremden wie
die Altarme der Nidda , die nach der Regulierung
wer da mitreiscn könnte."
dem Einheimischen eine abwechslungsreiche Ferien¬
des Flüßchens erhalten geblieben sind, wurden
Auch wenn der Abend kommt , ist es hier schön!
zeit ermöglichen.
zum Naturschutzgebiet erklärt . So umspült dicht
Allmählich färbt sich der Wald dunkler , und der
Va ist der glufi , der jahrhundertelang leben
am Hausencr Wehr das Wasser eines Aitarmes
Schäfer treibt feine Herde in den Pferch. Dann
und Wirken der Bürger bestimmte , mit seinen
eure kleine Znsel. Hoch recken sich die schönen
leuchten die ersten Scheinwerfer von der RcichsGe¬
Tagen
schönen
an
der
.
Schissen und Booten
Bäume über Weißdorn . Lbcrejchcn und Wacholdcrautobahn . die am Flugfeld vorllberzieht . und mit
legenheit gibt , in Wasser. Sonne und tust den
Straßenbrücke
bllschen. An der praunhcimer
dem Linbruch der Nacht flammen auf den luftKörper zu erneuern und zu erfrischen. Seine
stößt man . neben den im Sommer von fröhlichem
schiffhallen und den Masten , die die Zeppeline
Uferstraßen locken zu Spaziergängen.
belebten Wiesen, aus drei mit¬
Badebctrieb
bergen , die roten lichter aus . di« das weite Roll¬
einander verbundene Nidda -Altarme , die eine
Morgenstunden im Nied
feld begrenzen.
Schleife bilden und von der Lbelquelle gespeist
Wer aber die Stille der Natur sucht, braucht
Abend vor der Stadt
werden . Rohrsänger und Meisen flüstern im
nur mit der Strasienbahn an den Rand der Stadt
Wer aber in den Abendstunden nach Seckbach
fallen
Wasserhühner
und
Wildenten
Usergebüsch.
zu fahren . Wie herrlich ist es . in früher Morgen¬
Kinausgeht und durch die Gärten zum lohrberg
ein . und der seltene , buntfarbenc Lisvogel ist
stunde hinter dem Vorort Lnkheim durch den
kinaufwandert . sieht einen Sonnenuntergang , wie
dörf¬
deutscher
schöner,
Stück
Lin
Haufe.
zu
hier
Zn
,
schreiten
zu
Felder
Nicdcrungswald und die
man ihn sich nicht schöner denken kann. Lin
Großstadtrand.
am
Heimat
licher
Hellem licht liegt die Höh« von Bergen mit der
lichtermcer breitet sich bald in der Lbene. «in
kleinen Nirche und den Häusern des ehemals
Sonne über stillen Weihern
ewiges Gcfunkel — Frankfurt!
am
Dbstgärtcn
die
lieber
.
Drtes
Kanauijchen
Stundenweit dehnen sich die Wälder vor Frank¬
So zeigt ein Morgen , ein Mittag und ein
steilen Hang fliegt der Blick, über die Lbene . wo
furts Toren . Ueberall locken Gaststätten im
um Franksurt , daß man auch am DroßAbend
wogenden Kornfeldern gleich auf weiter Fläche
Grünen . Voch wer die Stille liebt , wandert an
stadtrand schöne Fcricnstunden erleben kann. Ls
Hier
rauschen.
Linsen
und
Schilf
mannshohes
die kleinen Weiher im Stadtwald . Derne schenkt
ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielfältigen
breitet sich das Nied , der letzte lleberrcst eines
man dem BuchrainweiKer an der Grenze zwischen
Ausflugszielen , die Frankfurts Umgebung bietet.
gewaltigen Mainarmcs . dessen Wasser in seiner
Frankfurt und Dfsenbach eine Ferienstunde und
Schlägt man den Zirkel um die Stadt nur wenig
zum
und
Leigen
von
Höhen
den
Vorzeit bis zu
auch der nahe , von Wildenten und Wasserhühnern
weiter , dann winken reizvolle landjchaftcn im
Moderhauch der
vordrangen .
Nöderbergrand
belebte Maunzcnweiber ist ein Plätzchen, an dem
Taunus , im Ddcnwald . im Spessart und an der
Sumpflandschaft weht in der Morgenlust . Zwischen es sich gut ausruhcn läßt . Unter den hohen
Bergstraße , eine Reihe bekannter Badeorte und
dichtem Schilf grünt der Sumpsjchachtclhalm . die
— der Rhein.
Deutschlands schönster Strom
viele
,
gelbe Zris wiegt sich aus hohem Stengel
Stätten , die durch Lisenbahn und Dmnibus be¬
zeigt:
Titelbild
Unser
seltene Pflanzen , sogar sicischfrelsende. wie der
quem und schnell zu erreichen sind, die auch denen,
Die Seliuiis|iieleriii Karin Hardt in ihrem
Wasserschlauch, dem die kleinen Nrcbstierchen zur
die daheim bleiben und nicht in die Fernen reisen
.
“
,.Fasching
Film
neuen
Fische.
Zahlreiche
.
Nied
im
Leute werden , wachsen
können, s- öne Ferientage schenken.
Filmkunst
Havaria
:
Autnnlnnc
Nröten . Molche und Schnecken beleben die ver¬
borgenen moorigen Wasserflächen. Blindschleichen
gibt es in den Niederungen
und Ringelnattern
und selbst die europäische Sumpfschildkröte findet
dort eine Heimstatt . Zahllos find die Vögel, die
auf dieser Naturschutzstätte nisten und brüten , die
und Nrickenten . die Ammern,
Wasserhühner
drosseln . Bachstelzen und vor allem auch der stolze
Reiher , der dort ständiger Gast ist.

!
begannen

Ö

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
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BlumcntDuiiOer auf dem

Msberg

einmal ein Stück unseres Rinder¬
b war
paradieses, dieses Gelände um den Riliesberg in Stuttgart , zu dem heuer Hunderttausende
von Menschen aus nah und fern kommen, um die
einzigartige Reichsgartenschau zu bewundern.
Wo jetzt die vielen Gebäude und Hallen stehen,
die Blumengärten und vüumenterrajsen, waren
einst weite wiesen, aus denen wir sangen und
Reigen spielten und aus den ersten Ultimen Rränzlein siochten und Halsketten banden, und das
jetzt in ein „Tai der Rosen" oder genauer gesagt
in ein dal von fo ooo Rosen umgewandelte Ge¬
lände, waren einmal Steinbrüche und Schutt¬
halden, zum Jeü grün überwuchert und darum sür
uns Rinder immer noch schon genug, um darin
zu klettern und unsere Entdeckungen zu machen.
Der Höhepunkt der Romantik war aber der kleine
Akazienwald, bei uns einfach „das wäidle" ge¬
nannt , das ja zum großen dcll stehen geblieben
ist und dem Reichsgartenjchaugeländeauch eine
ganz besondere Rote gibt.
So war mein erster Dang in die Stuttgarter
Reichsgartenschau, den ich an einem der wenigen
herrlichen Frühlingstage mit meinen Rindern an
der Seite unternommen habe, so recht auch ein
Gang in meine Zugendzeit zurück und gab unseren
Herzen eine glückliche Mischung von dem, was
einmal war , und von dem, was heute daraus ge¬
worden ist, d. h. daraus gemacht worden ist.
Venn bei allem Glanz, den eine schöne und in
herrlicher Freiheit verlebte Rinderzeit auch über
den geringsten und unscheinbarstenPlatz breitet,
weist ich doch noch gut, wie die Erwachsenen dieses
Gelände beim weistenhos und weiter hinüber zum
Rillesderg bekrittelten, wie niemand da hinaus
bauen mochte, und das Ganze einer kunterbunten,
brach liegenden Wildnis glich, sür das man sich
keine rechte Verwendung denken konnte.
Und heute! Man ist tatsächlich versucht, an
wunderkräste im Menschen zu glauben. Venn zu
sehen, weich unvergleichlich schönes Rieinod mit
der Reichegartenschauder Stadt der Ausländs¬
deutschen geschenkt worden ist, grenzt ans Mär¬
chenhaste. was hier aus einem nahezu wertlosen,
riesigen Gelände herausgehoit wurde, ist so ein¬
malig, dast man es nur restlos bewundern kann.
Vabei ist nichts Gekünsteltes und Geziertes zu be¬
merken, nein, alles ordnet sich frei und natürlich
m die ganze landschast ein, alles ist so geschossen,
als könnte es gar nicht anders sein, als wäre das
alles aus einem gütig verschenkenden Herzen ge¬
wachsen, um einer schönen ötad 't den kostbaren
Rahmen zu geben.
Ls hat im Mai trübselig ausgesehen in Süd¬
deutschland. Ver schlimme Regen mit den kühlen
, und die Stuttgarter
winden hat viel geschadet
haben dabei noch mit besonderer Sorge an den Äesuch ihrer Reichsgartenschaugedacht. Aber eigent¬
lich war kaum ein Rachteil zu bemerken. Schon
wenige Wochen nach Eröffnung der Schau konnte
der millionste vesucher gezählt werden. Venn bei
aller Reklame sür die Reichsgartenschau in
Stuttgart , war die Werbung von Mund zu Mund
aus begeisterten vesucherherzen die beste und
gründlichste.
Und so wird es auch im Sommer bleiben und
bis spät in den Herbst hinein dauern. Immer wird
die Reichsgartenschau Reues und wieder Lesonderes bieten, und wer es nur irgendwie ermög¬

Italienische
Keramik

Die Frau des
Soldaten
Ihr Mann ist fort,
vielleicht nach

Italienisch- Ostafrika, vielleicht
nach Spanien. Sie
hütet das Heim
und den Hof : das
ahnungslose Kind
und das einfältige
Tier umfaßt sie
mitihrerLiebeund
Sorge und versucht
damit sich abzu»
lenken von der
Sehnsucht nach
dem Entfernten,
die sie trotzdem
immer wieder be¬
fällt. All das kann
man aus dieser
schlichten kleinen
Gruppe , die aus
dem Erleben der
letzten Jahre ent¬
stand, erkennen
lichen kann, wird nach Stuttgart fahren zur
, und wird dort neben
großen Reichsgartenschau
der Freude am Schönen eine solche Hülle von An¬
regungen sür seine eigenen gärtnerischen Inter¬
essen mit nach Hause nehmen, dast den Stutt-

„Verbiete

gartern nichts anderes übrig bleibt, als unendiid)
stolz daraus zu sein, wie hundertprozentig der
Zweck ihres großen, gemeinsam geschassenen
Werkes erreicht worden ist.
- Rindler
Sauter
Lugeirie

du dem Seiden wurm zu spinnen

oethe münzt dieses Wort aus den Dichter, und
kein tressenderes Sild hätte er finden können,

um den urtümlichen Vrang des Schassens zu
, der den Dichter zum Gestalten
kennzeichnen
zwingt. Venn ist nicht auch der Seidenwurm oder
die Seidenraupe, wie wir heute meist sagen, ein
Rllnstler von Gottes Gnaden, der aus natürlichem
Drange unsagbar Schönes jchasjt!
wir können es jetzt allenthalben wieder beob¬
achten im neuen Veutjchiand, in dem mit Unter¬
stützung des Reichsnährstandes die Seidenraupen¬
zucht mit kräftigem Rachdruck eingesllhrt wird und
damit eine bodenständige Herstellung echter Seide.
Aber Seidenzucht In Deutschland! Za, Xunstseide! Die wird bei uns hergesteilt! Aber richtige,
echte Seide! Dazu sind doch Maulbeerbäume oder
Maulbeersträucher nötig, die doch nur in den
lropen wachsen! - - Rein, dem ist nicht so! Ver
Maulbeerbaum stammt aus einer Gegend Asiens
mit einem gemäßigten Riima, das dem mittel¬
europäischen sehr ähnlich ist, und somit gedeiht
der Maulbeerbaum auch bei uns. Vie Grund¬
bedingung sür einen heimatlichen deutschen Seiden¬
bau ist also gegeben. Man braucht die Maulbeer¬
bäume und -sträucher nur in größerem Maste und
richtig anzupsianzen. Sie müssen möglichst an
einem geschützten Südhange stehen, in Reihen von
, und die einzelnen Pflanzen
6 Meter Abstand
i ’/a Meter voneinander entfernt.

66

Dann braucht man natürlich Seidenraupen.
Rieht viel! Aus ein Gramm dieses kostbaren„Roh-

stosss" kommen izoo —>; oo Eier. Viesen entschillpsen in einer lemperatur , die langsam bis

?4 Grad ansteigt, nach einigen lagen kleine
Seidenräupiein, deren einzige kebensarbeit im
Hrejsen von Mauibeerbiättern besteht. Vie werden
ihnen täglich sechsmal frisch gereicht.
bis 40 lagen haben sie sich zu singer¬
3n
langen Seidenwürmern entwickelt. Sie machen
vier Häutungen durch, dann hört ihre Hrestlust
plötzlich aus. Unruhig kriechen sie umher und
werden vom Seidenzüchter in ein öpinnrähmchen,
, das mit Hliegendraht bespannt
ein Hoizrähmchen
st, getan. Vort spinnt sich der öeidenwurm in
einen zooo Meter langen Seidensaden ein.
Zst dieses Geschäst nach acht lagen vollendet,
so Kat der Seiüenzüchter von jeder Raupe einen
„Rokon", ein Seidengespinst von der Horm ein/o
kleinen Vogeleies. Ehe nun der Raiter der Puppe
entschlüpft, ist Erntezeit sür den Seidenzüchter.
Er liefert die Rokons bei der Saminelstelle ab
und erhält für das Rilogramm <j—7 RM. je nach
der Güte des Gespinstes. Da in Deutschland drei
solcher Ernten nacheinander möglich sind und eine
vrut von 80—100 Gramm Eiern schon eine mitt¬
lere Zucht ergibt, so ermöglicht die Seidenraupen¬
zucht einen Verdienst, der besonders bei Familien¬
betrieb einen schönen Rebeneiwerb ergeben kann.

Segen

der Sonne

und Unsegen

Einer Horuftiiig zufolge arbeitet zur
Zeit ein deutsches Forscher -Ehepaar , das
sieh seit längerem mit dem Studium der
Somicn -Einfliisse auf den mensehliclieii
Organismus lceschäftigt , am Meteorolo¬
Uni¬
gischen Institut der Frankfurter
versität . Wir nahmen Gelegenheit , uns
dieser unermüdlich
mit der Partnerin
strebenden
Erkenntnis
neuer
nach
zu unterhalten , und
Arheits -Zweiheit
ihren inter¬
folgen in Nachstehendem
Ausführungen , die für uns
essanten
grolle Hedeiitung hallen.
Erdrnhrwohner
Denn soviel steht bereits fest : ,.Auf
Erden wirkt sich aus —- Was fern im
All geschieht !“

, Blllhens
>cnn alles Cebens
6 pcnt

und Gedeihens aus unserer Lrde , aller Kraft und
Freude ist die Senne . Schiene sie uns nicht , wäre
es rasch um uns geschehen , da ihre im Innern
nicht genügt . Wenn
Ligenwärme
ausgespeicherte
lacht , fühlt sich ein jeder von uns
die Senne
gleich als „ ein anderer Mensch -, wie auch „Senne"
„Sennenschein " als höchstes Glückssymbo!
eder
gilt , in das wir die guten Wünsche für - unsere
wir uns , das«
Lieben kleiden . Vergegenwärtigen
größer als die Lrde ist,
zroooomal
die Senne
ven
üempetatur
eine
Oberfläche
ihre
dast
i ooo Grad $ ltje ausweist und

da

st jeder einzelne

Pferdestärken
davon rund toeooe
(Quadratmeter
schleudert,
Lnergie " in den Weltraum
„strahlende
so wird uns klar , warum wir mit ihr aus Gedeih
und Verderb verbunden sind . Vas fühlten ja auch
schon die Volker der ältesten Vorzeit , verehrten
und
als Gottheit , huldigten
die Sonne
darum
opferten ihr um ihrer Segnung willen . Wie alles
auch
aber , ob Ving , ob Stofs , unterliegt
Seiende
und
der Schwankung
der glühende Sonnenball
Veränderlichkeit . So finden von Zeit zu Zeit
„dadroben " ungeheure , unsastiich -hestige Störungen
durch magnetische
und Ausbrüche statt , veraniastt
Linstur ; von Mete¬
wirbeistllrme , massenhasen
der andern grosten Planeten
oriten , Linwirkungen
dann die sogenannten
usw ., als deren Begleiter
ihnen , die schon
austreten . von
Sonnensiecken

sichtbar sind , hat wohl
mit gewöhnlichem Fernrohr
ein jeder gekört , wllstte er auch sonst nichts von
unserer grosten Nährmutter . Lntdeckt wurden sie
Astronomen
von dem deutschen
im Mittelalter
dem
Schwaben , und
( 1L11 ), einem
Scheiner
Galilei , die mit diesem „Wagnis " frei¬
Italiener
erweckten . Ls
lich nur — allgemeine Lntrllstung
gab damals Leute , die sich weigerten , in ein Sein*
rohr zu schauen , um ihren Glauben an „die Makel¬
losigkeit des Lwizen Lichtes " nicht zu verlieren,
schreiben Laien noch heute gerade
(irrtümlicherweise
einen gewissen Linslust aus
diesen Sonnensiecken
zu , den sie jedoch keineswegs
irdische Vorgänge
ausllben.
Vie neuere

jeder Mystik

und jedem Aberglauben

Forschung hat nun erwiesen , dast bei
entrückte
aus der Sonne eine
diesen san -MM - N . Anbrüchen
gehende „Sendein die Biiiimien ' von Kilowatt
verläßt , und zwar in
Lnergie " das Muttergestirn
Leilchen , Kurz¬
elektrisch -geladenen
von
Form
HochUltrastrahlung ,
und
Röntgen wellen ,
usw ., die dann früher oder später
srequenzschauern
— die Weilen in S' /e Minuten , die ileiichen oft
erreichen.
erst nach Lagen ! — unsere Lrdkugel
Man könnte sie die „ bösen Brüder " der gütigen
nennen , da sie
licht und Wärme
Sonnenkinder
verkehren . Lumultins Gegenteil
deren Segen
geborene sind es . die auch „hierunten " zu
Störenfrieden

der

Menschheit

werden.
Vas bekundet der von zahlreichen Aerzten und
von Migräne¬
Apothekern gebuchte Mehrverbrauch
Arbeits¬
der
zwecks Ausrechterhaltung
mitteln
fähigkeit an solchen Lagen erhöhter Sonnentätigund
feit , die sich auch im Rundfunk mit Geknatter
Gekrache melden , wie häufig erfahren wir selber,
nicht flecken will,
dast uns plötzlich die Arbeit
durch ein Unerfindliches,
gehemmt und gehindert
voranMai prächtig
sie ein anderes
während
der
jchreitet ! Ver Lebenspraktiker , vornehmlich
Kopfarbeiter . weist sich zu Kelsen : er sucht an
Lagen " nichts zu erzwingen,
solchen „ kritischen
es
lästt die stockende Arbeit liegen und probiert
wichtigen . Vast selbst abge¬
mit einer weniger
von den anschwirrenden
härtete , robuste Naturen
Weilen und Leilchen beeinslustt werden , ergaben

1

r t.

Wi’

\ :

Muß es denn der Peter sein?

mit Sportlern , deren Leistungen sie
Experimente
erheblich minderten . Auch die
bei Wettkämpfen
be¬
Prüfungen
vorgenommenen
an Schulkindern
haben der¬
und Verhalten
treffs Aufmerksamkeit
bewiesen.
einwandfrei
artige Zusammenhänge
ein ge¬
naturgemäst
stark reagiert
Besonders
schwächter oder bereits kranker Körper , und zwar
dermaßen , dast die -im Anzug befindliche Krankhelt um so schneller ausbrechen -und eine schon be¬
nach
kann , zumal
stehende den Lod ausläsen
Operationen.
Sonnenzwischen
Beziehungen
Ausfällige
der Asthmatiker , wie den
und Anfällen
ausruhr
und
gefährlichen Blutungen der Lungentuberkulosen
beobachtet.
gleichfalls
wurden
auch Selbstmorden
als
forschte nicht weniger
Unser Forscher -Lhepaar
io ooo Freitod » -nach . VW^ -eiteren erstreckten sich
aus mehr als : oo ooo
die deutschen Untersuchungen
Berlin , Ham¬
in den sechs Großstädten
Stcrbefällc
und Kopenburg , Frankfurt , Zürich , Budapest
nach Linzeitagen , Lodesursache.
l>agen , geordnet
Alter und Geschlecht . Line andere Untersuchung,
nach Wochen ausgeteilt war.
bei der das Material
Fälle — eine statt¬
stützte sich aus drei Millionen
ist- sogar auch
! vielleicht
liche Beobachtungsreihe
das Welken und Aitern der Menschen überhaupt
nur eine Folge der Lag und Rächt einsalienden
Ultrastrahlung ! Sei den künftigen „ Stratosphären
Stärke
siiegern " könnte sie, vor deren enormer
unser Vorstellungsvermögen
und Geschwindigkeit
zu einer typischen Be¬
einfach versagt , eventuell
führen . Alle diese Umstände lenken
rufskrankheit
Lpochtn weit
hin aus die in früheren
wiederum
mehr beachteten Mond -Linslüsse.
be¬
der
schon Gaienus , einer
verfocht
So
Aerzte des Altertums , die Ansicht,
rühmtesten
daß gewisse Mondstellungen
Krankheiten
bestimmter

eine
mit

Verschlimmerung
sich bringen.

den
Gelehrter
betonte ein Schweizer
Reuerdings
Anfälle bei Reumond . Lin
Anstieg epileptischer
treffliches und bestbeiegtes Beispiel für die Mond¬
ist das
Raturvorgänge
anderer
gebundenheit
in den Ko-raiiendes paloiowurmes
Schwärmen
bänken der Südfee , das nur im letzten Mond¬
in
Schwankungen
erfolgt . Mondzeitliche
viertel
der Radiowelle 'n
den Ausbreitungs -Bedingungen
nachgewiejen . Vie heutige Forsind zweifelsfrei
schung erklärt diese Vorgänge damit , daß die von
der Sonne kommenden elektrisch -geladenen Leilchen
durch den gleichfalls elektrisch -geladenen Mond , je
zur Lrde , „ gebündelt " oder
nach seiner Stellung
„zerstreut " werden.
Roch vieles andere gehört in dieses weite Ge¬
mancher Menschen für
biet , so die Vorfühligkeit
Föhn und Gewitter , die „ Pechsträhnen " einzelner,
, die insbesondere
die Lages - und Fahresrhythmen
bei Geburt und Lod eine Rolle spielen , und der¬
gleichen mehr . Voch reicht der Raum nur zu ihrer
von
Andeutung . Lin Sonnen -Ueberwachungsdienst
aller Lander beobachtet und foto¬
rz Observatorien
dieses allmächtigen
leben
das
ständig
grafiert
, daneben 58 magnetische Statio¬
Himmelsgestirnes
Sie
aus die Lrdkugel .
nen seine Auswirkungen
seit lyzb von
haben sestgestelit , dast die Sonne
Ausbruchseiner außergewöhnlichen , vulkanischen
be¬
lt.st beherrscht wird , die jetzt aber abzuslauen
ginnt . Vie Frage nach etwaigen Zusammenhängen
ge¬
Lrde allgemein
mit der auch aus unserer
wir ja
seit 1956 waren
Unruhe
steigerten
Zeuge von drei grosten Kriegen ! — liegt daher
läßt sie sich nicht.
beantworten
nahe . Lindeutig
sind ähnlich starke Sonnen -Lruptionen
Fedensalls
ausgetreten,
nur dreimal
im letzten Jahrhundert
und zwar in den von Lpidemien , Revolutionen
1848 , 1870/71
Fahren
und Kriegen geschüttelten
und 1917 . Vie Wissenschaft von den irdischen
der Sonne befindet sich ja noch in
Auswirkungen
ihren Anfängen , doch kann sie uns täglich neue
bescheren , vor allem
Lntdeckungen
weittragende
die : wie der Mensch sich ihnen am zweckmäßigsten
anzupassen oder sich ihres Unsegens zu erwehren
A . H.-L.
vermag .
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Probleme der Wiederverheirntung
Neu -Ebe — Anfang oder Fortsetzung?
4 Sortierung.
Kann

man sirli völlig ändern?

„Vorbelasteter “ neuer Lebensbund ?
/ Auch das Glück verlangt Gestaltung!
Tragisch für den Betroffenen: komisch für den
Unbeteiligten. Lin Mann, hart an der Schwelle
des Alters, nach einem ziemlich abseitig ver¬
brachten leben, entfchliestt sich — wahrscheinlich
zum erstenmal — zu sportlicher Betätigung. Hier
, zum Teil reizvollen
kommt er mit jungen Menschen
jungen Menschen des anderen Geschlechts zu¬
sammen, und die ihm völlig fremde Atmosphäre
, der lebenskameradschaftlicher Ungezwungenheit
bejahung und des lebensgenuffes wirkt geradezu
revolutionierend auf feinen ganzen inneren Men¬
schen. Sr verliert vollkommen den Kopf: die fo
lange übergangenen Sinne reisten in einem letzten
Hellen Aufflackern die Herrschaft an sich. Sr ver¬
liebt sich blindlings: wirkt infolgedessen wahrschein¬
, als er in Wirklichkeit
lich jünger und elastischer
ist; er hat Srfolg und „führt die Braut heim",

„Zch hatte meine erste tzrau nach kurzer She
durch den lad verloren. damals beschlast ich.
vor den ilrümmern meines ehelichen Glücks
stehend, nie wieder zu heiraten. Zch blieb diesem
Sntschlust auch treu , siebenundzwanzigZaKre hin¬
durch. Ss kamen mir zwar manchmal Bedenken,
ob mein Verhalten richtig sei, aber ich liest sie
nicht grast werden.
Var zwei Zähren — ich war inzwischen fiebenundsünszig gewarden — lernte ich dann beim
ilennisjpiei , zu dem ich mich zwecks körperlicher
Auflockerung entschlossen hatte , ein zwanzig¬
jähriges Mädchen kennen, in das ich mich mit
einer Leidenschaft verliebte, deren ich mich selbst
nicht für fähig gehalten hätte. Und was ich gar
nicht zu Kaffen gewagt hätte : fie ermunterte mich
unverkennbar. Sa kannte es nicht ausbleiben,
dast ich fie eines ilages — unsere Bekanntschaft
währte genau ein Vierteljahr — fragte, ab fie
meine 5 Iau werden walle. Sie Jagte zu und wir
heirateten.
Zunächst — weshalb fällte ich es nicht gestehen
—war alles herrlich. Zch hatte einen längeren
Urlaub nehmen können und fühlte mich, ganz
meinem jungen Glück und meiner entzückenden
Zrau hingcgeben, wie ein dreistigjähriger. die
bewundernden Blicke, die Sllens Srfcheinung über¬
all auf sich zog, schmeichelten mir, und ich schätzte
, fie restlos verwöhnen zu können.
mich glücklich
Aber wie das ja ist, jede Serienherrlichkeit geht
einmal zu Snde und fchliestlich mustte auch ich
wieder ans Arbeiten denken. Wir kehrten zurück
in unser Heim.
Nun ist meine Tätigkeit sehr vcrantwortungsvall und auch anstrengend. Zch must häufig auch
die Abende zu Hilfe nehmen: ein andermal wieder
bin ich beim Nachhaujekammen so abgespannt, dast
ich nur ein Bedürfnis kenne, das nach Ruhe.
Allenfalls mag ich dann nach etwas gute Musik
Kören, zu welchem Zweck ich mir im kaufe der
Zähre eine wirklich vorbildliche öci>allplattensammlung unserer musikalischen Meisterwerke an¬
gelegt hatte.
Aber mit dieser Sortführung meines bisherigen
besinnlichen Lebens war Sllen keineswegs einver¬
standen. Sie wäre jung und walle ihr leben ge¬
niesten. erklärte sie mir unverblümt . Vas Srgebnis war , dast wir kaum einen Abend zu Haufe
, Geselligkeiten, Ver¬
blieben, lIKeaterbesuche
gnügungen und was es sonst noch an unbeschwer¬
tem tebensgenust gibt, wechselten einander ab.
Zmmer deutlicher merkte ich jedoch, dast unter
diesen Umständen nicht nur meine Arbeit, son¬
dern auch mein sonstiger Zustand litt . Ss war
eben einfach zuviel: ich wurde nervös , reizbar,
zerstreut — und zog mich endlich vorsichtig etwas
aus dem Trubel zurück. Anfänglich schien es mir
meine Zrau etwas zu verübeln, dann jedoch fand
fie sich damit ab. leider , wie ich gerade durch
einen guten Gekannten erfuhr, nur zu gut. Venn
man Kat sie mit einem ihrer früheren Tennis¬
partner schon in Situationen getroffen, die hin¬
sichtlich ihrer Bedeutung kaum noch Zweifel znlaffen. Zch aber , ich fasse mich an den Raps und
frage: „Narr — war das alles nötig !"
Achtung vor der „TorsdduHpunik“
Hier haben wir das typische Beispiel, eine „Tor" mit all ihren tragikomischen5olScnschlustpanik

»on deren Alter Ihn ficbenunddreistig Sah re
trennen. Sr bedenkt nicht, dast er ibr Vater jein
könnte, und falls ihm der Gedanke dach einmal
kämmt, Jehiebt er ihn hastig beiseite. Sr wird
glücklich— aber nur für kurze Seit, dann er¬
lischt das 8euer, der Alltag fordert seine Rechte,
das nahende Alter ebenfalls, und das bittere Snde
ist de . . .
as ist ein Beispiel. Ss gibt noch ärgere. Ss
-, ja
gibt Heiraten zwischen Sünfundsechzig
Siebzigjährigen und jungen Mädeln, die mehr
einem unsauberen Handel gleichen, als irgend¬
etwas anderem. Mit dem Begriff der SKe haben
fie jedenfalls nichts mehr zu tun. Aber das find
immerhin Ausnakmeerfcheinungen.
Nicht so selten sind dagegen Beispiele wie das
von uns gegebene. Nun soll damit keineswegs
etwas Allgemeines gegen Wiederverheiratunzen
mit einem gewissen Altersunterschied gefazt fein.
Ss gibt Männer und hat sie gegeben, die bis in ein
noch höheres Alter hinein vollkräftige Arbcitsund lebensmenfchen blieben und bleiben. Und es
gibt bestimmt eine ganze Anzahl von ihnen mit
bedeutend jüngeren Partnerinnen geschlossener
Shen. in denen durchaus von einem glücklichen
Bund die Rede sein kann. Hier kann tatsächlich
nur eine Sntscheidung von Sa» )» S«» getrogen
werden. Aber eben sie müstte getroffen werden -
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ist er leicht wie eine Flocke und einfach
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zu stricken . (Elwa 120 g)

Ruch enteil

Aerrne I.

LSreugen

■ ■1Nasche rechts,
OMHasche links,
♦ ‘IMasche verschränkt,
k?abheb ^abstri ^uberzieh.
Naschen zusammen.
'J*ausin . 2.Hasch,rechts.

1t1.2.riascb.links.

Nach der Schnittübelsicht links vergröstern Sie die Maste
IDrösteI) — jedes Kästchen gilt f Zentimeter. Sie schlagen Maschen
für den unteren Rand jedes Teils auf und stricken mit Nadeln
Nr. z, den Rand abwechselnd 2 Maschen rechts, 2 Maschen links,
danach obenauf rechts weiter. Zm Rückenteil ist oben ein kurzer
Schlitz für einen Reistverfchiust zu arbeiten. Vcn Vorderteil ziert
ein Sinfah und Täschchen in fpihlaufendem öchrägstrcifenmuster
von 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, vazu stricken sie aus den
, in einer
mittelsten 8 Maschen des Vorderteils, ebenso fürs Täschchen
Hinreihe das Muster der Strickjchrift. wo aus i Masche2 gestrickt
werden, ist stets i Masche rechts, i Masche links zu arbeiten, die
Verschiedenheit der Zeichen lästt erkennen, ob diese beiden Maschen
später links IReihe i, 5, 9 ufw.) oder rechts (Reihe z, 7, 11 usw.)
Kochgestrickt werden. Zn allen Rückreihen sind die Rechtsmaschcn
rechts, die Linksmaschen links zu stricken. Zn jeder neuen Muster¬
reihe beginnt das Muster 1 Masche früher und endet > Masche
später. Der gerade Kragen ist 2 rechts, 2 links zu stricken: er
. Modell: Leiter
: gichrdich
. Äufmihme
schiieflt mit dem Reistverfchiust

unb zwar, bas ist bas Lntfcheibenbe— vor Lingehen bei Lhe!
Die allzu mütterliche Frau
flicht weniger tragisch können sich bie Vinge
auch im umgekehrten gall entwickeln. Auch hierfür
ein Bekenntnis.
„Meine erste grau war ein Mißgriff: trotz ihrer
ßir
Zugend unb angeblichen „Unerfahrenheit" betrog
sie mich schon in kürzester Zeit aus bas scham¬
loseste; bie Lhe würbe balb geschieben unb ihr bie
Schuld zugesprochen
. Zwei Zahle barauf heiratete
ich eine anbere grau , Zch war bamals fiebenunbzwanzig, sie sünsunddreißig, boch sah man ihr
bieses Alter ln keiner Weise an. Sie wurde regel¬
mäßig aus sechs- bis siebenunbzwanzig geschäht,
und wir ließen die feute auch babei.
flein. bet Altersunterschied störte uns nicht —
bie ersten sieben bis acht Zahre hindurch. Dann
jedoch änderte sich bas, und zwar in geradezu er¬
schreckendem Maße, Dhne baß ich den Uebergang
richtig gewahrte, begann meine grau , bequem zu
werben. Sie mochte nicht mehr ausgehen, saß
am liebsten zu Hause, legte keinen Wert mehr auf
flleibung usw. Was aber noch schlimmer war , sie
sing an, mich — der ich zu der Zeit sünfunbbreißig Zahre zählte — mehr und mehr zu be¬
muttern , Tatsächlich
, sie sorgte mehr wie eine
Mutter für mich denn wie eine Gattin , Zuerst
lächelte ich darüber, bann wurde ich ärgerlich,
schließlich zuckte ich die Achseln,
Vas alles ging, wie gesagt, natürlich nicht von
heute aus morgen, Ls zog sich über einige Zahre,
Und heute —! f>eutc bin ich neunundbreißig unb
sie siebenunbvierzig unb sie sieht auch so aus,
während ich im allgemeinen jünger geschäht
werbe. Was aber unsere Lhe betrifft, so ist darin
von dem, was uns einst verband, kaum noch eine
Spur zu finden. Wir find zwei Menschen
, die nur
noch aus Gewohnheit und weil keiner den Lntschluß zur Trennung fassen kann, zusammen,
leben , .
Jede Ehe birgt zwei Schicksale!
wo liegt hier die Schuld — falls man über¬
haupt von Schuld reden will! Ach, es ist für den
in beliebtes Motiv aus bem ötraftenlebcn ber
Vorweltkriegszeit war bie elegante junge Außenstehenden unb Unbeteiligten leicht, Urteile zu
fällen. Aber bie daran Beteiligten . . .! Vas
grau , Me auj ben Markt ging, gefolgt von einer
mit mächtigem florb bewaffneten Minna ober feben spinnt unsere Schicksalssäben oft kraus zu¬
Lmma, Heute pflegen bie meisten Hausfrauen ihre sammen, und wenn nicht von beiden Seiten kluge
Linkäufe selbst zu besorgen, unb ba auch riesige und behutsame ginger am Werke sind, können sich
Linkausskörbe längst nicht mehr als praktisch die gäben oft zu einem unentwirrbaren flnäucl
verballen!
empfunben werben, erfanb man anbere Behälter:
Aber eben — aus diese klugen und behutsamen
flehe unb (laschen, Line fleuheit aus biesem Ge¬
biet sinb seht bie Basttaschen mit Wachstuch- Hände kommt es an, Db es nun erste Lhe ober
sutter , bie zwar nicht allzu schwer belastet zweite ist, bas Schisslein unseres gemeinsamen
werben bllrsen, bie aber gerabe zum Tragen von Schicksals segelt keineswegs immer auf beständiger,
leicht feuchten Waren — Salaten , Gemüsen, glatter See, Dft ist sie bewegt und es bedarf
sicherer Steuerung , um schabenlos hindurchzugleijd), Dbst — ausgezeichnet geeignet sinb.
kommen. Aber es ist gut, wenn man nicht nur
mit Stürmen fertig zu werben weiß, sondern auch
die Mittel und bie Wege kennt, um gelegentliche
glauten zu überwinden. Denn auch sie bilden Gesahrenpunkte unserer Reise,

Basttaschen
■L.7

.

Einkauf , Garten
Strand

J i, 1.

Basttasche
mit kariertem
Innen Futter.
Henkel und Ver¬
schluß aus den
Futterstoff
Markt - und
Badetaschen aus
feingeflochte¬
nem Stroh mit
abwaschbarem
Wachstuchfutter
Taschentuchbe¬
hälter aus Bast,
mit bunten Bast¬
fäden verziert
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Weller,
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Geräumige Basttaschen mit hübschen Applikationen aus buntem Wachstuch —
eine reizende Neuheit auf dem Gebiet der Einkaufs- und Badetaschen

>»» as alles gilt für die erste Lhe wie für die
zweite. Aber es läßt sich die Tatsache nicht
leugnen, baß die zweite Lhe ein gahrwasser mit
besonderen Klippen barstellt, Vas braucht nicht
unbedingt zu heißen, baß ihre gührung schwieriger
ist als die einer Lrstehe, Ls ist wahrscheinlich
zutressenber, zu sagen, baß eben jede ihre speziellen
Ausgaben und Probleme bietet,
Linen Teil davon haben wir hier ausgezeigt und
behandelt. Beileibe nicht alle: beileibe nicht er¬
schöpfend
, dazu ist die Lhe, auch die zweite, ein
„zu weites gelb", flur soweit konnten wir daraus
eingehen. als es im Rahmen eines Aufsatzes
, der
sich ja immer mehr oder weniger ans Allgemeine
halten muß, möglich ist,
flur einige Schicksale ließen wir vorüberziehen.
Sie zeigten vor allem, wie man es nicht machen
soll. Sie gaben darüber hinaus vielleicht noch
diese oder jene kleine positive lehre, wie man die
Schattenstrecken
, die auch in der landschast der
zweiten LKe nicht fehlen, am schnellsten überwinden
oder ihnen beizeiten aus dem Wege gehen kann,
Ls waren Ausführungen, die raten und Helsen
sollten, soweit sich eben raten oder Helsen läßt,
L n b e.

Re Junge zeigt
die Gesundheit

an

le Zunge ist rin deutliches Spiegelbild unserer
körperlichen Verfassung , und wir kennen nur
zu genau die säst sprichwörtlich gewordene Sitte
des Arztes : „Zeig mir deine Zunge !"
kann einen weiblichen
Schon der Säugling
Zungenbelag zeigen, wenn er nicht richtig ernährt
worden ist. bekannt als Soor oder Schwämmchen,
der die Mutter gar zu gern verleitet , diesen festhastenden veiag mit Gewalt sortzvwischen . damit
wird aber das Uebel keineswegs behoben , sondern
eher noch verschlimmert . Die Heilung muß von
innen heraus geschehen durch Beseitigung des Lr<
nährungssehlers , vielleicht mit srisch gepreßten
Dbst - und Gemüsesästen , mit vie ! Ausenthalt in
srischer tust und Sonne und allgemeiner sorg¬
fältiger Pflege , die Zunge reinigt sich dann selbst
von dem sonst harmlosen Belag . Wer aber ein
übriges tun will , taucht den „Schnuller " der
Kindes in Boraxglyzerin oder Honig.
esentlich ernsterer Katur ist der Soorbelag bei
Eine leidite gymnastische LIebung : die Schaukel
größeren Kindern und Lrwachsenen . Lr tritt
Die Hände werden um die aneezogenen Knie geschlossen, dann gibt man sich einen leichten Schwung
hier meist im verlause eines allgemeinen Kräfteund schaukelt auf der Wirbelsäule hin und her. Richtig ist es, die Wirbelsäule bis zum Nachen¬
versalls , einer mit hohem Sicher verbundenen
Aufnahme Lüciecfce
wirbel abzurollen
Znsektionskrankheit oder einer anderen schweren
Krankheit aus.
atmung lassen sich durch eine ärztliche Unter¬
Streifen , aus denen die Zungenwarzen deutlich
der Typhus hat ein ganz charakteristisches
suchung soiort seststellen und beseitigen.
für
Wegweiser
einzige
der
oft
sind
,
hervorspringen
Zungenbild : Rand und Zungenspitze sind frei von
viele Menschen haben öftere einen leichten
Arzt.
zum
Kranken
den
Belag , während die Zungenmitte dick belegt ist.
Krankheits¬
irgendwelche
ohne
Zungenbelag
Geschwüre aus der Zunge sind sehr aufschluß¬
Lbenso ist der Scharlach schon allein an der
erscheinungen , aber sie kauen ungenügend , so daß
üubetfür
typisch
Zungenspitze
der
an
so
reich.
Zunge erkenntlich : Vie Zungenwarzen sind wie
sich die Zunge nicht reinigen kann . Ls sammeln
fuloje , andere wieder sür Syphilis , aus denen,
Himbeeren gerötet und geschwollen.
sich dann zwischen verhornten Zungenwarzen alte,
viel später , sich ein Krebs entwickeln kann,
meist
Magen -Varmstorungen werden regelmäßig von
weiße Blutkörperchen , Lpitheiien.
gestellte Zähne oder Zahnprothesen be¬ ausgediente
schlecht
einer belegten Zunge begleitet und verschwinden
und kleine lebewesen an , um bei
Kahrungsreste
ihre
und
druck
dauernden
ihren
wirken durch
behoben sind.
wieder , sobald diese Störungen
der geringsten Magenverstimmu,ig oder sonstigen
an ein und derselben Zungenstelle eben¬
Reibung
Bleiben aber die Beschwerden des Magen -Darmes
Unstimmigkeiten die Basis sür einen Zungen¬
falls Wundstellen und Geschwüre, die im späteren
ausgehende
anhaltend , so kann der davon
belag abzugeben . Schließlich ist es noch not¬
Neigung zu Krebsbildung zeigen . Ls
auch
Alter
chronische Reiz aus die- Zunge dauernde Ver¬
wendig , zu wissen, daß es angeborene Zungen¬
auch hier , mit ärztlicher Hilfe beizeiten
also
gilt
änderungen aus ihr Hervorrusen : wie stellenweise
anomalien gibt mit kreuz und quer gesältetem
dagegen einzufchreiten . Wer anstatt durch die
starke Verdickungen der Zungenobersläche . die erst
Zungenrücken , was aber keineswegs sür eine
Mund zu atmen pflegt , braucht sich
dem
mit
Nase
biaßrosa , dann weißlich gefärbt sind, womit ein
körperliche Störung spricht.
seine trockene Zunge nicht zu wundern.
über
säuerllch -sader Geschmack mit pelzig -trocknem GeStelzer
Vr . Llli - Rora
Ltwa vorhandene Hindernisse sür die Najensllhl verbunden sein kann , Tabakmißbrauch , ge¬
wohnte Arzneieinnahme , schlechte Zähne und lang¬
die
können
Allgemeinerkrankungen
wierige
gleichen Zungenerscheinungen zeigen . Hinter allem
lauert die Gefahr einer krebsigen Lntartung aus
braucht sie natürlich gleichen Strom zum gleichen
Lin beliebter Zrrtum
diesen Verdickungen , weshalb derartige Zungen¬
Preise — aber alle Geräte , die Wärme erzeugen,
beschwerden die Hilfe des Arztes nicht länger
ie Haussrau meint oft das Richtige , drückt sich
verbrauchen mehr Strom als die lichterzeuger.
Zach¬
hinausschieben sollten.
aber dabei etwas originell aus . der
— wegen des Mehrverbrauchs - ist ihre
darum
mann fällt selbstverständlich in Dhnmacht , wenn
Auch die bösartige Zorm der Blutarmut nat
kostspieliger.
Benutzung
Steck¬
gleichen
der
aus
,
eine Haussrau behauptet
Kennzeichen aus der Zunge.
ihr untrügliches
beispielsweise , der verblüffend
Tauchsieder
Lin
dose bald teuren Wärmestrom , bald billigen lichtHeftiges Brennen auf der Zunge und im Mund,
rasch unser Wasser zum Kochen bringt , verbraucht
Ver¬
Wahrheit
Zn
.
können
zu.
beziehen
und
strom
Zwecke
sowie hochrote , scharf umgrenzte
in einer Stunde so viel Strom wie eine sehr an¬
sehnliche elektrische Birne in zehn Stunden . Wir
können das ja auch einfach von den Geräten ablejen . Steht aus dem Tauchsieder „ 1000 Watt " ,
66
so heißt das . er verbraucht in einer Stunde
1000 Watt oder in Geld den Preis einer Kilo¬
Man halte sich da folgendes vor Augen:
Ich hübe einen sehr schönen Dackel , ein
plötzlich bei
Wenn unser Rundfunkgerät
wattstunde . Vie Birne dagegen trägt , wenn sie
Juhr alt . Da ich ihn selbst uufgezogon habe,
Rückkoppelung zu pfeifen beginnt , ist uns
hänge ich sehr an ihm . Leider kann er
schon sehr hell leuchtet , die Znschrist „ 100 Watt " ,
dies in den Ohren so unangenehm , daß wir
weder Musik noch Hadio hören , und es gibt
kostet also in einer Stunde nur den zehnten Teil
schleunigst abstellen . Es ist die Schärfe des
deshalb schrecklich viel Verdruß . Sowie* er
des Kiiowattstundenpreises . Rach den Zestbe¬
Ohren
unsere
welche
,
Pfiff
im
Tones
an
er
nur Musik zu hören bcktnimt , fangt
stellungen der Beratungsstelle eines Liektrizitätslästigt . Der Hund hört aber zwölfmal so
zu jaulen . Können Sie mir vielleicht raten,
werkes verbraucht ein Bügeleisen in einer Stunde
das
B.
z.
ihm
daß
Hanoi Sch.
gut wie der Mensch , so
was ich tun kann ?
eine halbe Kilowattstunde , ein elektrischer LxPiano eines hohen C auf der Geige etwa
Die Einstellung des Hundes zur Musik
so in den Ohren dröhnt wie das Pfeifen
preßkocher 0,6 bis 0,7 Kilowattstunde , ein Heiz¬
ist ganz verschieden . Es gibt Hunde , welche
Rückkoppeln
beim
kissen Idas ja viel geringere Hitze erzeugt als e-a
Rundfunkgerätes
Beachtung
unseres
keine
überhaupt
Musik
der
oder bei falscher Einstellung.
schenken , andere wieder hören mit Vorliebe
Kochapparat ) in 12 Btunben bei Schalterstellung
Abgewöhnen läßt sich die Scheu des
Klavierspiel und fordern hierzu direkt auf,
2 nur 0,18 Kilowattstunden , ein Staubsauger an
Hundes vor der Musik nicht oder kaum
un¬
aber ist absolut
ein großer Teil
sechs Wochentagen , wenn er täglich ro Minuten in
Wissenschaftlich gesprochen handelt es sich
musikalisch . Der Ausdruck „ unmusikalisch“
Betrieb ist. insgesamt eine viertel Kilowatt¬
ver¬
zu
ist dabei nicht in unserem Sinne
bei dem Hund , wenn er gegen Musik an
stunde.
Unlustgefühl
geht , um ein sogenanntes
stehen , denn es sind in jedem Falle nur
Line lampe von 40 Watt , die schon gutes licht
Sefot man nun gegen ein solches Unlust¬
einzelne Töne , welche dem „ unmusikali¬
spendet , kann 2s Stunden brennen , dann hat ste
sind , ja an¬
gefühl ein starkes Lustgefühl , so kann man
unangenehm
schen " Hund
erst eine Kilowattstunde verbraud t.
unter Umständen erreichen , daß der Hund
sogar weh zu tun sch iueir.
scheinend
die Unlust überwindet . Das ist natürlich
Wir sehen : es geht mit den elektrischen Geräten
Meist sind es die hohen Töne der Geige,
reine Theorie , denn niemand wird ständig
jo wie im menschlichen leben . Ls kostet nicht
welche den Hund zum Mitjaulen veran¬
und so lange mit einem Hund spielen
lassen , aber auch besonders tiefe . Hiergegen
viel , vor andern zu leuchten und zu glänzen!
Musik
wollen , wie das Rundfunkgerät
läßt sich beim besten Willen nichts machen.
aber viel gehört dazu , um wahre Herzenswärme
hergibt.
Dieses Mißfallen liegt im Nervensystem.
zu spenden!

"?
Der „Wärmestrom" teurer als »Lichtstrom

Der „unmusikalische

Hund

I
C 9632. die hüftlange Zacke aus
buntbedruckter Seide ergänzt das
reizende Sommerkleid mit dem
zwischengesetzten Miedergllrtel zu
einem feschen Zacken-Lomplet, linda«
Schnitt Gr. 0 und *11* erhältlich.

&
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Ausn. : Hacnchen l2)

I-

G 9635. Unentbehrlich für jede ^ rau ist
ein sommerliches Complet. Hier gehört zu
dem bedruckten Seidcnkleidchen mit tief
angesetztemGIockenrock ein einfarbigerSeidenmantel, den man zweckmäßig in einer zu
den übrigen Somnierkieidern paffenden Zarbe
wählen wird. linda -Schnitt Größe *11*.
6 9638. Lin Sportkleid, das fchlank macht,
ganz gleich, ob es aus Waschseide mit kur¬
zen Aermeln oder aus seinem Wollstoff
mit langen schlanken Aermeln gearbeitet
wird. kinda-Schnitt Gr. I, III , *IV* erh.
gür Gr. III etwa 3,90 m Waschseide
, 80 cm
breit, oder 2,55 m Wollstoff, 130 cm br.
G 9639. Sportlich im Schnitt, aber elegant
im Material ist dieses reizende Seiden¬
kleid, das mit kurzem Xeulcnärmel sehr
fesch und jugendlich, mit langen Aermeln
dagegen straßenmäßiger aussicht. llndaSchn. Gr. *»*, II. Gr. II etwa 3,30 m Seide,
95 cm br., für lange Aermel 30 cm mehr

/
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slelchumig:

9639
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WAS JEDE FRAU GEBRAUCHEN KANN:
G 9253. Ein Kojlüm, das aus weißem
IDolljtojf sportlich und elegant zu¬
gleich wirkt ! Der Schoß und galten»
gruppen vorn im Nock sind vorteil¬
haft für die schlanke linle . lindaSchnitt Gr. *1* und Ul. gür Gr. I
etwa 2,65 m Stoff, 130 cm br., ers.

G 9281. Unterwegs auf der Reise,
aber auch zu Hause und Im Büro sieht
das praktische Jackenkleid aus blauweißem Streifenstoff hlibfch aus. Ein¬
farbiger Blendenbesah ziert d!e
Taschen. linda -Schnitt Gr. *1*. Etwa
3,95 m Streifenstoff, 90 c>, br., erf.

G 9282 . 5u vielen Gelegenheiten paßt

G 9285. Für dieses sportliche Jacken¬
kleid schlagen wir kräftige Rohseide
oder pastellsarbenen Flausch vor. Die
Stepperei an den «laschen kann Ton
in Ton oder auch farbig ausgeführt
werden. linda -Schnitt Gr. *!*, III.
F. Gr. I etwa 2,15 m Stoff , 110 cm br.

das fesche Jackenkleidchen aus bunt¬
bedruckter Seide, dessen einfache
Schnittsorm auch Anfängerinnen in
der Schneiderei keine Schwierigkeiten
bereiten wird. linda -Schnitt Gr. *11*
etwa 3,20 in Seide, 92 cm br., erf.

G 9203. wer keine £ujt hat. einen G 9650. durch einfachste Schnittsorm
Plisseerock zu tragen, arbeitet sich und sparsamen Stossverbrauch zeichnet
zur Tarierten Jacke den sportlich sich das jugendliche Jackenkleid mit
wirkenden Fünsbahnenrock mit farbi¬ dem kleinen Bubikragen und dem
, der gleichfalls im flotten Schleifenschluß aus. lindagem Paspelschmuck
Schnitt Größe *1*. Etwa 1.00 m
Schnitt enthalten ist. linda -Schnitt
für Größe *0* ist hierzu erhältlich. Stoff , 95 cm breit, hierzu erfordert.

v
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M 7730 . Zweck und Garnitur zugleich sind die
farbigen Reißverschlüsse an dem kleidsamen
kustanzug aus weißem keinen : der Hosenrock
greift miederartig auf das leibchen . linda -Schn.
Sr . *1*. Ltwa 2,75 m waschstoff, 80 cm br.

6 7807 . Wie ein kurzes und sehr weites galten«
röckchen wirkt die Hofe, die. zusammen mit der
reich mit Siefen geschmückten Bluse, einen
flotten und sportlichen Anzug bildet , klndaSchnitt sür Größe *0* und II ist erhältlich.

aAhaJ
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Auf,, . : v. b. Vusche-Krausc

G 3213 . Sehr beliebt als Ina
terial für die kurzen StrandMäntelchen , die in diesem Zahr
als letzter Schick gelten , ist be
druckte! Pikee . Zum Schnitt ge
hört außerdem ein kustanzug.
kinda -Schnitt Gr . II, *111* erh.
G 3216 . Auch dieser kleidsame
Strandanzug besteht aus Shorts
und dem scjchen Strandmantel,
der vorn , biszuräaille
geknöpst,
schlicht und gerade fällt , im
Rucken aber glockig geschnitten
ist. linda -Schn . Sr . *11* erh.
Nur die mit * versehenen Schnitt,
grübe » finben Sie auf Dogen 38.

LINDA - SCHN ITTE
bezieht man durch den LindaSchnit '. musiervertricb , Berlin SW 33.
Ritterstraf,c 30. Uederwcisung des
Betraqcs
entweder auf 'Uostlcheck
konto Berlin 33333 lRorddeutfche
Buchdruckerei » ud Lerlagoanftalt
A..«s ., Abteilung
Linda -Schnitt.
Muster , Berlin SW 33) oder durch
Sinkend,, »q in Briefmarken . Bei
Bestestung eines einzelne » Schniites
kommen zu nachstehenden Preisen
noch 8 'Pfennig . bei mehreren
Schnitten 13 Pfg . Porto hinzu . Nach,
nah,ne -Sendung
30 Pfg . teurer.

Linda
Gruppe:

G
M
E
K
T

- Preisverzeichnis
Deutsch*
Danzig
land,
inkl. Zotl-

90
72
45
2/
18

Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.

225 P.
1/5 P.
115 P.
60 P.
40 P.

V.

Zeichnung : Sparkuk
IH 77»1. Lbenso hübsch aus einfarbigem wie hier aus lusti
getupftem
Waschstosj wird
dieser praktische kustanzu
aussehen , der aus einer Sportbluse und kurzen Hosen besteh
linda -Schwtt
sür Größe O und *11* erhältlich .
So
Größe II sind etwa 3,50 m keinen , 80 cm breit , erfordern «:

G 7508.

G 7810. vielseitige Verwandlungen
Möglichkeiten bietet das dreiteilige

Zu inejcm sportlichen

kamplet gehört das praktische Nleid
mit angearbeitetem Hosenrock und
ein kurzes Bolerojäckchen aus ge<

strelster Seid«. linda-Schnitt sür
Größe*1* und Hl hierzu erhältlich.

zu

3240
zu

7810/

7565
: Chickq Eparkuhl
Zeichnung

G 3240. Zum Radeln und wandern ist dieser praktische
. Ueber dem gestreisten lustanzug
Anzug zu empsehlen
trägt man Sportrock und Zacke aus einsarbigem Stoss.
linda-Schnitt für Größe *11* ist hierzu erhältlich.
G 7833. 5ür viele Figuren ist das, nur von schmalen
«lrägern gehaltene lustig« Strandkleid vorteilhaster als
. Lin Bolero deckt den großen Ausschnitt.
eine Hose
linda-Schnitt sür Größe *0* und II hierzu erhältlich.
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-komptell Reizend
G 7565. Noch ein hübsches Wochenend
wirkt das gemusterte Brusttuch zu kurzen Höschen,
dem Rock und dem Bolero aus weißem oder pastell. linda-Schnitt in Größe*1* erhältlich.
farbenem Leinen
6 9692. Neu und sehr sesch ist der zweiteilige Wochen»
, der mit
, aus Bluse und Hssenrock bestehend
endanzug
einem ausknäpsbaren Saitenteil wir ein Sommerkleid
ausjieht. linda-Schnitt jür Größe0, 11 und *111* erd

9692

-Nrause
Aufn.: v. d. Busche
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2 ZR 6457 n / 2 Z 6457 h. Solch «ine
große Decke fehlt uns manchmal , wenn
wir Gäste erwarten , fjicr schmückt
eine breite Borte
von sommerlich
bunten Wiesenblumen den Rand , Sie
stickt sich in losen Stichen }. B . auf
kräftigem Runstseidengewebe mit starkfäbiqem Perlgarn
oder Baumwolle
einfach und leicht. Die Stickerei mißt
1,75 in zu 85 cm . 2 ZK 6457 u
Bügelm . 1,67 Mark . s^ür eine kleinere
Deck« ist die Stickerei 1.2« m zu 95 cm
groß crh ., 2 Z 6175 1> Vllgelm. 1,35 IR.

2 Z 6459 / 8 6460 . Mit den gelben
Blüten des löwenzahn — oder fagcn
Sie Pusteblume — besticken wir in
breiter Sorte den Rand der hübschen
Decke und schmücken paffend auch den
zweiteiligen Rasfeewärmer damit . 2 Z
vügelmuster zur Decke — etwa 1,2« ,»
groß — 1,35 Mark , 5-Bügelmustcr zum
Wärmer , 34 cm hoch, kostet 45 Pf.

S 6458 . Sommerlich
mit der Bllltenborte ,
haglich im Rorbjesjel
groß. 5-Sügelmuster

bunt wirkt auch das große Kiffen
mit dem fich's noch einmal fo be¬
oder liegestuhl fitzt. Ltwa 60 cm
ist zum Preise von 45 Pf . erhältl.

v 6461 . Dies« hübschen Untersetzer für Glas und Rrug
find einfach aus lustig bunt getupftem Wachstuch — auf
eine Rorkplatte geklebt — herzustellen . Muster Sogen 39.
fr
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Ausnahmen:
'

7 3 >t . Weller (3),
Wehr -Avonne (!)
Zeichnung : Sievcking

y. Fortsetzung
Wengeis eilt fort.
Er telefoniert znm Präsidium . Krüger möchte mit ein paar
Beamten ins „Metropol " kommen. Ja , ja , .er, Wengeis , sei
bereits wieder in Berlin.
Tie Porstcllnng hat eben begonnen . Wengcis wirst einer
teilten durchnäßten Mantel zu. „Es ist
Garderobenfrau
Premiere , mein Herr !" sagt die Garderobenfrau und deutet
mit dem Kopf auf Wengeis grauen , durchbeultcn Anzug , der
alles andere als festlich aussieht.
. „Nicht nur das —", antwortet der Gerügte lächelnd und
fährt mit spitzen Fingern über seinen Anzug , „ich habe nicht
mal eine Karte . . ." Er zeigt seine Marke . „Ich komme nur
auf Stippvisite , verstanden ?"
Applaus dröhnt im Zuschauerraum.
Eben ist die große Ballettnnmmcr beendet . Ter Chor setzt mit
einem Tangolied ein . Minuten später .ist eine kurze Panse,
yidjt flammt auf . Wengeis steht an der Tür zum ersten Rang,
überfliegt die Zuschaucrmenge . Unmöglich , in dem großen
Theater auf den ersten Anhieb Werner Tictrich herausznfindcn , denkt er, ich habe den Burschen zwar verhört , aber
an sein Aussehen kann ich mich nur flüchtig erinnern . Bis
morgen früh warten ? Nein ! Bis dahin hat Dietrich vielleicht
Wind bekommen und ist geflohen!
Wengeis Blick fällt auf einen dicken Herrn , der sich mit dem
Programmheft Luft zufächelt, ein paar Stühle von ihm ent¬
fernt sitzt eine junge Dame in Hellblau . . . Renate Winkel¬
mann . — Na also , denkt Wengcis froh , ein bißchen Glück muß
der Mensch haben . Er zwängt sich durch die hinterste Reihe,
biegt links in einen breiten Gang , der nach vorn bis zur
Brüstung führt . Tie Menschen lvenden entrüstet die Köpfe.
Was ist das für ein Mann , der in einem hellgrauen Anzug
eine Premiere besucht!
Endlich ist auch Renate aufmerksam geworden . Sie steht auf,
und eilt Wengeis entgegen.
Sekunden schauen sich beide stumm in die Augen.
Nur jetzt keine Auseinandersetzungen , denkt Wengeis , das
hätte mir gerade noch gefehlt . . . Er spricht Renate sein Be¬
dauern aus über den erregenden Zwischenfall , der noch einmal
glimpflich verlaufen sei. „Sie sehen, Renate , wohin es führt,
wenn man zuviel Rücksicht nimmt , und von einem Menschen
nur das Beste erwartet . Schließlich kommt man dabei selbst
unter die Räder . Mein Beruf macht skeptisch."
Renate wehrt ab . Nein, sie möchte davon nichts hören.
„Sie waren verreist ?" biegt sie das Gespräch ab, „und nun
kommen Sic zur Premiere —"
„Ter Not gehorchend , nicht dem eigenen Triebe . Tie Spuren,
die ich verfolge , führe » hierher . Ich suche Werner Dietrich , der
unter den Zuschauern sein soll. Pielleicht können Sie mir
helfen, Renate ? Sie arbeiten mit Dietrich jeden Tag zu¬
sammen , kennen ihn gen-au —"
rmmmmmmmmm i
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„Dietrich ? Ten habe ich vorhin in der Bühncnloge - gesehen,
mit einer sehr auffällig gekleideten Dame ."
„Großartig !"
Es wird dunkel im Zuschauerraum . Weiche Musik klingt auf.
Ter Vorhang öffnet sich.
XXIV.
Ter Inspizient tobt . Wieder ist es der Tenor Helmut
Woerncr , der nicht rechtzeitig zu seinem Auftritt da ist, Was
denkt sich eigentlich der Herr ? Will er eine Extraaufforderung
haben ? Ter Inspizient läuft die eiserne Wendeltreppe hinauf,
die zu dem Korridor führt , an dem die Künstlergarderoben
liegen.
Plötzlich spürt er einen heftigen Stoß vor die Brust — auf
der Treppe ist es halb dunkel, nur die rote Sichcrhcitslampe
brennt —, eine vermummte Gestalt läuft zum Bühuenansgang.
„Hallo !" schimpft der Inspizient und hält sich den Kops, der
-das eiserne Geländer gerammt hat . „So eine Frechheit ?"
Kerl
ein
für
das
Was war denn
Tic Bühnentür fällt knackend ins Schloß.
Endlich rafft sich der Inspizient auf , erinnert sich an seine
Pflicht . Tie Sängerin hat bereits die Bühne betreten , in
einem Abstand von einer halben Minute hat Woerner zu
folgen . . . Er , der Inspizient , ist dafür verantwortlich , daß
alles klappt.
Eilende Schritte kommen jetzt näher . Na also , denkt der
Inspizient , endlich ! Er formt die Hände vor dem Mund und
- Ihr Austritt — es ist
ruft : „Hallo , Herr Kammersänger
höchste Zeit — wo stecken Sie denn ?"
„Versäumt ?" fragt Helmut — seine Stimme zittert . Er
läuft die Treppe hinab , vorbei an dem Inspizienten . Sich um
wendend , sagt er : „Ich habe einen Auftrag für Sie , Müller,
schicken Sie sofort zur Polizei — hören Sie —, sofort !"
Ter Inspizient neigt den Kopf vor , als ob er nicht richtig
verstanden hätte . Das soll einer begreifen ! Was hat denn die
Polizei . . . . Und da »» fällt ihm das verstörte Aussehen des
Tenors auf , sein unordentlich sitzender Anzt »g.
„Mein Gott , Herr Kammersänger , >vas hat es denn ge¬
—“
geben
„Irrigen Sie nicht ! Ich habe gesagt , Sie möchten die Poli¬
zei benachrichtigen !"
„Ihr Stichwort , Herr Kammersänger !"
Helmut tritt auf . Er trägt ein einstudiertes , höfliches
Lächeln zur Schau , und küßt der Diva laut Textbuch die
Hand . Tie Diva lächelt zurück - und erblaßt unter der
Schminke! als sie das unordentliche Aussehen ihres Partners
bemerkt. Ter sieht ja aus , als ob er sich eben geprügelt hätte.
Ein paar Worte fliegen hin und her. Ter Kapellmeister hebt
den Taktstock. Musik setzt ein. Helmut singt. Zuerst schwankt
seine Stimme : aber dann wird sie voll und sicher.
Ter Kapellmeister am Pult atmet auf . Das Publikum
lauscht interessiert dieser Stimme , die es bisher nur vom
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Rundfunk oder von der Schallplatte kannte . Ordentlich , sehr
ordentlich . Der kleine Sänger macht seinen Weg.
Renate nimmt das Opernglas , um Helmut in Groß¬
aufnahme sehen zu können. Ruch ihr fällt der unordentlich
sitzende strack und die verrutschte Schleife auf . Daun lehnt sie
sich zurück und lauscht der herrlichen Stimme , die mühelos
den großen Raum füllt.
Einmal dreht sie den Kopf, um nach Wengeis zu sehen. Er
ist fort . Sollte tatsächlich Dietrich das Telegramm aufgegeben
haben . . . ?
Was ist das?
Renate blickt wieder auf die Bühne . Eben war cs ihr , als
ob Helmut einen großen Schnitzer gemacht habe. Aufgeregt
rudert der Kapellmeister mit de» Armen in der Luft . Jetzt
singt auch die Diva . Eine in der Höhe leicht scharf klingende
Stimme , dabei nicht unangenehm anzuhören.
Helmut Woerucr hat zwölf Takte Pause . Wartet airf seinen
Einsatz . In diesen freien Sekunden rückt das ungeheure Er¬
lebnis in der Garderobe wieder näher , droht ihm die Kehle
zuzuschnüren . Mein Gott , das ist gar nicht zu fassen . . . . Lutz
Jehör im Besitz der geraubten Münzen , vielleicht sogar der
Mörder Manolds ! Rein , nein , das ist unmöglich ! So kann
man sich in einem Menschen nicht täuschen. Das wäre furcht¬
bar . . . .
Einsatz!
Mit Aufbietung seiner letzten Kraft singt Helmut Wocrner
das Duett zu Ende . Applaus dröhnt . „Wir können noch ein¬
mal singen !" sagt die Sängerin zu Helmut . Aber der will
nicht. Jast gegen seinen Willen wird er aus die Bühne gezerrt.
Tic Sängerin ist bcifallshungrig . Roch einmal das Duett von
vorn.
Helmut wankt in die Kulisse. Der Inspizient winkt ihm mit
der Partitur zu. Unter der Notbeleuchtung stehen zwei Herren:
ein Polizcileutnant und Kommissar Wengeis.
Vorhin , als Helmut dem Inspizienten Auftrag gegeben
hatte , die Polizei zu benachrichtigen, hatte sich der Inspizient
zunächst mit dem Regisseur verständigt . Der hatte genickt, und
war in das Joher geeilt , wo er den diensthabenden Polizei¬
leutnant im Gespräch mit Kommissar Wengcis gefunden hatte.
Eben war die Jestnahme des Dietrich und der Uhl unauf¬
fällig durchgeführt worden — während des großen Duetts
auf der Bühne —, Sekretär Krüger und ein paar weitere
Beamte brachten die beiden bereits zum Präsidium . — Der
Regisseur hatte erzählt , daß der Tenor Helmut Woerner un¬
bedingt einen Herrn von der Polizei sprechen wolle, es
handele sich scheinbar um eine unaufschiebbare Angelegen¬
heit . . . Rein , was vorgefallen sei, das wisse er, der Regisseur,
auch nicht.
Von schweren Ahnungen erfüllt , war Wengeis hinter die
Bühne geeilt , gefolgt von dem Polizcileutnant.
„Herr Woerner , bitte , was gibt es ?"
.Helmut berichtet hastig und in kurzen Absätzen. Viel Zeit
bleibt ihm nicht. In fünf Minuten hat er wieder aufzutreten
und dann bis zum ersten Jinale ununterbrochen zu tun.
„. . . ich hatte meine Uhr vergessen, die auf dem Schmink¬
tisch liegen geblieben war . Rur ungern kehrte ich um . Aber
was sollte ich tun ? Ich brauchte dieses wichtige Requisit zum
Spiel auf der Bühne . Richtsahnend ging ich zurück, machte
die Tür inciner Garderobe auf . . . . Da stand Lutz Jehör
inmitten des Zimmers , in der Hand ein Lederctui mit
blinkenden Münzen . Als er mich im Türrahmen erblickte,
war er zunächst so starr vor Entsetzen , daß er nichts zu sagen
vermochte. Auch ich war keines Wortes fähig , iveil die furcht¬
bare Erkenntnis zu plötzlich über mich kam. So muß einem
Menschen zumute sein, der von seinem besten Jreund ver¬
raten wird , und die untrüglichen Beweise für diesen Verrat
vor sich sieht. Ich taumelte zurück, schrie irgend etwas , und
fiel gegen eine Wand . In dem Augenblick riß Jehör seinen
Mantel vom Haken, stülpte den Hut auf , und stürmte an mir
vorbei . Er sagte kein Wort . Das war mir der beste Beweis
für seine Schuld ."
Der Inspizient ist zögernd näher getreten , und ermahnt
Helmut , daß es Zeit sei, sich für den nächsten Austritt bereit¬
zuhalten.
„A^ir müssen augenblicklich handeln !" sagt Wengeis zu dem
Leutnant , und sich noch einmal an Helmut wendend : „Können
Sie uns nach der Vorstellung zur Verfügung stehen ?"

„Selbstverständlich !"
könnte , wissen Sie
„Wo sich Jehör augenblicklich aufhaltcn
nicht zu sagen ? "
„Nein . Aber er traf sich fast jeden Abend mit einer gewissen
Verdacht , das; Hedda
Hedda Uhl . Ich habe den begründeten
mit ihm unter einer Decke steckt. Sie ist im Theater ."
Wengcis prompt , „über die Uhl
„Schon erledigt !" antwortet
mir ihre Wohnung
Sic
Können
bin ich unterrichtet .
nennen — ? "
„Ja , sic hat sich in der Pension „Rosa " am Schiffbauer^
fällt , er must auf
Stichwort
dämm cingemictct . ." Helmuts
die Bühne.
Wengcis überlegt einen Augenblick , was jetzt zu tun sei.
und die Uhl
Jehör hat keine Ahnung , dast die Worblcwskie
festgcnommcn sind . Vielleicht hat er sich in die Pension „Rosa"
mit der Uhl zugeflüchtet , um dort nach der Vorstellung
sammeuztttrcffcn ? Rein , dast er es wagt , jetzt das Hotel
Hof " aufzusuchen , nachdem Helmut Woerner
„Europäischer
zum Mitwisser des Verbrechens geworden ist, glaubt Wengcis
sei
nicht . Trotzdem ruft er im Hotel an . Nein , Lutz Jehör
nicht in seinem Zimmer.
zweier Beamten geht Wengcis hinüber zum
In Begleitung
Schiffbaucrdamm . Es regnet noch immer in Strömen . In der
befindet sich die
zweiten Etage eines grotzen Mietshauses
hinauf.
steigen die Treppen
„Rosa ". Die Beamten
Pension
öffnet . Was die Herren
Iran
Eine schmuddelig aussehende
wünschen?
„Hedda Uhl sprechen !" sagt Wengcis und tritt schnell näher,
„welches Zimmer bewohnt sie ? Mein Gott , reden Sie schon,
wir haben Eile — "
In dem Augenblick klappt eine Tür . Ein Schalten huscht
Gang . „Halt !" brüllt Wengcis
über den trübe erleuchteten
vor . „ Ttehenbleiben !"
Schritte
paar
ein
springt
und
Der Schatten steht.
„Machen Sie Licht !" ruft Wcngeis der Pensionsinhaberin
zu . — „Mehr Licht haben wir hier nicht !" antwortet die trocken.
Ein Beamter leuchtet mit der Taschenlampe die Wand ab . Der
Gesicht eines
grelle Lichtschein Haftel auf dem verzerrten
großen , schlanken Menschen mit dunklen Augen.
„Guten Abend , Herr Jehör !" sagt Wengeis . „Darf ich Sie
bitten ? Sie haben cs nicht bei
höflichst um das Münzetui
sich? Vermutlich im Zimmer der Uhl . . . Man muß doch solche
in
wert sind , rechtzeitig
Kostbarkeiten , die ein Vermögen
"
?
wahr
Sicherheit bringen , nicht
die
den beiden Beamten , Lutz Jehör
befiehlt
Wengcis
Handschellen anzulcgcn . Dann tritt er in das Zimmer der
dem
sind aus
Uhl . Hier sicht es böse aus . Die Kleider
Bett,
über
verstreut
liederlich
liegen
und
Schrank gerissen
Sofa und Tisch . Auf der Waschkommode türmen sich Berge von
Kursbuch
Schminke und Puder . Daneben ein aufgeschlagenes
Uhr 03
1
-Zug
O
der
ist
Rotstift
Mit
interessant !
-sehr
nach Cottbus , Görlitz angcstrichen . Schau , schau ! Da ist der
noch zur rechten Zeit ins Rollen gekommen , denkt
Stein
Wengeis , ein Tag später , und alles wäre aus gewesen . . .
Er dreht sich herum und erblickt einen geöffneten Koffer,
der ganz den Eindruck macht , als ob eben jemand darin gcund
wiihlt hätte . Auf dem Boden , zugedeckt mit Strümpfen
Lederetui.
das
Wäsche , liegt
XXV.
schwerer Tag liegt hinter
Es ist 1 Uhr morgens . Ein
des Impresarios
Vorführung
die
noch
ist
nun
»
Hut
.
Wengeis
Lutz Jehör zu erwarten . Eine kurze Pause must sich Wengeis

einlaulen

Wenn Sie
suchen
Freundin

Sie

nicht oft

oder

daher

auch

Rat bei

einer

in Ihrem Bekannten¬

kreise ? Ratgeber
will Ihnen der
sein .
Zeitschrift

und nimmt aus der
gönnen ; er geht zum Garderobenständer
Manteltasche eine Tüte mit Bananen , die er sich gestern abend
teilt er sich das
gekauft hat . Briiderlich
auf einem Bahnhof
des
die Aussagen
Obst mit dem Schreiber , der vorhin
hat . Wenn alles gut geht,
Dietrich und der Uhl ausgenommen
eingesteht , kann man damit
das Verbrechen
Lutz Jehör
zu sein.
fertig
Uhr
3
gegen
rechnen , etlva
Wengcis gähnt.
Er steht vor dem Schreibtisch , vergleicht noch einmal die
Protokolle . Dann sagt er zu dem Schreiber:
vorliegenden
„Wollen wieder an die Arbeit gehen . Sic sind sicher auch froh,
wenn Sie das alles hinter sich haben !"
Zwei Wachtincister führen Lutz Jehör vor.
„Setzen Sic sich!" sagt Wengeis . „Ich möchte Sie daraus
lückenlose
machen , Jchör , dast von drei Seiten
aufmerksam
Geständnisse vorlicgen . Leugnen ist zwecklos . Ich habe stärkste
Beweise für Ihre Schuld !"
„So ?" lächelt Jchör , „da bin ich sehr gespannt , HerrKommissar . Weder Werner Dietrich noch Hedda Uhl haben
Beweise für meine Schuld !"
„Und Nina Worblcwskie ?"
bleibt völlig ruhig . In seinem Gesicht zuckt keine
Jehör
nicht , habe ihren
Miene . — „Ich kenne die Worblelvskie
Namen nur flüchtig gehört — "
begangen zu
„Sie bestreiten also , den Mord an Manold
"
?
haben
„Wenn Tic alle Beweise in der Hand haben , Herr Kom¬
missar , warum fragen Sie dann ? " erwidert Jehör dreist , „ ich
warte darauf , daß Tie mich überführen !"
Wengcis unterdrückt ein hartes Wort . Nein , cs hat keinen
Zweck, sich wegen der angeblichen „ Kaltblütigkeit " des Jehör
aufzuregcn . Er wird einsehcn müssen , das; angesichts gewisser
Tatsachen jedes Leugnen sinnlos ist.
abgcnommcn
vorhin
„Die Jingerabdrücke , die Ihnen
wurden , decken sich ausfallend mit denen , die man am Hals
des Toten gefunden hat . Tic haben denselben Zug benutzt
lvie der Ermordete , und es ist als ziemlich sicher anzunehmen,
daß Sie , nachdem Sie mit Helmut Woerner vom Speisewagen
zurückgingen in Ihr Abteil — Sie sagten in Ihrer ersten Ver¬
nehmung , Sic hätten nachher geschlafen —, das Verbrechen
gewesen
begangen haben . Das must gegen 7 Uhr morgens
sein ."
„Woher wissen Sic , Herr Kommissar , dast ich nicht ge¬
schlafen habe ? Kein Mensch kann das beweisen !"
der Jingerabdrücke ? "
„Und das Uebereinstimmen
„Kann Zufall sein !"
„Und die Münzen ? Woher haben Tic die Münzen ? Es ist
"
festgestcllt worden einwandfrei
Jehör winkt ab.
„Ich weist , Herr Kommissar , es sind die Münzen , die
Manold gestohlen wurden ."
„Na also !"
Wengeis blättert in den Protokollen , beginnt von neuem:
Tie noch nicht lvissen sollten , lvie sich das Verbrechen
„Jalls
an Hand dieser einwandfreien
abgespielt hat , lvitt ich Ihnen
, die Sie in Erstaunen ver¬
erzählen
Geschichte
eine
Protokolle
setzen wird:
Nina Worblelvskie , bekannte und vielgesuchte Hochstaplerin.
die schon manches Verbrechen auf dem Gelvissen hat — sie wird
gesucht —, ist seit
Polizeibehörden
von vielen ausländischen
längerer Zeit mit Hedda Uhl befreundet . Beide lernten sich in
St . Moritz kennen und ka»;en sich sehr bald näher , da sic die
gleichen „Interessen " hatten . Die Uhl führte ein Verschwenders-
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sches Leben und war in steter Geldverlegenheit . Tie sab es
darauf ab , mit sogenannten
besseren Herren bckanntzuiverden,
und sich von ibnen anshalten
zn lassen — "
„Das ist nicht wahr !" ruft Fehör hastig ein.
„Die Uhl bat cs selbst gestanden . — 3 >, 2t . Moritz aber
schien sic wenig Glück damit zu haben ; die Worblcwskie
streckte ihr eine größere Summe vor , unter der Bedingung , die
Schuld später abzntragen . ferner verpflichtete sie die Uhl für
gcivissc dunkle Geschäfte ; besonders für antike Münzen bestand
ein großes Interesse ; sie, die Worblcwskie , habe stets schwer
zahlende Abnehmer dafür ; man müsse sich einmal vertrauens¬
voll an die Kunsthandlung
Manold
tvcnden , vielleicht mit
einem der Angestellten in Verbindung
treten . . . Hcdda Uhl
fuhr zunächst nach München , machte dort nach einer Opernanfführung
die Bekanntschaft
Helmut Wocrners
und seines
Impresarios
Lutz Jeher , stimmt das ? "
„Ja , cs ist richtig !" Ivcndet Jeher ein , „der gute Wocrner
ivar sehr in Hcdda verliebt — "
„Aber der Bruch kam sehr schnell , nachdem Wocrner merkte,
daß die Uhl nur Geld von ihm erwartete . Einmal überraschte
er seine Freundin in den Armen eines sehr zweifelhaften Lebe¬
mannes . Da hatte die Liebe einen Knacks . Helmut Woerncr
trennte sich von Hedda ; aber Tie , Lutz Ichor , blieben ivciler
mit der Uhl zusammen , obgleich auch Tic wußten , was diese
Frau für ein Vorleben hatte !"
„Das ist meine Privatsache , Herr Kommissar !"
„Nichtig ! Aber dann erzählte Ihnen
die Uhl etwas von
einem Münzgcschäft , das man einmal machen könnte , wenn sich
die Gelegenheit ergäbe . Und die Gelegenheit ergab sich sehr
bald . Zunächst gingen Tie mit Helmut Wocrner nach Frank¬
furt , die nächste Gastspielstation
sollte Berlin sein , wohin auch
die Uhl inzwischen übergesiedclt ivar . Die Uhl war fest ent¬
schlossen, den Auftrag
der Worbleivskio
endlich durchzu¬
führen . . .
In
Frankfurt
empfiugc » Tie , Lutz Fehör , fast jeden
zweiten Tag Briese der Uhl , worin sie Ihnen Abweisungen
gab . Einmal schrieb sie Ihnen — vor vierzehn Tagen ist das

Jch kann
l

Schreibt »io
die Wahrheit»

ungefähr gewesen —, daß man jetzt endlich die geplante Sache
machen könne . Sie , Hcdda Uhl , habe zufällig die Bekannt¬
schaft eines jungen Menschen gemacht , der in einer Kunsthand¬
lung beschäftigt sei . Von ihm habe sic erfahren , daß dieser
Kunsthändler
Manold mit seiner Sekretärin
zur Zeit in Basel
weile , um dort einen größeren Mttnzeinkauf
z» tätigen . Für
diese Münzen habe die Worblcwskie größtes Interesse , sic habe
einen Abnehmer dafür , der die höchsten Preise zahle . Die Uhl
nannte Ihnen
den Zug , den Manold
benutzen würde und
beschrieb sein Aussehen bis ins kleinste . . .
Es ergab sich nun , daß Tic , Lutz Fehör , ohnehin vorhatten,
denselben Zug ab Frankfurt
zu benutzen , in dem Manold mit
seiner Sekretärin
schon ab Basel reiste . Und in sehr großer
Geldverlegenheit
waren
Tie .auch , Tie hatten
mancherlei
dringende Schulden abzndcckcn . Ans Ihren Teil sollten etwa
dreißigtanscnd
Mark entfallen . Eine günstige Gelegenheit , sich
gründlich zu sanieren . Vielleicht hatten Tic zunächst nur die
Absicht , die Münzen an sich zu nehmen und Manold kein Haar
zu krümmen . . ."
Fehör macht eine abwchrendc
Bewegung , stützt den Kopf
in die Hand und stöhnt.
„Genügen Ihnen jetzt meine Beweise , Lutz Fehör ? " fragt der
Kommissar . „Ich habe Ihnen nur in kurzen Abrissen gesagt,
was ich aus den bisherigen Verhören weiß . Wenn Tic wolle » ,
kann ich noch eindringlicher
werden und jedes Motiv psycho¬
logisch begründen . Ilm zu retten , was noch zu retten ist, hat
die llhl Tie gründlich verraten . . ."
„Es stimmt alles , was Tie gesagt haben , Herr Kommissar ",
sagt Fehör anfblickcnd , „ich bin jetzt bereit , ein umfassendes
Geständnis
abzulegen — "
„Also !"
Wcngeis gibt dem Schreiber ein Zeichen.
„. . . Bevor ich auf die Tat zu sprechen komme , möchte ich
Ihren
Bericht noch ergänzen , Herr Kommissar . Ich liebte
Hcdda Uhl , >vic ich bisher noch keine Frau geliebt hatte , mehr
noch : ich war ihr verfallen . Ich hätte alles für sie getan . Heim¬
lich beneidete ich Helmut Wocrner , weil er cs fertig brachte,
Hedda immer wieder abzuweisen . Ich bewunderte
ihn . Un-

weil ich
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erträgliches aber litt ich, als Hcdda den erneuten Versuch
machte, sich Helmut zu nähern . Aber ich lieh mir nichts anmerken. Einmal , als Hcdda schon nach Berlin übcrgcsicdclt
war , Helmut am Opernhaus in Frankfurt gastierte , schützte ich
eine Geschäftsreise vor und traf mich mit Hcdda in Kassel.
Ich flehte sic an , endlich mit dem bisherigen Leben zu brechen
und meine Iran zu werden . Ich ivolltc mich dann selbständig
machen und Konzertagcut werden , wenn ich die Zulassung er¬
hielte . Es wäre ja unmöglich gewesen, etwa Hedda Uhl zu
heiraten und weiterhin mit Helmut Wocrner zusammen zn
bleiben . Aber um sich selbständig zu machen, dazu gehört Geld,
und Geld hatte ich nicht — im Gegenteil : recht zahlreiche
Schulden . Da machte mir Hedda erneut den Vorschlag , sich
mit ihr und der Worblcwskie zusammcnzutun ; nur so sei es
möglich, zu dem grossen Ziel zu gelangen . Dan », >venn nur
das Geld hätten , wurde sic bestimmt mit ihrem bisherigen
Leben brechen. Ich fuhr zurück nach Irankfnrt . Wenige Zeit
später erreichte mich jener Brief , von dem Sie bereits sprachen,
Herr Kommissar . . . Mir blieb kein anderer Ausweg inehr , ich
mußte mich fügen . In Bukarest wollten wir , Hedda und ich,
mit der Worblcwskie Zusammentreffen . Eine Summe von
sechzigtauscnd Mark stand für uns auf dem Spiel . Ich richtete
cs so ein , daß nach dem Berliner Gastspiel Helmut Woerners
eine Rumänien -Tournee möglich war . . . Alles klappte vor¬
züglich. Heute abend nun brachte ich die Münzen , die ich bisher
in meinem Hotelzimmer verborgen hielt , mit ins Theater , um
sie nach der Vorstellung Hedda Uhl auszuhändigen . Mit dem
Nachtzug wollte Hedda abrcisen , sie sagte , die Worblcwskie
habe ihr plötzlich einen neuen Auftrag gegeben —"
„Allerdings !" unterbricht der Kommissar Lutz Jeher . „Die
Uhl wollte mit den Münzen verschwinden , um Sic um Ihren
Anteil zu betrügen ! Vorhin hat sic das gestanden —."
„Das ist — nein , nein , ich kann das nicht glauben , das ist
Verleumdung — gemeine Verleumdung — !"
Wcngeis ist aufgesprungen.
„Wenn ich etivas sage, dann stimmt es auch", sagt er. „Er¬
zählen Sie weiter . . ." Wengeis blickt in das graue Gesicht
seines Gegenübers . Keine Antwort . Er hilft nach : „Sie hatten
die Münzen mit in das Theater genommen , wurden von

Helmut Wocrner überrascht , als Tie sich die Münzen
einmal betrachteten !"
" V) "

noch

• • •

„Und wie gelangten Sic in den Besitz der Münzen ?"
„In Irankfnrt bestieg ich mit Wocrner den Baseler Zug.
Bis Berlin hatte ich Zeit , meine Aufgabe dnrchzuführcn , even¬
tuelle Schwierigkeiten lvürde mir Hcdda aus dem Wege räumen . Durch Dietrich wußte sie ja über alles Bescheid, was in
Mauolds Geschäft vorging . Ich sah Manold durch den Spalt
einer Gardine ; ich erkannte ihn sofort ; Hcdda hatte mir ja sein
Aussehen bis ins kleinste beschrieben; ich konnte gar nicht fchlgehcn . Ihm gegenüber saß eine junge Dame — seine Sekre¬
tärin.
Später ging ich mit Helmut Wocrner i'' den Speisewagen.
Wir trafen Renate Winkelmann , eine Studieitsrcundin Hel¬
muts . Seltsamer Zufall , daß gerade sie die Sekretärin Nia¬
nolds war . Tie erzählte Helmut , sic wolle die Stellung
ivechseln, auch die Münzen ertvähntc sic — allerdings nur ganz
flüchtig , sie lvollte auf keinen Iall ailöführlich darüber sprechen.
Ich wurde nervös . Drängle zum Aufbruch . Renate lvollte
nicht zurück iu ihr Abteil . Meine Sache stand günstig . . .
Wieder war ich mit Helmut allein . Er machte cs sich aus
dem Polster bequem und schlief. Jetzt zögerte ich keine Sekunde
mehr — es war höchste Zeit , daß ich handelte , der Zug näherte
sich bereits der letzten großen Station : Magdeburg . Auf dein
Korridor war kein Mensch zn sehen, der Zug ivar nur scbr
schwach besetzt. Schnell schob ich die Tür zu Manolds Abteil
auf . Die Aktentasche unter de» rechten Arm gepreßt , saß
Manold in seiner Ecke und schlief.
Jetzt mußte ich schnell handeln , giirg auf ihn zu, versuchte oie
Aktentasche unter seinem 4lrm fortzuziehen . Da wurde er plötz¬
lich wach und taumelte tu die Höhe. Er wollte um Hilfe rufen.
Ich prcßte ihm mein Taschentuch in den Mund und drückte
den sich heftig Ttränbenden mit wütender Kraft in die Ecke. . .
Das alles erledigte sich innerhalb weniger Sekunden . Ich iveiß
selbst nicht mehr , wie ich dazu kam, Mano ' d zn töten . — Es
ging alles so schnell, so furchtbar schnell . . ."
Schluß folgt.

(MtrtXXaAc&wjWi
ich auch eine erhebliche
habe
„Aufjer der Nervonkräftigung
erfahren , fühle
Befindens
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meines
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wie seit Jahren nicht ."
und arbeitsfähig
mich so arbeitsfreudig
am 12. 8. 35 über
So schreibt Adolf Krapf , Schriftleiter , Zeuthen/Mark
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Darf man das

und Sterbegeld¬
Unfallversicherung
versicherung für die ganze Familie

Gesicht mit

Alle regelmäßigen Bezieher der Hausfrauen ■Zeitschriften , die einen ab
gestempelten Versicherungsschein besitzen , sind mit Genehmigung des Reichs
versichert bei der Nürnberger Lebens
aufsichtsamtcs für Privatversicherung
vcrsicherungs A .-G, . Nürnberg

Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
und Ehegatten
bei Unfalltod nach einmonatiger un¬
unterbrochener ßczugsdauer mit je Mk.
un¬
nach einjähriger
bei Unfalltod
unterbrochener Bezugsdaucr mit je Mk,
nach einmonatiger
bei Ganzinvalidität
ununtcrbroch . Bczugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bczugsdauer mit je Mk.
bei Unfalltod durch Sport - oder Passagierunfall nach einjähriger ununter¬
brochener Bczugsdauer mit . . je Mk.

1000 .-

!)§>. 2120

Durch die Sterbegeld
für Abonnent

3000 .- pgi
. 6360 .5000 .- »«>.10600 .6000 .- 12720 .-

Bezugs Mk.

-Versicherung
und Ehegatten

nach einjähriger ununterbrochener
mit
dauer .
nach dreijähriger ununterbrochener
mit
dauer .
nach fünfjähriger ununterbrochener
mit
dauer . . . . .

.-

2000 .- d<. 4240 .-

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

Bezugs
je Mk.
Bezugs¬
je Mk.
Bezugs¬
je Mk.

4AA

_

100 .150 .200 .

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

60 . -

Seife waschen?

der
Für Abonnenten
Hausfrau"
„Danziaer
Gulden
Danziger

D(jl.

Dgl.
Dgl.
Dgl.

636 .212 .
318 .424 .-

darf man das
Natürlich
Gesicht mit Seife waschen
— mau soll nur darauf be¬
dacht sein , daü es eine be¬
sonders reine und milde Seife ist , die die Haut nicht
aiigreifen kann . Oder besser noch eine Seife , die— wie
unsere Kaloderma - Seife — auf physiologisch - kosme¬
ist und hautpflegende
tischer Basis zusammengestellt
Grundstoffe enthält . Kaloderma - Seife dringt tiefreini¬
und Blulgend in die I’oren ein , belebt Hautatmung
zirkulation und führt dem Gewebe die einzigartigen
Kaloderma -Bestandteilezu . Sie macht den Teint zart und
rein und erhält die Haut geschmeidig und jugend -frisch.

KALI

ERMA
STÜCK
RM -. 50

127 .20

Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Mk.
.
Bczugsdauer .
Die Sterbegeld -Versicherung gilt nur iür 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 anzuzcigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung begeben . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.
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Shampoo für Blondinen , Isi
ein Seifen - Shampoo , das nachgedunkeltem Blondhaar auf
natürlichem

Wege seinen ursprünglichen lichten Gold¬

ton wieder gibt Es macht das Haar seidenweich und duftig.

Meinungsaustausch
Uns allo drückt irgendwo einmal der Schuh,
und cs gibt in jedem Leben einmal Situa¬
tionen , mit denen wir allein nicht
fertig
werden und über die wir gern den Rat eines
erfahrenen
Mitmenschen oder doch eines
Menschen hätten , der schon in ähnlicher Lage
gewesen ist . Schreiben Sie uns , was Sie be¬
drückt — und der Meinungsaustausch
der
„Hausfrau 4* wird Ihnen nach Kräften aus
dem reichen Erfahrungsschatz der Leserinnen
und Leser helfen , wie er bisher schon so
vielen geholfen hat!

Die 15jährige ist gegen die Wiederheirat
des Vaters!
Meine Frau starb vor einem Jahre , aber <la
ich im Geschäft sowie im Haushalt die Mit¬
arbeit einer Frau auf die Dauer nicht ent¬
behren
kunn , habe ich mich entschlossen,
wieder zu heiraten . Als ich mit meiner lSjührigen Tochter jetzt offen und vernünftig darüber
sprach , geriet sie in große Aufregung . Sie hing
sehr an ihrer verstorbenen
Mutter und kann
cs nicht verstehen , daß ich wieder heirate , „ fch
will keine Stiefmutter " , sagt sie , „wenn du
wieder heiratest , dann gehe ich zur Groß¬
mutter !" — Die Frau , die ich heiraten will , und
die iin Alter und auch sonst sehr gut zu mir
paßt , redet mir zu , das Mädel gehen zu lassen,
sie sagt , es wäre die beste Lösung , zumal wir
ja auch noch Kinder bekommen könnten . Aber
ich kann mich dazu nicht entschließen , ich hänge
an dem Mädel , sie ist schließlich auch das ein¬
zige Kind ans der Ehe mit einer Frau , die
meine
Jugendliebe
war und mit der ich
16 Jahre in glücklichster Ehe lebte . Ich fürchte,
daß ich das Mädel ganz verliere , wenn ich sie
zur Mutter meiner verstorbenen
Frau gehen
lasse , die natürlich auch gegen meine Wieder¬
heirat ist . — Kann mir jemand einen Rat
geben , wie ich meine Tochter
zur Einsicht
bringen kann ?
Witwer

sind, wird er Ihnen sicher gestatten, fahren zu
lernen und den Führerschein zu erwerben. Wenn
Sie zur Nervosität neigen, werden Sie aller¬
dings besonders vorsichtig sein müssen, Sie
können ja aber Ihre Besorgungen vormittags
machen, jedensalls in solchen Stunden , wo der
Straßenverkehr noch nicht in seiner ganzen
Stärke eingesetzt hat.
Hildegard

die Ansichten Ihres Mannes sind wirklich un¬
Ich kann Sie sehr gut verstehen, liebe 5™"
zeitgemäß, Frau lija ! Man sieht ältere und so¬
klsa, denn mir erging es genau wie Ihnen!
gar alte Damen, die ruhig und sicher fahren
Mein Mann hatte genau jo unmoderne Ideen
und, wie Sie richtig schreiben, oft mit stärkerem
und Befürchtungen wie der Ihre — er sagte, Verantwortungsgefühl
als
mancher Mann.
ich wäre viel zu zart und schwächlich
, um allein
Allerdings gehören gute Nerven und eine sichere
ein Auto zu fahren. Alles Bitten half nicht! Hand dazu, aber wahrscheinlich ist es mit Ihrem
Va habe ich einfach heimlich fahren gelernt und Nervössein gar nicht so schlimm. Vas wird sich
bin dan.t mit dem Führerschein vor ihn ge¬ beim lernen bald Herausstellen. Wenn Sie viel
treten . Zuerst war er ärgerlich, aber als ich ihn lust und liebe zum Zähren haben und den
mehrere Male gefahren und bewiesen hatte , daß
festen Willen, die Ruhe zu bewahren, wäre es
ich auch beim starken Verkehr nicht die Rerven
ja sonderbar, wenn Sie es nicht schassten. Sie
verlor , gab er seinen Widerstand aus. Aller¬ müssen eben vorsichtig sein und auch mal einen
dings bin ich nicht nervös , wenn auch alles
kleinen Umweg mit in Raus nehmen. Zedenandere als robust. Und auf die guten Nerven
falls kann der gestrenge Gatte doch mil einen
kommt es beim Autofahren an ! Wenn Sie also versuch erlauben.
Line, die täglich su. rt

Frau

Ursula

rät

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

Wie verhalle ich mich, wenn der
Gerichtsvollzieherkommt?
Mein Mann ist Geschäftsmann
und war als
solcher kürzlich in verschiedene Zivilprozesse
verwickelt . Es ergingen auch verschiedene Ur¬
teile ; er war aber bisher beim besten Willen
nicht in der Lage , alle Gläubiger rechtzeitig zu
bezahlen . Mit einigen Lieferanten
hat er Ab¬
zahlungen vereinbart , ich muß aber doch damit
rechnen , daß der eine oder andere pfänden läßt.
Da ich selbst noch einige Stunden am Tage be-

Der Wink

im Bild

51.

reiflich tätig bin , habe ich immer eine gewisse
Summe von Erspartem im Hause . Auch mein
Mann
pflegt
in seinem Schreibtisch
etwa
200 Mark aufzubewahren
für plötzliche Ge¬
schäftsreisen oder ähnliches . Manchmal nimmt
er den Schlüssel zum Schreibtisch
mit , an
anderen Tagen vergißt er , den Schlüsselbund
mitzunchmcn . Wie verhalte ich mich nun , wenn
der Gerichtsvollzieher
überraschenderweise
in
Abwesenheit meines Mannes kommt ? Bin ich
verpflichtet , das von mir ersparte Geld heraus¬
zugeben , darf ich auch , falls ich den Schrcibtischschlüssel meines Mannes finde , das Geld
herausnehmen
und es dem Gerichtsvollzieher
geben ?
Frau U.

grau Ursulas
Antwort:
da Sie mit einem Besuche des Gerichtsvoll¬
ziehers rechnen müssen, ist es doch selbstverständ¬
lich, daß Sie mit Ihrem Manne eine Verein¬
barung darüber treffen, ob Sie Geld aus seinem
Schreibtisch nehmen dürfen oder nicht. Rommt der
Gerichtsvollzieher aber ganz unvorhergesehen
, jo
machen Sie ihm zuerst einmal den Vorschlag
, am
gleichen üage zu einer bestimmten Zeit wieder¬
zukommen, wo er Ihren Mann antrifft , vielleicht
können Sie Ihren Mann auch telefonisch aus dem
Gefchäst Herbeirusen. Der Gerichtsvollzieher ist
allerdings nicht verpflichtet, sich aus eine solche
Vereinbarung einzulajsen, er kann sofort zur
psändung schreiten. Lr klebt dann die Pfandmarken
aus ihm geeignet erscheinende Möbel usw. Sind
die Möbel Ihr Ligentum, so hat das den Rachteil,
daß Sie dann eine Interventionsklage anstrengen
müssen, um die Möbel wieder sreizubekommen.
Vas von Ihnen in einem Berufe erworbene Geld
ist Ihr Ligentum, das nicht für die gefchästlichen
Schulden des Mannes haftet.

Er will nicht, daß seine Frau allein das

Auto fährt!
XDcnn Sie wirklich nervös sind, wie Ihr Mann
behauptet, dann wäre es allerdings jür Sie
nicht ungefährlich, bei starkem Verkehr allein
das Auto zu fahren ! Möglicherweiseübertreibt
er aber, weil er besorgt um Sie ist. Als jün¬
gere und gesunde 5 *011 kann es Ihnen nicht
schwer fallen, Ihre Nervosität zu bekämpfen,
ruhiger und gleichmäßiger zu werden. Wenn
Ihr Mann sieht, daß Sie nicht mehr nervös

wirklich zur Nervosität neigen, dann lst die
Sorge Ihres Mannes begreiflich. Sie tun in
diesem gaffe gut, seine Sorge als berechtigt an¬
zuerkennen und auf Ihre Wünsche zu ver¬
zichten. Ihr Mann verbietet es Ihnen ja nur
aus liebe zu Ihnen , das müssen Sie elnsehen,
Frau Inge
*

Das Zeugnis der Hausgehilfin
Eine nicht im Gebrauch befindliche Thermos¬
flasche darf nie verschlossen fortgestellt werden,
da sich durch
einen
kleinen
Wasserrest
Schimmel und ein fauler Geruch bilden . Eiasche,
Korken und llecher müssen offen stellen!
Aufn .: 8allein

Ich habe meiner Hausgehilfin gekündigt , weil
ich nicht besonders zufrieden mit ihr war . Auch
ist sie meiner Ansicht nach nicht ehrlich . Ich
habe ihr zwar nichts Direktes
nachweisen
können , doch kam für das Verschwinden
kleinerer Geldbeträge niemand anders in Frage.

Mabmetaden Mnd'^eßee*
Jz&cftt man in 10 Minuten mit OpoKtd

Auch meine , Strümpfe wurden immer weniger,
solange das Mädchen im Hause ist . I) a ich meine
Strümpfe aber nicht gezeichnet habe und sic
ähnliche ntilbrachle , fehlt ein bestimmter Be¬
weis . Mull ich der Hausgehilfin nun überhaupt
ein Zeugnis ausstellen ? Meiner Ansicht nach ist
cs für sie günstiger , wenn ich ihr gar heins
schreibe , als wenn ich meine wahre Meinung
über sie zum Ausdruck bringe . Wie verhalte
ich midi , wenn die Hausfrau , bei der sie die
nächste Stelle annimmt , sich persönlich bei mir
Frau G.
erkundigt ?

Antwort:
grau Ursulas
Recht darauf, ein
ein
Die Hausgehilfin hat
Zeugnis von Zhncn zu verlangen, das Auskunft
Über Art und Dauer der Beschäftigung gibt. Auf
verlangen ist das Zeugnis auf die leistungen und
Führung ln Dienste zu erstrecken. Könnten Sie
, so
der Hausgehilfin eine Unehrlichkeit Nachweisen
find Sie allerdings nicht verpflichtet „ehrlich" ins
Zeugnis zu schreiben, dagegen find alle vermerke
zu unterlaßen , die die Hausgehilfin in ihrem gortkommen hindern könnten. Da Sie aber nichts
weiter als einen verdacht haben, der vielleicht
nicht einmal begründet ist. fo kann die Haus¬
gehilfin sogar verlangen, daß „ehrlich" ins Zeugnis
kommt. Lrkundigt sich die neue Hausfrau bei
Ihnen, so dürfen Sie keine Auskunft geben, die
schlechter ist als das Zeugnis, da Sie ja hierdurch
dem gortkommen der Hausgehilfin ebenso schaden,
wie wenn Sie das schriftlich niederlegen. Sie
machen sich sogar der Hausgehilfin gegenüber
, wenn Sie es ihr durch eine
schadenersatzpflichtig
unbegründete schlechte Auskunft unmöglich machen,
eine neue Steile zu finden. Anderseits aber dürfen
Sie ihr auch keine «lugenden beilegen, die sie nach¬
gewiesenermaßen nicht besitzt.

Antwort:
grau Ursulas
Schulden find ebenso vererblich wie vermögen,
ganz allgemein muß also gesagt werden, daß der
Lrbe die hinterlassenen Schulden bezahlen muß.
Dazu ist er sogar verpflichtet, wenn die Schulden
größer sind als der Nachlaß und er es versäumt,
beim Gericht Schritte zu tun, die feine Haftung
ausschlleßen. Li kann die Lrbfchast ausschlagen.
Noch besser aber ist der Weg, beim Gericht, Ab¬
, eine Nachlaßverwaltung oder
teilung Nachlaßsachen
den Nachlaßkonkurs zu beantragen. Zn diesem
gall haftet der Lrbe für Schulden nur so weit, wie
sie durch den Nachlaß gedeckt sind.

Seit einiger Zeit wohnen Mieter über mir , die
ihren Mop und ihren Besen aus den Fenstern
und vom Balkon ausslauben , so daß mir der
Fußhodrnschmiil ] zum Teil in die Wohnung und
zum Teil auf den Balkon fliegt . Auf dem Bal¬
kon haben wir Blumenkästen , sitzen auch dort,
dadurch ist die Sache besonders unangenehm.
Ich habe bereits dem Hauswirt davon gesprochen
und ihn gebeten , den Mietern dieses zu unter¬
sagen . Audi den Mietern habe ich sagen lassen,
sie möchten etwas mehr Rücksicht nehmen . Das
ist aber alles vergebens . Ist es gestattet , derlei
Sachen am Fenster ausznsiauben , wenn andere
Mieter darunter wohnen ? Ich möchte noch be¬
merken , daß der Balkon nach der Hofseite zu
Frau K.
liegt .

ist , starb vor
Mein Sohn , der volljährig
einigen Monaten . Er hatte Ende vorigen Jahres
ein Buch auf Abzahlung bestellt und einen Teil
iibhczuhlt . Nun verlangt die Firma den Rest
von uns . Wir haben der Firma ungebeten , das
Buch , das noch so gut wie neu ist , zurückzu¬
nehmen ; sie hat sich aber geweigert , das Buch
nnzunchmen . Mein Sohn bat nichts hinterlassen,
noch
uns aber durch seine lange Krankheit
große Kosten verursacht . Kann der Kauf nicht

da die Bestandteile der
sind . Keine Farbe, kein Puder , keine Schminket
Fraul
der gepflegten
Das Naturmittel
10 Packungen 2.50 RM, Nachn. 0,40 RM besonders.

Walter

VerlTtUl

Antwort:
grau Ursulas
Wenn die polizeiverordnungen auch nur das
Ausklopfen nach der Straße zu verbieten, so ist
damit nicht gesagt, daß die Nieter nach der Hof¬
seite zu allen Schmutz in fremde Wohnungen werfen
dürfen. Zeder Mieter hat sich den andern gegen¬
über rücksichtsvoll zu betragen. Lejen und Mop
sollen über der Mülltonne gereinigt werden, nicht
über dem Slumenbaikon der Nachbarn. Das müßte
eigentlich schon das Taktgefühl und der Sinn für
Sauberkeit jeder Hausfrau sagen. Sind die Mieter
aber für solche Lrwägungen nicht zu haben und
unterlaßt es auch der Hauswirt trotz Zhrer Auf¬
forderung, der Sache Linhalt zu gebieten, jo können
Sie gegen den andern Mieter beim Amtsgericht

cltlf
itcclU 1««*1?
nod 1

soll ich mich gegen diese Unannehmlichkeiten
nichts in
schützen ? Der Hauswirt unternimmt
wir uns ver¬
der Angelegenheit , obsthon
Ludwig J.
schiedentlich beschwert haben .

Antwort:
grau Ursulas
Allerdings wäre es Sache des Hauswirtes , für
Drdnung zu sorgen, zumal es sich um ein genster
handelt, das sich im Treppenhaus befindet. Zst
durch die Zugluft der Aufenthalt ln Zhrer Wohnung
, so können Sie den Hauswirt
gesundheitsschädlich
verklagen. Sie können aber auch beim Amtsgericht
eine Klage gegen die andern Mieter anstrengen,
und zwar klagen Sie auf Unterlassung. Das genster
, ist nicht ratsam, da eine lüftung
zuzufchrauben
des Treppenhauses ja ab und zu auch notwendig
ist. Le war« doch aber ein leichtes, daß die Mieter
sich dahin einigen, zu welchen Stunden diese lüf¬
tung vor sich gehen soll, ohne daß der eine oder
andere dadurch belästigt wird.

Staub und Schmutz lagern sich dort ab und wandern auf
Hände und Gesichter der spielenden Kinder. Da hilft allein
häufiges, gründliches Waschen. Und weil die Müller weiß, wie
zart Kinderhauf ist, nimm! sie dazu die ganz
e . Aber
reine, milde Nivea - Klnderseif
Kpüch Erwachsene, deren Haut sehr empfind|lfch isl, gebrauchen gern Nivea*Kinderseife.
I Stück 50 Pfg., 3 Stück im Karton RM 1,45

Berlin ' 40418

»Linda «-Schnltte
sind leicht

Dark eine Mieterin dauernd das Finrfenster
öffnen , ohne es wieder
bzw . Treppenbausfcnsler
ziiziimadien , so daß es also zum Nachteil der
Mitbewohner Tag und Nacht offensiebt ? Unsere
Nachbarin , die mit uns auf einer Etage wohnt,
öffnet regelmäßig heimlich das Treppenbans¬
fenster , wenn wir es gerade ziigemnchl haben.
Trotz freundlicher Bitten und Ermahnungen , es
zu unterlassen , war keine Einigung zu erzielen.
Durch das Offenstehen des Fensters haben wir
unter großer Zugluft zu leiden , besonders leidet
meine Frau darunter , da sie sich vor Er¬
kältungen hüten muß . Wir können die Etagentiir nicht öffnen , ohne daß . wenn in der Woh¬
nung ein Fenster geöffnet ist . ein derartiger
Fenster¬
Zug entsteht , daß es zerbrochene
scheiben gibt . Darf ich das Treppenbausfenster
zuschrauben oder mit Draht zuhinden oder wie

„,n
"e

-Sir. 27
-Prinz-Heinrich
TeilI, BerlinW35, Großadmiral

_Postscheckkonto

Es Acht um «Ins Ircppsuhuuskcnslcr

Ein Besen schwebt Uber dem
Blumenbalkon

'Müssen die Eltern das Buch bezahlen ?

Bräunen
Natürliches
durch Meeresschlick Seeluft verstärkt DRV
vnthalten

auf Unterlassung klagen. Ueberzeugen Sie sich aber
vorher davon, ob Zhre Beschwerde dem Mieter
auch wirklich ausgerichtet worden ist, indem Sie
ihn persönlich oder brieflich nochmals auffordern,
das Reinigen der Vesen usw. über Ihrem Saikon
und Zhren genstern zu unterlassen. Hilst auch diese
Aufforderung — die durchaus in höflichem Ion
abgefaßt fein kann — nicht, fo reichen Sie die
Klage ein. Das kann mündlich oder schriftlich bei
der Geschäftsstelle des Amtsgerichtes geschehen.

im Todcsfnlle rückgängig gemacht werden , oder
Frau I’.
wie haben wir uns zu verhalten ?

verständlich!

iür

LS früher ausl
Sic hat ja nun
ge¬
die
wieder
wünschte ^ schlanke
muß
Eins
Linie .
aber gesagt wer¬
den : sie hat sich
eine sehr bequeme
gewählt
Methode
und diese absolut
genommen.
ernst
Sämtliche Aufbaustoffc des Körpers
stammen aus der
Nahrung . Es kommt
nur darauf an , daß
im
Nahrung
die
_
_
_
_
_
wird , daß be¬
Körper in dei richtigen Form verarbeitet
Fleisch
zu
andere
,
-Substanz
Knochen
stimmte Anteile zu
häufig
und weitere zu Fett umgewundelt werden . Fett wird
zu reich¬
durch falsch regulierte Leber - und Darmtätigkeit
nor¬
zu
Durmtätigkeit
und
Leber
die
Um
.
produziert
lich
malisieren , hat der Univcrsitäts Professor Dr.
Forschungstätigkeit
langer
in
Much
raed . Hans
ein Präparat entwickelt , das heute unter dem
Apothe¬
"amen „ Dragöes Neunzehn " in _5allen
* sind ein
ken erhältlich **1 ^ Na¬
reines
Draglea
ist
und
turprodukt , verursachen kein Kneifen wer¬
können unbedenklich täglich genommen
RM,
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Neue Gänsefedern

m. Daunen z. Selbstreißen, dopp. gewasch.
u.f»ereinigt ,yikB2.50UM.u .3.-.WeißeGän*
sebalbdaunen4.40,5.50,6.50.Gänsedaunen
10.-,12.-.Füllkräftige Bettfcdern .halbweilJ
3.60. Gänseschleißfedern, weiß 4.60, sehr
zart u.weich5.60,6.00. Vers. perNachn . ab
20.- portofr. Garant , f. reelle staubfr .Wnre.
Preisw.Garantie -Inlette . Niditgef .zurück.

Anna Wodrich

.)
«i Neutrebbin 55 tOderbr
Gatitil«deritwäichar
Altes u. grobes Bettfedern-Versandgesch.
lietiieb.
üesOdcrbruches. Ober 30 Jahrein

hängt jedem echten Fön an

RÄTSEL

Magisches Doppelquadrat

- ECKE
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Kreuzworträtsel

buchstaben von oben nach unten und deren End¬
buchstaben von unten nach oben gelesen ein Wort
von Spengler ergeben ich = 1 Buchstabe),
1. europäischer Staat , , 2.- amerikanischer Ur¬
einwohner ,
Glücksspiel , , 4, orientalischer Dol¬
metscher, 4. kleiner zisch, .ch Wanderhirt , 7. Ur¬
teilsbehörde , 8, Soldat , ,?y, Wirbeltierklasse , J .& ■
grammatikalischer Begriff , > 17' Scl.okoladenmafse,
12, arabischer Mönch, 14. Kebenslust der Eibe,
14, Titel,
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::e ::

2. 3

8. X.

9. 4 .
10. iv/
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Magisches Puadrat
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,4 . Christbaumschmuckes
, Bruchstücks, altdeutscher

. CI-, .

1t . ~ r. ...

Die Buchstaben : a
a
a —
/d - »■— t e —
— r — ,.e — jt
->i
t —
— t sind fo in die Zeichnung
"einzutragen , dast die waagerechten und senkrechten
Reihen gleichlautend folgende Begriffe ergeben:
,v. T- Jlticr , 2. Waschmittel , 4, Stadt in Holland,

^ Kapselrät^el

Stabreim — Zalte - zMte — Klausner
Wqide — zrobenius
— Krimmer
Hü^ erzucht — Saale ? '
*
Waagerecht:
1 . rhythmische Körperbewegung
,4 . Metall , X; Lüster , 9. Schlange , 10, Reinigung,
11, Hebemaschine, 14. Monatsname , ,»ö. Volks¬
vertretung , ix ' borschiag . 18, abgeschlossenes Cand,
22. russischer Slust, 24,- ^ rauenname , jj. Heidepslanze, ^r.L.- Zahreozeit , 27. kleine Schürze,
Senkrecht
Stofsar
^ .2, Teil des Baumes,
4. Tropenrind , ^ schlechte läge , §- ' 2uckerart,
8, Baumart , 11. berühmte Sängerin, ^ zr , SchmelzÜberzug, 14, Käme einer Königin , 14, Kosaken¬
dorf , iö , Bewertung , 19, englischer Adelstitel,
20, Stadt in Böhmen , 21. Gedichtwerk, ^,24! 2dl
des Schauspiels.

[7?i

3n jedem der vorstehenden Wörter ist ein
Bei Frauen
beseitig ')

Männername ^ rT' S >ust in Dstpreusten,
Auslösungen

der Rätsel

aus der vorigen

Kummer:

Silbenrätsel:
1 . Venus , 2. Euripides,
z, Ragusa , 4, Geweih , 4, Episode, 6. Brasilien,
7. Theoderich , 8. Veto, 9. Engerling , 10. Rienzi,
11. Garnison , 12. Eboli , 14, Stafette , 14, Samar¬
kand, 14, Türkei , 16. Soutane , — vergebet , ver¬
geht , seid einig ohne Hast!
Kreuzworträtsel,

Waagerecht : 1, Amati,

4, Mole , 4. Ares , 9. Drt , 10, Spalt , 12. Sir,
'4 , loden , 16. Allee, 18, fco , 21. Leder, 22, Aga,

ulQ6 pl
StUtV

allmonatlich
wiederkehrende Schmerzen
20 7c?6/ &/ / &n 7G

7

kleineres versteckt. Die Anfangsbuchstaben der
eingekapselten Wörter
nennen , in der ange¬
gebenen Reihenfolge gelcfen , eine Tänzerin,

r)
1.
8.
'l .

Erek , 24, Zfel, 24, Tatra , — Senkrecht:
Amor , 2, Moral , 4, Alt , 6. Ras , 7. Elis,
Streu , 10, Stele , 11. Adler , 14. Salle,
Meer , 17. Eiger , 19. Dde , 20, Gala , 22. Ast,
Rätselkette:
1 . Lehm, 2, Met , 4, Tuba,
4, Alge, 4, Eros , 6. Steg , 7■ Geld , 8. Dung, 9.
Gala , 10, Ader, 11. Ruine , 12, Ende, 14. Eifer,
14, Reue , — legende , Ballade,
Befuchskarten
- Rätfel:
Konteradmiral,

— —
i
1
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Der Kellner Hat eben die leer gegessenen
Krebsfchllsseln zweier
nicht gut bewanderter
Herren weggenommen
und stellt nun zwei
Wasserschalen hin,
„wozu soll denn das sein !" fragte der «ine.
„Zum Händewaschen " , gibt der Kellner Aus¬
kunft,
„öiehste " , sagt der andere , „wer 'ne dumme
Srage stellt , kriegt auch ' ne dumme Antwort ."
*

C

Die Buchstaben b — e — c — e — , c — e —
b — i — 1 — I — 0 — 0 — _r. - vt " — f — j
find so in die Zeichnung einzutragen , dast die senk¬
rechten und waagerechten Reihen gleichlautend fol¬
gende Begriffe ergeben:
1, Kleidungsstück, 2. deutsche Spielkarte , 4. dickes
Tau , 4. laubbaum,
Silbenrätsel
[72
Aus nachstehenden 44 Silben:
a — am — au — bi — bul — de — der —
di — > ta — f en
—
— «p — ga — gat —. ge
— go - Hof - il - ,in - ka - Uei - _Jany —
lot — ma — man — m; n — ml — na — tjsr

„Trude ist doch eine merkwürdige Sreundin —
denke nur , sie fagt allen Leuten , dast ich mich
schminke!"
„last sie doch reden — wenn sie fo eine Haut¬
farbe hätte wie du , würde fie sich auch schminken !"
¥

— nier — no — po —, no —^zou — j >bt —
ri — richts — rie — te - Uv — u - wisch

— zel"sind 14 Wörter zu bilden , deren Ansangs-

Die schweren

Jungen

Da muli ja der Kahn Schlagseite

Zahnstein
häßlich unö ■ BcV“ “ Ärtl
schädlich!
\
■345 \

bekommen

ZeidmungS Reiz (Bavaria)

suliot

“

Aus einem Schuiauffah : Als Kapoleon es aber
wagte , feine nach Ruhm lechzende Zunge bis auf
die eisigen Selber Rustiands auszustrecken , muhte
er sich mit verbrannten S ' ngern zurückziehen.

SOLIDOX
ZAHN STEIN - BE KÄMPFEND

Tube 40 Pf., große Tube 60 Pf.
Die preiswerte Qualitäts - Zahnpasta
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Wie konnte nur das Feuer ausbrechen?
so fragt sich der Peter voller Kummer und
denkt , daß er gegen die Feuerkerle scheinbar
kann . Aber der
mehr ausrichten
garnichts
nächste Tag bringt schon die Lösung:
kamen nämlich zwei Nänner aus den Soden.
ßs
^ Sie besahen sich alles ganz genau , dann sagte
der eine : „Na , es wurde ja die höchst« Zelt , daß
wir hier mal nach dem Rechten sahen. Ver Soden
ist ja gestopst voll von überflüssigem Zeug, da
müssen wir schleunigst mal entrümpeln ."
Und schon trugen sie die einzelnen Sachen auf
den Flur . Vabel stolperte einer über die leere

dem Wolfgang «in Streichholzköpschen
abgesprungen war . Vas hatten die
Feuerkerle gleich auf die Seite ge¬
bracht . Als dann die Sonn « durch die
Flasche schien und die Sonnenstrahlen
ganz dicht gebündelt waren , so dicht , daß sie heiß
wurden , da hatten die Feuerkerle das Streichholzköpschen in diesen Strahl gelegt und — zisch!

*P «**C.

Zum Vorlesen

kerle kamen. Man durfte sie nicht einen Augen¬
blick aus den Augen lassen. '

60

sroh

er

zuerst

gewesen

,
war
daß

Ge¬

dle

wurde
fahr beseitigt wurde , so traurig
unser Peter pitsch . Venn jeht , da der Sod «n leer¬
geräumt war , gab es für ihn kein« Arbeit mehr.
Er >stand allein In dem leeren Raum . Und er
wußte , daß er überslllffig war.
Zn dieser Nacht schlief der Peter nicht . Er
hatte schwere Sorgen . Am anderen Tage sprach ec
mit Sabinchen über sein Schicksal. Die Maus
aber wußte einen Rat.

5 lasche.

„Nanu " , sagte er , „da ist ja «in Brandfleck !"
die beiden Männer besahen sich die Stelle ganz
genau.
„Sieh mal an " , meinte da der «in«, „da hat
doch die >Sonne wahrscheinlich aus die gl-ajd>c ge«
schienen, die wohl mit Wasser gefüllt war . Und
dann entsteht ein Srennglas , und so hat sich dann
der Soden entzündet . Wahrscheinlich hat dann
zufällig der Wind oder sonst etwas die Flasche
umgestoßen , vielleicht ist sie auch zersprungen , und
so wurde das Feuer gelöscht. Vas ist doch eine
toll« Geschichte."
„Zch möchte nur wissen , wer die alte Flasche
mit Wasser gefüllt hat " , sagte der andere Mann.
„Za , das ist mir auch ein Rätsel ." Die beiden
Nänner machten sich wieder an die Arbeit und
räumten den ganzen Soden leer.
„So " , sagten sie schließlich, „nun kann der
komm«n und kontrollieren . Bei
lustjchuhwart
uns ist alles in Drdnung ."
vamit gingen sie davon.
Peter hatte genau zugehört . Va kam ihm
plötzlich ein guter Gedanke . Er erinnerte sich, daß

- BEILAGE

JUGEND
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„Sieh mal , Peter " , meinte Sabinchen , „bis
jeht fxtbe ich dir von meinem Essen abgegeben.
Vas habe ich gern getan , und wir hatten auch
beide genug zum keben. Aber nun ist hier alles öde
und leer , nun finde ich auch nichts mehr zum
Essen, ich muß auswandern . Wir haben noch drei
üage zu leben , dann gehe ich fort ."
Peter , „aber
„Und ich auch" , antwortete
weiß nicht, wohin ich mich wenden soll."

Am späten Abend verließ die Maus den Boden
und dann war Peter ganz allein
war «0 angebrannt . So mußte die Geschichte
gewesen sein , das war di« löjung.
Peter Pitjch schüttelte den Nops. Es war doch
unglaublich , auf was für iböje Zdeen dle Feuer-

für die

„Zch gehe zu einer Freundin , und zwar heute
nacht schon, warte du genau drei läge und drei
Nächte, dann sollst du «ine Botschaft erhalten,
vielleicht ist sie gut , vielleicht ist sie traurig . Zn
meiner Wohnung liegt noch genügend Essen, nimm
cs und warte ."
Am späten Abend verließ die Maus den Boden,
und nun war Peter pitjch ganz allein.
Er wartete drei Tage und drei Nächte. Aber
es rührte sich nichts . Peter war traurig . Er
überlegte : vielleicht kann ich noch einmal zum
ilrinchen gehen , in den Keller im ersten Haus am
Stadtrand.

am

Allerkleinsten

ich

Morgen

des

vierten

ssages

machte

er

sich

auf den Weg. Am späten Abend kam er an.
Er traf Sello den Hund, der ihn auch gleich
wiedererkannte.
„Vu willst wohl zum ilrinchen !" fragte Seils.
Peter

Einen

Grosdien

bat der Peter

und die Sonne seheint sehr heiß,
also holt sieh unser Peter
eine Tüte

Kurt

Himbeereis.

und Heini steh 'n und s«bauen,

auf das Eis , so rot und fest,
und sie denken : „ Ob der Peter
uns wohl auch mal lecken läßt ?“

Aufnahme

: Lümmel

* M » u r i ti

nickte.

„ilrinchen lebt nicht mehr " , jagte der Hund
ganz traurig , „sie ist ln einen Wajserelmer ge¬
fallen und ertrunken ".

ne

Peter konnte vor Mitleid und Entsetzen kein
Wort herausbringen . Er hatte ilrinchen lieb¬
gewonnen und oft an sie gedacht. Nun wußte er
niemanden mehr , der ihm Helsen konnte . Er
schlief im Keller und blieb dort vier üag«.
Inder vierten Nacht hörte Peter ein seltsames
Geräusch am Kellersenster . Sello bellte , und es
pochte und klopjte . Peter ging auf den Hof.
Gerade trat der Mond hinter einer dicken Wolke
hervor . Sein helles licht siel aus den seltsamen
Gast , der geklopst hatte.
Ls war — Dlga Kappfchnabel.
„(Vlga, alte gute Eule >>" Peter lies aus sie
zu und siel ihr um den Hals . Vann weinte er
lang « in die warmen , weichen Federn der großen
Flügel hinein . Und aus den runden Augen der
Eule rollten auch die ilränchen . Beide sagten
lange kein Wort.

Nr . 39

®Iga
",
die Lule immer wieder über die glügcl,
schluchzte Peter

schließlich und

streichelte

„wo kommst du denn her! Ach bin ja so froh,
ich bin ja jo froh!"

Schließlich bellte mich ein großer Hund an , aber
als ich nach Trinchen und nach dir fragte, da
wurde er -freundlich und wies auf den Keller. Za,
und nun bin ich da."
„Vas ist schön", sagte Peter , „das ist wunder¬
schön. Und -was -wollen wir nun tun !"

„Ach juche dich", J-a-gtc die Lule, „schon seit drei
Tagen. Mich schickt Sabinchen, und . .
„Was, das Sabinchen? Sie hat mich also nicht
vergessen!"
Vieler ", antwortete die Lule, „du bist ohne
Arbeit, und wir brauchen in unserem neuen
„Nein, Peter , sie hat an dich gedacht."
Wald einen tüchtigen Kerl, der aus die Feuer¬
„Aber woher kennst du denn Sabinchen!"
kerle auspaßt. Der Hollerbusch ist doppelt so
„Aus dem Hollerbusch
. Vas ist ein Waid, in groß wie der Stadtwald , da genügt ein Wesen
dem wir jetzt alle wohnen. Und das Sabinchen nicht mehr, um die Feuerkerle in Schach zu
kennt doch das linchen so gut . Sie ist also zum hallen. Nun sollst du zurllckkommen
. Wir haben
Hollerbusch gewandert und hat uns allen von schon eine Wohnung für dich zurechtgemacht."
deiner Kot erzählt. Und
„Ahr wollt mich wlederda haben wir beschlossen,
habenl Ahr holt mich
dich einfach abzuholcn.
zurück! Ach bin ja glück¬
So ist das. Aber nun hat
lich! Ach danke dir ja so
Sabinchen nicht gewußt,
sehr. Komm, ruh dich
wie weit der Holler¬
aus , morgen reisen wir ."
busch vor der Stadt liegt.
„Ach kann nur nachts
Anstatt zwei Tage mußt«
fliegen, Peter ."
sie ganze vier Tage wan¬
„Dut, dann komme ich
dern. Ach bin dann gleich
morgen nach."
sortgeflogen, um dich zu
„Kein, Peter , du wirst
suchen. Als ich nun an
dich
auf meinen Rücken
das Haus mit dem gol-^
sehen, ich nehme dich
denen Diebel kam, da S
mit. Hab keine Angst, es
habe ich den ganzen Bo- ^
kann dir nichts ge¬
den abgesucht— aber du
schehen
."
warst schon aus und da¬
Peter war einverstan¬
von. Ach wußte nicht,
den. Lr verabschiedete
was ich tun sollte."
sich von Bello, dann hockte
„Wie hast du mich
er sich aus die Lule.
denn gesunden!"
Ganz leicht und leise flog
„Ach weißt du, Peter,
sie empor, -mit Windes¬
da -waren zwei so ganz
eile ging es durch di«
Hann weinte Peter lange in die warmen,
komische Wesen. Sic be¬ weichen Federn der
dunkle Nacht. Die Augen
grollen Flügel Olgas
haupteten, sie seien
lii ne in
der Lule leuchteten wie
Zeichnungen : Jeunen
Mäuse, aber sie flogen
zwei Laternchen. Und ab
wie di« Vogel. Dabei hatten sie noch nicht ein¬ und zu stieß sie ein langes Huuu — Huuu aus.
mal Federn."
Ls klang immer noch so, als ob ein Nachtwächter
„Ach weiß", lachte Peter , „das waren Slijc und
in sein Horn 'blies.
Skijt."
„Za, so hießen sie wohl. Sie schwatzten allerlei
Und nun — ihr werdet's schon erraten haben,
durcheinander, bis ich schließlich erfuhr, daß du müssen wir
bald Abschied nehmen von unserem
einmal bei einer Freundin von Sabinchen ge¬
lieben, mutigen Peter — aber sicherlich werdet
wesen seist. Ach ließ mir sagen, daß die Freundin,
ihr auch noch am Schluß im nächsten Heft eure
Trinchen heißt sie ja wohl, ganz draußen vor der
Stadt wohne. Ach habe dann gesucht und gesucht. Freude haben!

LICHT
- «ud
WASCHECHTEN
STOFFEN
AUS

E1651.passenkleid.Linda-Schn.
s. 8—10, 10—12, *11—16* Z.
Tu . K 8972. Zweiteiliges Kleid.
Linda-Schn.T f. *1-2*, K. 2-1Z.
K 1511. Kleid mit Miederrock.
Linda-Schn. f. *6—8*, 8—10 3.
K 8912. Knabenanzug aus
zweierlei Stoff. Linda-öchnitt
für *2—1*, 1—6 Zähre erh.
E und M 8909. Kleid. LindaSchnitt E >ür *10—12*, !\ 1
für 12—11 Zahre erhältlich.
E 1772. Kleid aus Streisenstosf.
Linda-Schn. s. *8-10*, 10-12 Z.
K und E 8978. Blusenanzug
für Knaben. Linda-öchnitt td
für 2—1, *1—6* Zahr-e, E sllr
6—8 Zahre hierzu erhältlich.
Zeichnung : Sichert
Nur
-die mit
* bezcichncteu
SchuiitgrdKe » finden Sie auf dem
Echuiiimustcrbageu zu Nummer 38

Buchstabenbild

0
%

Was soll denn dies Geschreibsel sein!
Hier tanzen «inen Ringelreih'n
ein Dutzendp um p.
Weißt du's noch nicht? D wehl
Ich freß den allergrößten Besen,
Soeben hast du's ja gelesen!
Auslösung der Rätsel aus der vorigen Nummer:

Lösung: i . Kuckuck
, 2. die Zwiebel.

sind
Werkzeuge
Reiß
-

Reißschiene und Winkel

6

icher

du

brettzeichnen
das Pech gehabt, die Zeichnung
zu ver¬
derben, wenn du mit Feder und Tinte unmittel¬
bar am Winkel oder an der Schiene entiangfuhrest. Seide Werkzeug« klecksen dann meistens:
denn ihnen sehlt die Abschrägung, die andere
Lineale mit der Zeichenkante hohl liegen läßt,
damit die Tinte nicht zwischen Hol; und Papier
läuft. Wenn man aus dünner Papp« runde oder
eckige Scheiben schneidet und in kurzen Abständen
unter die Reißschiene leimt, liegt sie mit der
Zeichenkante auf hohl, und das erwähnte Miß¬
geschick kann nicht wieder Vorkommen. Beim
Winkel genügt eo, wenn unter jede Lcke eine
Pappscheibe geleimt wird.
hast

schon

beim

VII

« Hausfrau

Süddeutsch

, die nicht gegen
mcsscncm Preis selbstverständlich
den guten Geschmack verstoßen, wie so manche
andere Reisegreuel, die man eben noch in laden
-Rassau und verkaussständcn sieht. Vas einheimische
Line groß« Ausstellung des Gaues Hessen
Runsthandwerk im Gau Hessen Nassau wird sich
ln Wiesbaden

„Wille und Tat"

gerade in dieser Sondcrschau bemühen, zu zeigen,
was es kann, in der übrigens nur solche Sachen zugciassen werden, die von einer besonderen Rom¬
mission als einwandfrei und wertvoll anerkannt
sind.

Füp die Erdbeerzeit

^>> as Institut für deutsche Kultur und wirtA-' schaftspropaganda unter Mitwirkung der
Da Erdbeeren in diesen Wochen in ausreichenden Mengen auf dem Markt
Gauleitung der RSVAP ., der Wirtschajtskammer
, so wird die Hausfrau gerne die Gelegenheit wahrnclnnen , diese
erscheinen
landesder
,
Hessen, des Deutschen Gemeindetages
Früchte jetzt so oft wie möglich auf den Tisch 7.11 bringen . Wir teilen
köstlichen
-Nassau und des landcssremdendienststelle Hessen
einige Rezepte fiir Schmach hafte 11.preiswerte ErcJbeerspeisen mit
nachstehend
daher
verkehrsverbandes Rhein-Main veranstaltet in
Gehnekcnc Enlliccrschnillcn
Gläsern
in
Erdbecrkrcni
aus
September
io.
bis
August
25.
der Zeit vom
Sieb
ein
durch
werden
Erdbeeren
Gramm
250
Altbackenes Weißbrot wird in Scheiben ge¬
einem großen Freigelände in der Nähe des Wies¬
badener Hauptbahnhofes eine Ausstellung „Wille gerührt : man kann zu dieser Speise auch einge¬ schnitten, ln Weißwein getaucht und dick mit ge¬
und lat ", die dem Zweck dient, das politische, drückte Früchte verwenden. Vas durchgerührt« zuckerten Lrdbeeren belegt. Man läßt di« Schnit¬
Dbst vermischt man gut mit 100 Gramm Zucker ten im Dsen kur; llberbacken oder man gibt etwas
kulturelle und wirtschaftliche Geschehen im Sau
und gibt dann 250 Gramm schaumig gerührten
Fett in die Stielpfanne, legt die Schnitten mit
Hessen-Nassau festzuhaitcn und zu vermitteln. Sie
wird in großzügiger Weise das Zusammenwirken Duarg hinzu. Ze zwei Blatt rote und weiße der Fruchtjeite nach oben in die Pfanne und läßt
aller dieser Faktoren und dem ganzen lebenskreis Gelatine, die man vorschriftsmäßig erweicht hat, hellgelb backen,
des Raumes von seinen Grundwerten bis zu werden in ganz wenig Wasser ausgelöst und diese
Erdbeergelee
seiner letzten lebensäußerung darstellen. Darüber lösung unter die Krem gezogen. Man füllt in
Lin halbes liier durch ein Sieb gerührte Sri»
Spiegel¬
ein
hinaus soll die Ausstellung vor allem
beeren vermischt man mit dem Säst einer Zitrone,
bild nationalsozialistischerAusbauarbeit sein.
gibt einen löffel Rum und Zucker nach Geschmack
Zn der baulichen Linzeigestaltung und der
hinzu. Acht Blatt vorgcweichte rote Gelatine
architektonischenGesamtwirkung wird die Aus¬
löst man in ein viertel liier heißem, aber nicht
stellung „Wille und Hat" in Wiesbaden die größte
mehr kochendem Wasser auf, vermischt gut mit
Schau des Wahres ipzp im Gau Hessen-Rassau
Lrdbcermus und gießt das Ganze in eine
dem
sein. Das Ausstcilungsgelände zwischen dem SLmit dem: ! gut bei Magen- u.Darmkatarrh I
, die man mit Keksen oder Biskuit
Glasschlljsel
Museum und der lessingstraße in Wiesbaden um¬
— Man kann das Gebäck auch
hat.
ausgelegt
denen
faßt nahezu 25000 Guadratmctcr, ve-n
Prospekts kostenlos von der Mineralbrunnen AG Bad überklnQen
; dann gibt man ihn nicht
anfeuchten
Rum
dem
mit
oicrzehncinhalbtausend Duadratmcter von den
zu dem Lrdbeermus.
fünfzehn Ausstellungshallen und 7000 Puadratmcter von gärtnerischen Anlagen eingenommen Gläser, läßt steif werden und verziert mit ganzen Erdbeeromelett
werden. Die Ausstellung wird in besonders für Früchten. Man kann Liese Krem auch ohne Ge¬
Das aus diese Weise zubercitcte Dmeiett ist
Ausstcllungszweckc hergcstellten Zelten unter¬ latine Herstellen und zerbröckelte Makronen ebenso schmackhast
, jedoch sättigender und spar¬
rühren.
darunter
Zelte
der
Fassaden
die
werden
gebracht, jedoch
samer als Schaumomelett, Zn einundeinhalb
Weißwein
mit
Erdbeeren
die
mit Platten und puh verkleidet, so daß
« Milch rührt man
liier leicht gesalzene, kochend
Die gesäuberten Früchte werden dick eingeStruktur der Hallen nicht zu sehen ist.
, läßt gar werden
Sago
deutschen
Gramm
125
Aus den acht großen Gruppen dieser um¬ zuckert und mit etwas Weißwein übergojsen. und danach abkllhlcn. Zwei Sigelb werden mit
bevor
,
stehen
Stunden
zwei
etwa
Man läßt sie
fassenden Gauauostellung darf vor allein aus die
einem Lßlösfcl Zucker und einigen löffeln Wasser
Sonderschau „Der Gau Hesscn-Raujsau als poli¬ man sie zu Cisch gibt.
gut verrührt und dann zu der Sagomassr ge¬
tische Einheit" hingcwiesen werden, die von der
geben. Dann unterzieht man das steif geschlagene
Dauleitung der RSVAP . Gau Hessen-Rasjau ge¬
Liweiß und bäckt aus dem dc!g zwei Dmcietts,
staltet wird. Lin weites Gebiet ist den landjedoch — ebenso wie Schaumomeictt — nur auf
schasten des Gaues, Rhein-Main, Bergstraße und
einer Seite . Fedcs Dmeiett füllt man mit ge¬
Ddenwald, Rinzigtal, Dogelsbcrg und Wetterau.
zuckerten Lrdbeeren oder Lrdbcerkompott, klappt
Westerwald, lahn und ilaunus zugewiesen, die
zusammen und läßt aus einen üclicr gleiten.
wieder nach kulturellen und wirtschaftlichenGe¬
sichtspunkten untergeglicdert werden sollen. So
Erdbecrschichtspcise
werden die Kreise und Städte Hessens und
Zu diesem wie auch zu den andern Rezepten
Hejsen-Rassaus nicht nur die landschast, sondern
entrahmte Milch verwandt werden, — Don
kann
auch den Mensch in ihr, die lebcns- und Kulturliter Milch nimmt man einige löfjel ab
einem
Der „wirtschaftliche
gemeinfchaften zeigen.
und rührt damit too Gramm Deutsches Pudding¬
Raum" wird gestaltet von der Ligenart der wirt¬
mehl an. Den Rest der Milch läßt man mit
schaftlichen Struktur des Gebietes und all der sie
Päckchen Vanillezucker und ; o Gramm
einem
bestimmenden (Organisationen und Unternehmen,
, gibt das verquirlte DP R hin¬
Zucker aufkochen
unter Mitwirkung der Wirtschastskainmer Hessen
. Die
Rühren kur; kochen
unter
läßt
und
ein
zustän¬
und der sllr die einzelnen landschasten
Siasschaie,
eine
in
man
füllt
Masse
der
Hälfte
digen Zndustrie- und Handelskammern und Kreisbedeckt mit 250 Gramm gut gezuckerten Erd¬
. Line große Sonderausstellung
Kandwerkerschaften
beeren und füllt den Rest der puddingmasjc
Frauender RS .-Frauenfchaften des Deutschen
Der Flammeri wird noch mit Lrdbeeren
darüber.
-Nassau
werks soll vom Frauenschasfen im Gau Hessen
verziert. — Die Speise wird verfeinert, wenn
berichten. Erstmalig wird auf diefer Ausstellung
man zu dem Pudding ein Ligelb und ein steis„Wille und ilat " auch »ine Sonderschau „Reise¬
Liweiß gibt. Man kann jedoch auch
geschlagenes
andenken in künstlerisch guter Form" die Be¬
zu Schnee schlagen und wie
Milcl
aufgelöstes
sucher belehren, welche schönen Dinge sie ihren
Frisch gepflückt schmecken fie am besten!
Aufn. : Schrammen Liweiß verwenden.
lieben zu Hause mitbringen können, zu ange-
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Werbung

Feriensseit!

schafft
>..

Unterwäsche , Ilcrrenartikel,Strümpfe , Handschuhe , Bade¬
wäsche , Striekwaren aus dem grollen Sortiment von

Arbeit!
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b.H.^
^ Math.Slinnes Gm
—Koks—Briketts
Kohlen
Frankfurt

a . M.. Adolf - öitler

- Anlage

9

Ferntpiedi *Sammel 'Nr. 3 01 31

Haus des Kindes:
äoethestralie

15/17

Goethestraße

12

VerlAdeelnrldilungen
Moderne
Briketts / Koks -Brcchwcrk

Iflr Kohlen , Koks,
' Siebwerke
/ Eigener Fohr - and Auioperk

VT1I

Süddeutsche

Die Hausfrau
Sonntag : taubjrojcbjuppc . — Gefüllte kalbs¬
rolle. — Spätzle. — Gurken - und Retlichjalat.
— Lrdbeeren in Milch.
Montag : Spargeljuppe . — Rclspfannkuchen . —
Rhabarberkompott.
Dienstag : Gebrannte Grießsuppe . — Kalbsschnitzel
mit jungen Demiijcn. — Kartoffelbrei.
Mittwoch : Hasermarkjuppe . — Schinkennudeln . —
Spargelfalat.
Donnerstag : Grüne Lrbfcnfuppe . — Mangoldgemüje. — Licrhaber . — Kiedernaucr Kar¬
lösselchen.
Freitag : Hirnsuppc mit Demüfecinlage . — Ge¬
backene Grieß klöße mit beliebigem Kompott.
Samstag : Petcrfilicnjuppe . — Kartoffelauflauf . —
Lunte Salatjchüffel.
Gefüllte Kalborolle : Lin großes Stück vor¬
bereitete dünne Kalbsbrust wird der länge nach

Ratgeber

Kleine

Auskunfteien,
Detekteien

Detektei
Auikunftel
stuverlässtgc . er.
sosgreiche Beodach,
tunaen .
Ermitteluuacu
sBewcismaterial ) , Privat,
auskilnstc allerorts.
Ankauf
von
Büchern
und
Teilzahlungen
ge.
Bibliotheken
siattet . Bestempsoh.
len . Preiswert.
Berlin W 00 h,
Antiguariat
Strcnifus .
5U,stet¬ Nltrnderger Straße
29 - 30. Fernruf:
st raste 28, Ecke Neue
24 34 34.
Mainzer Straße.

Juwelier
Theobald,
GU' iitmcn lü, ©rn.
C. 29 704.

Bäckerei
und Konditorei

Ankauf
getragener
Garderobe
V . Fall, . Mlluz
aaste 18.
Telclou
28020.

Bäckerei Wagner.
Inh Henle . Order,
weg 33. Fernrul
50890.
Badesais

Antiquitäten
An - u . Verkauf
Reiche Auswahl:
Pieroth 's ..Aul » " .
Laaer . 'Neue Mainzer
Straße 20.
Anxug - Kllntk
Philip » Viilgcr.
51OU
’1fl raße 42. Tele,
fo» 070,4.
Augen¬
behandlung
Naturgemäße

Betten
und
Polstermöbel
Betten .Iellekens.
Leipziger Straße 22.
Telefon 72030.

HindenbergBettfedernRelnlgung

Ankauf
v . Altsllberu . Altgold

—

Brillculos —Operationslos bei Geh.
slörunge » — Auge »,
leiden . M . Staat,
Alini >"- >-. lenstr . 0.
Ausflugslokale
Eass Leven .theis.
heiler am Eiadi.
wald !
Mörselder
Landstraße .
End.
slaiion Linie 8.
Schönstes Familie ».
Ausslugsziel : Das
herrlich
gelcaene
Waldrcstaurant
Forslhans
Granen,
beuch!
Franklnris schönster
Familienauscut.
Hali :
die
altbe»
rlihinie
Werder,
inllhlel
Depsleale
Speise » und Getränke.
Ausflugsorte
„WUHclmsbad"
bei
Hanau .
am
Walde gelegen . Herrlicher, uralter Park.
Schönst aelegene
Gastliätte am Un.
lermain .
Teleson
Hanau 2100.

Bad Nauheimcr
Badesalz
Samen .Andreas.
Üasengasse 10/17.
Bambus
Blumcustiide.
Peddigrohr .
Baltmatten .
Tonkinsiüde:
Neparalur
an Nohrmöbeln
und Körben . Flcchten
von Binsen,
still,len . Tel . 23004.
Aug . Meßbecher.
Liebsrauenberg
23.
Blcidcnffraße 7.
BeleuchtungsKörper
BeHse. Deorg.
Schillerslraße 13.
Telefon 23200.
Beleuchtungs¬
körper
Elekir . Anlagen
W. Schweitzer.
•Jitut Mainzerstr . 24,
Teleson 24080.
Beleuchtungsköroer
—Radio
Karl Dtmpsel.
Feil 7. Tel . 27487.
Heinrich Weher,
Töugesgaste 0.
Teleson 23874.
Berufikleldung
Webr. Schweiger,
Tau » nsstraße39 und
Lahnstraße , 2.
Beseitigung
v . Ungeslefer
Durchgasungen!
Karl Schorb . „am.
merläger .Obermain.
st ratze 4. Tel . 4040,.

kocht:

geteilt , damit ein großer Fleischspeisen entsteht.
Vas gesäuberte Fleisch wird cingesaizcn und leicht
mit Pfeffer überstreut . Aus einem halben Pfund
Hackfleisch oder durchgetriebenem Siedfleisch, einem
Wecken, einem Li. Salz und Muskat , reichlich
Petersilie und ? wiebcln bereitet man eine übliche
Fülle , streicht sie aus den Fleischstreisen. gibt als
besondere Feinheit ein paar Kapern und Sardellenstreisen daraus und rollt nun auf . Mit dünner
Schnur umwickelt, entsteht eine schöne Flcischrolle . die man auf allen Seiten knusprig bratet.
Vie Soße wird wie sonst zubcreitct . doch soll sie
vor dem Anrichten mit etwas Weißwein gewürzt
werden , indes man den Braten mit einer halben
lasse Sauerrahm kur; vor dem Garwerdcn be¬
gießt.
Reispfannkuchen : Lin Pfund gewaschener, unpolicrter Reis wird mit gutem Fett und feingewiegten Zwicbclchen angcdämpft . Fleischbrühe

für

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

Hausfrau

Betten . Thomas.
Neineckstr. 15. Tele,
fon 24G65.
BilderEinrahmung
I . F . W. Hohn.
Inh .
W.
Kanl.
0>r.
Bockenhcimcr
Strafte 44. Telefon
25804.

das
Frankfurt

Buchverleih
Dr . M . ©anter,
Taunusstraße
22:
Täglich
Eingang
neuer Bitcher.
Bürsten
©Ustao

, Besen
Topp.

Kronprinzenstr .
Teleson 3,288.
Bürsten

32.

waren

Blinden .A nslalt.
Adlerflnchtstraße 8.
Telefon 03120.
Chern . « äsche¬
re ! u . Färberei

B Fuchs . BornHcimer Laudsir . , 0.
Bock-Bogct,
Teleson 40012. Alte
Efchersheimeriand.
Gasse 71, Telclou
straße 4. Tel . 52334. 28281, Elisabethen,
st rage 10.
Bohnerwachs
DamenbartKöttolin . Wachs.
Entfernung
Köttolin . Vertrieb
Liebigstraße 24.
Adele Wagner.
Eclcnhetmer
Land,
Braut¬
strnße , 4, . Telefon
ausstattungen
04300.
TH. Fischer . Alter
Markt 3, . Eigene
Damenbart
—
Maßfabrikalion.
Schönheits¬
fehler
Brautkränze
—
SommerBrautschleier
sprossen
Lnt -Ansteck.Delo- entsernt unter Warationablumen .Woi. rantie des Erfolges:
chendorff 8, Weiß- Institut
fltr neu.
»er . Töngesgasse 38. zeitliche
Kosmetik
August .Sieder,.
Brennstoffe
u.
Straf,e
3
lGritueKartoffeln
burgpark ). Telefon
Eartcnkics . Nie. 57079.
Klcisinger . Eiserne
Damenhüte
Hand >0 Tel . 58254.
Umarbciiung nach
Briefmarken
neuen
Modellen.
kaust : Ptroth . West- Bertha
Milatz 1
endstraße 3. Tele, Emma Earl . Wr.
fon 78395.
Frieddcrger Etr . 7
(Konstabler Wache).
Ankauf besserer
Marken
Neueste Modelle l
fl. W. F . Söiäser.
E. Gödel . SchillerZlatserstrasze 2
straße 20.
Brtcsmarkcu -Röder,
Kl. Hirschgrabe » 8.
Fachgeschäft Gustcl
Telefon 21,78.
Ursprung . Schwan,
Briefmarkenthaferstraße 5, Te.
Ankauf .
Alois
lefon 00 328.
Briicklmaner .
Gr.
Hirlchgrabcn 20.
Umarbeitung
—
Neuanscrtigung.
Horst Rowek,
M
.
Stcucrnagel.
Bethniannstrafte 43.
Telefon 24042.
Horst -Wessel.Platz 8.
I.
kaust Wenzel . An
der Hauptwache 4,
Damen - und
Telefon 20785.
Harrenmoden
Blumen

Brillen , Optik,
Photo
Optik — Eristiaui,
Gocthcstraße 34.
Kassenlieferantl
Bücher - Ankauf
Wilhelm Henrich.
Neue Mainzer
Straße 35, Telefon
23722.

Spargelfalat : Möglichst frisch gestochene Spargel
werden geschält, der harte Anschnitt entsernt und
gebündelt ln kochendes Salzwasser gegeben. Kach
dem Garwerden auf die Platte heraushebcn . den
Faden entfernen , und die Spargel
mit Del,
Zitronensaft und etwas Kochwaffcr begießen. Man
soll sie nun möglichst noch eine halbe Stunde
stehen lassen, damit die Marinade gut durchzieht.
Hirnfuppe mit Gemüseeinlage : Allerlei Gemüse
wird gesäubert und kleingeschnitten und in
Fett angcdllnstet . Line Streue Mehl darüber
geben, mit Brühe ablöschen und vollends weich
kochen. Vie Suppe durchstreichcn. mit Reibekäse
und Salz abwürzen und über ein gewiegtes , ge¬
kochtes Hirn anrichten.

tägliche

Geschäfts
aus

nachgicßen und gar kochen lassen, bis der Reis
körnig ist. wenn die Masse kühl geworden ist.
kommen drei Lier , drei lössel Mehl und reichlich
Tomatenmark daran . Dann wird der leig glatt¬
gerührt . evtl , noch etwas Brühe beigeben. In
der Sticlpsanne kleine psannkuchen herausbacken.

Seitz. Mainzerlandstraße , 07. Teleson
74238.
stahlungserleichterungenl
Damen - und
Herren¬
schneider
Franz Hock, Srilerstraße 4, . Teleso» 28098.

Leben

- Anzeigen

I . August Pech,
told Kronprinzenstraße 57. Fernspr.
33930.
_
Anton Dold,
Efchersheimer Land,
strafte 0,2 . Tel . 0480.0.
Darnpfwaichanttalten
Wilhelm Miillcr.
Psingstweidstr .lt H-.
Telefon 44930.
Dauerwellen
Haarfärben
Spezialist Leisler.
Feil 8, lKrämcr L
Heinrich ).
Dekatieren,
Dämpfen
Krauß ,
sticgel.
gasse 22.
Laden:
ältestes Fachgelchäll.
Dekorations¬
bedarf
Rcuhl , Hch..
Schäsergaste 5.
Telefon 28700.
Diät - und
Reformhaus
Re!
Neuzeit,
FriedensTelefon
strafte
28000.
Diätwurst
.Schweineinetzgeret
Al . Harth , Hohenzollcrnstr . 20. Spezialität :
Kochsalzfreie Diätwurst . de,
gutachlet von Pros.
Bolhard.
Drogerie
, Foto,
Heilkräuter
Heilkräuter.
Germania . Drogerie
Erich
Flörchinger.
Eschersheimerldstraße 5. Ruf 53809.
Düngemittel
Samen -Andreas,
Sasengaste , 5/ >7.
rrnlttlung
Frau Papez.
Kaiserstr . 00. Tele,
so» 32787.
Elnselrnöbel,
komplette
Einrichtungen
Siels preiswert!
Blum . HainerHos 3
lDomplatz ).
Elektr . Anlagen
Hermann Heß,
EschenheimerlandNraße 7. Telefon
57224.
Elektr . Anlagen
Radio
Antennenbau.
Wiegand . Kaldächer.
gasse 40. Tel . 23074.

Worte
staben

über
15 Buch¬
16 Pfennig

Elektr . BeleuchFuß - ,
8ett 50 labreu
Beinleiden
tungskörper
Haus
-Schuhe
,Filze
Hinkel & Lohn.
I seit 28
1 M. BaumhauerFladil.
Neue Mainzer Str . <
Btttmann.
Kathariaenpforte7
Nr . 14—IG, Telefon
sstr. 2. 1.
Telefon 28 8 67
27455.
Fußschmerzen
Franz Link,
Haar - ,
Steinweg 7. Tele, „Areophor " ; MetallHandpflege
fon 27273.
loseFußstittze . Paar
-, Fußpflege
5.50. Medizinisches beiHaut
Seifert . Eschers.
Elektrogeräte
Fachgeschäst
lampen
Rienecker. Goethe, hcimcrlandstr . 500.
Haarfärben
Herniann Dildch. straße 20.
Dauerwellen
Gr . Fricdbergerstr .7.
Gartengerate
Tele,an 28389.
P.
Ehristmann.
Samcn -Andrcas.
Friedensstraße
7,
Elektrohaus
—
Hasengaste
,
0/17.
neben
Indanthren.
Radio
Haus . Telefon 20724.
Gesangs¬
Bernhard Calow.
unterricht
Handarbeiten
Kettenhofweg 1. Te.
leson 78923.
Geschcv. Diehl.
ttalienischkMrlhode
Land,
AnnemarteKIee -Eck. Darmsiädter
Fahrräder,
straße
3. Teleson
Iahnstraße 9. I.
Hähmaschlnen,
02823.
Kinderwagen
Karl Dörr.
Getragene
Franz Rcmde.
Herren¬
Berger Straße 478.
6d )nrnl )orftftr (iftc 12.
garderobe
Teleson
43087. _
Telefon 33221.
Auszcichncn
kaust Bauer.
neuester
Stickmuster
FarbenGraubengasse 30
zum
Seldstslicken.
Fotografie
Telefon 2503,.
Stickerei
Prescher,
Seilerstraße 4.
Foio -Werksicitten.
GesichtshaarTeleson
29709.
Lorz . Königsleiner.
entfernung
firaste 17 Telefon
Hand12251.
Erna Helmig.
harmonikas
ärztlich zugclassen
Farben / lacke
Kronprtnzenslr .ll , l.
..Hohuer"
Telefon 3,030.
B . Hummel . Tau.
Rcuhl . Hch..
nusstraße
43. Tele,
Schäsergaste 5.
Gold und Silber
fon 32274.
Telefon 28700.
Handkaust Lilbtng.
Fische
harmonikaSchillerstraße 4.
Hcrm . Bader,
©. B . 11/29089.
llnterrlcht
Leipziger Str . 55.
P . Ernst . Taunus,
Telefon 72498.
Graphologie
straße 43. Tel . 57010.
Fische —
Zuverlässige,
HerrenMarinaden
wissenschauliche
kleldung
Lharakterdeutuug.
Näucherware » .
Brosche. HohenA »zitge. Mäntel,
Delilatesteu .
Kon- zollernstraße
48.
Maßkonfektion,
serven . »FischTelefon 327,9.
stahlungscrlcichtcSchreiber ", steil 9.
Teleson 2573t.
ruug . Fr . Kötter,
Graue Haare
Pclcrsstraße t <Ecke
Foto - Artikel
Blcichstraßc
).
Tel.
verschwinden unaus.
fällig durch »Risto ", 25290. Auf Wunsch
Foto -Firle.
unvcrbindl
.
Besuch.
, .89. extra
Leipziger Str . 04. Flasche
stark 2.50. Salon
Teleson 71743.
Heilkräuter
Rich. Stock, Kaiser,
straße 52. Teleson
Foto -Reubelt,
Bornhctmcr
Braubachstraße
30. 34402.
Kräuterhaus
Willi
Telelon 28820.
Hild . Berger Straße
Gymnastik¬
Nr . 200. Tel . 42405.
Fotografische
schule
Ateliers
Post .Drogerie.
Ilse ©lascr,
Ferdinand Rüdiger,
Helnrlch Kreutz.
staatlich anerkannt.
Ludwigstr
. 44. Tele,
Feil
84.
Teleson
Berussansbildg.
ko» 77772.
27028.
Ulmenstraße 25.
Heißmangel
Foto u . Drogen
HaarfaroeHeißmangel -BllgeiwlederParsllmerten:
Bctricb,
herstellung
»Drogerie Kramer ' .
Else Oswald , Blu.
Gutleutstraße
, 7 a.
inenstraßc
48. Tele¬
»eine grauen , ver.
Ecke
Weserstraße. bleichten
fon 50432.
, vcrsärdten
Teleson 34450.
Haare mehr durch:
»Wieder Jung ' .
Füllfederhalter
Keine Farbe , wasseru . Reparaturen
hell : 2.50. Extraslark:
Karl Haizman ».
3.50. Boreinseudung
Nachnahme.
Elchersheimer Land , oder
. . ,.
straße 7, Teleson Ein !. Frankfurt/M.
nur HronprimenstfaS
«6
50085.
1Schließfach 4034.

wmm

WPWAWWWWW

Was ist Kundendienst?
wie alle Dinge, Ist auch der Kundendienst
etwas Wandelbares , und es gehört heute in
erster Linie die Beratung des Runden zu jeinem
Aujgabenkreis , Die Lrssige in der verbrauchsIcnfung beruhen zumeist auf persönlicher Wer.
bung und Aufklärung des Verbrauchers über die
betreffenden waren . Die Nichtigkeit dieser lat-

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

Schirm -Laden

fache beweist eine bei zahlreichen Räusern »eranstaltete Rundfrage , Ls ergab sich dabei , daß
mündliche Lmpfehlung des Verkäufers sowie ge>
eignete Rezepte als besonders wirkungsvoll be¬
zeichnet wurden , während andere Farmen der
Werbung oft erst dann wirklich beachtet wurden,
wenn der Rauf einer bestimmten Ware oder der
Uebergang zu einer anderen bereits beabsichtigt
ist. Diese Lrgebnisse der Befragung find ln ge-

für
Kleine
Konstabler*

Wache

IX

Sauefrau

Süddeutsche

Leben

tägliche

das
Geschäfts
aus

wiffer Hinsicht auch richtungweisend für die Bedarfssteuerung , wenn der ^ Icifchermeister den
seine Beziehungen
Runden persönlich kennt ,
ohnedies häufig genug über das rein Geschäftliche
hinaus , so daß er auch Mißtrauen und Vorteile
auf der Räuferselte viel leichter zerstreuen kann.
Man braucht gar nicht zu verschweigen , daß eine
solche Einstellung für den Meister selbst ihre
Vorteile hat , zumal er auf diese Weise viel

- Anzeigen

Worte
staben

Frankfurt

Möbeltransp.
und Spedition
8 . Neuner , Kriegtstraße 87, Telefon
78775.

PrlvatDrucksachen
^riedrick , Bischofs,
75,
Sopbienstraße
Telefon 75603,

15 Buch¬
über
16 Pfennig

Är „ MEDRUVA“
-K
'&M
^ Wwe

, Eulanisiorfin
Druckluft- Tcppichroinigung, Chem - Waschon, Vergasen
Tel. 43922
»on Teppichen — Möbel- Reparaturen llcrnerslralie 149 ,

Vegetarische
Teppichreinig.
Gaststätte
Entmottung
Armin Bau,
Sd/nadet.
8.
tlloos
Kunststopferei
Kohlenbedarf,,
Land- Sleinwrg IN. I, Te.
Mörielder
u .Handweberel
Hausbrand
Monogramme,
212, Telefon leion 24672,
straße
Wäsche-Stickerei,
03597 128930). lpezia.
Maria Jakob,
Ed, Lefcune , gegr,
Stofftnöpfe , Hohl, listert
Verchromung,
alle Neini1825. Kolilen , Koks,
Sorst -Weffel-Plaß
laum , Käniern,
Schleiferei
Nr . Iü, Tel , 28l"9,
gnngaarlen .Teppich,
Briketts . Brennholz,
itnopflächer,
,
»
5,
>
reparatnre
Sdfäfergaste
. Kadi. Llaist.
Nnd
Alle
,
tzorledein
,
D
Landwascherei
Leistung
Kronurni.
waren ,
NalHofstraße 1, Ecke llniibertr ,
Konditorei
Rasenbleiche
51, Epezenstraße
Te,
InngHossiraße
Kaffee
und
Teppiche,
per.
Besteck
:
zialiiät
lefon 27 307,
Herzog , Neu -Ife ».
Steppdecken,
chromen
.Amendtt,
Sdicpeler*
03238.
Telefon
,
bürg
Bettumrandg.
Tapeten,
das aale Kondiio,
Gegründet 18551
Wanzen12 Monalsralcnl
Teppiche,
rei -Caie Gr , Tichen.
u . Ungeziefer¬
Linoleum
MrchttldSüofrn ,
deimer Straße 72, Lebende
Vögel
vernichtung
Telefon 27807, ff,
straße 26, Tel . 55377.
Aquarien
Salzer - Nültgers.
Bestellnngsgclchäli,
Kammerjäger Leinz
Tiermarkt
Bergerstr , 154, TeWeiß,
Bogclmliller
Ceyl
Mainzer
Bräutigam,
Dieirid ),
lefon 45687, Ehefrauenstraße 12.
Kunde und Nagen Landstraße >60, Te.
24,
Liebfranenderg
standsdarlehent
Auswahl
Größte
alizugedcn -, Ticrhcim
Telefon 25464. Oua,
79 371,
lefon
lebender Bögel.
stfini, .Niederrad,
Tapeten
litätolaffce und
stierAguaricn ,
ZentraiSchwanhcimer.
und Linoleum
-tuchen I
fische.
105, TirrfchngHelzunqen
straße
Nilolaus Gerfter,
Balle , Sckiwelzer- vcrcin f. stflm . u,
Halt - und
Vögel
straße 23. Telefon Umgebung e, B , TeSchilterstraße 20, Te. Lebende
Ludwig Würz,
Neuanlagen , NeZuschneidelelon 22878, Bctannt
Waldstra ^e 20. Te- 65909,
Vogelkäfige
paralnren , str , stir.
lefon 81379,
schule
lefon 61.>26.
gute Spezialitäten,
lelback), KettenHof.
Hohlsaum,
Teilzahlung
stoo-Graelrr,
Uhren , Ichmuck
weg 33, Teleion
A. if. Williger.
SchrelbmascluPlissee,
Anferti»
,
12,
us
ha
Neu
Schäfergaffe
78134,
Otto Midwcr,
Kronprinzenstr . 57,
Arbeiten
Uhren,Lucg,
Monogramme
aimn eigner Gar.
Telefon 29107.
Telefon 31281.
18,
,
22.
Opern,
LoHcnzollcrnstr
Schillrrstraße
oerooe .
Iodry.
Stickerei
Äcroteifältlgungen,
der
Mäntel,
Färberei
Berkanfsstelle
Anzüge ,
plak 14. l.
Heinrich Sud,
Leibbinden
Drucksaalen.
Nos,mar » 0, Sticdekannteu EcnfllaDanicntleidung,
87.
,
Allerhciligenstr
reinigt a
fon 24578.
Rctl 115.
Heincck.
Moderne
Lo„
»,
&
Uhre
Basel
Oelgemaide
W
gemittlichr
Das
färbt
^ Dameninäntel,
Te31,
Reparalurwerkstätle
Tele.
,
Unierlindau
unübertroffen.
Faniiliencafe
Schreib¬
Lang,
Kaufhaus
Stickerei Preschrr,
In billigen PreisLause,
im
74227.
28082,
lefon
fon
maschinen
Herren -, Daine », u.
Seilerstraße 4, Tele,
Kaiscrslr . 34
Heinricki.
lagen ,
Kinderdeklcidnng,
so» 20709.
H, Jäger , BrückenUmzüge
—
Linoleum
Kaiferstraße 57,
neu und gebraucht.
Telefon 34018.
,
»
Lederware
Wäsche,
straste 22 und Neue
Lagerung
und
n
Taoet °
Sdimilt m , steil Bastwaren , Schirme,
- u. Mainzerstr , 82,
Hundebade
Parfümerien,
Nr . 05, l.
M , Weber Nadst
Osiendachcrland.
Scheranstalt
„Tapeten -Kopp" .
Kamme,
Georg Iamin,
N , Best, Ostclidstc, 17,
29.
straße 345, Telefon
Bürsten
Schulmappen
Schweizer Slr , 54, Neue flräiite
Teleion 47893,
82826,
Carl Wenreler,
234.
Ranzen
25
.
und
Telefon
85070,
Telefon
Allegasse 45, Tete,
August Haffelhorst,
Louis Schell. T0n.
„Capitol ", gemiit.
io » 23524.
Tapeten -Urban.
Goeihe -Plaß 22, TcFaniilicngesgaffe 40. Tele»
lichcs
Land, lcfo» 23434,
Bornlieiiner
26320.
fon
Hundeieuchen
Cafa , Reit 43. _
Telefon:
64.
strafe
PelsMäsle.
48721.
Seifenhaus,
Camcnhaus Kahl, das bctannle , geaufbeviahrung
Parfümerien
Salenaaffe 8,
Tülle
Leidende
miitliche ffamllien.
Ediwedlcrstraße 5.
Melpa -Depot.
Hanns Sam ir -,
Kaffee, Tongcsgaffe
Maßllirfch.
Nr , 03, Tel , 29423,
Metallose Fuftein. feinste
Nr . 32, Tel , 25673.
SpraiL,
Hirsch,
ortliopcivische
Großer
.
AilerHeiligenstraße,
nerei
laflc»,
Cato HauptbahnSo meil,2!ndreas,
Stiefel: grabe » 20. Telefon:
Ödsten-, Kalb -,
Silber¬
Hof, Kailerstraße 79, Schulie.
. Är. 25904.
Haiengasse 15/17.
Blektr . ftnlaeen
Antennenbau
Sdiweine - Meßgerei.
gemütliche Karl Stadler 7, Te.
Das
und Rotfüchse
Gallusstraße
Radloappatatn
Hans Eggrrlh,
Rnmilicncnfe!
Eleltro -Leiber,
Kall « « und
lefon 21 091.
Ihr Pelz gehört
Blausiidife,
Gaffe UI,
Waitstraße 2, Tele, Trierildie
Konditorei
Margarete Ea „ er,
Aniennenbau,
während der Som- Aeußerst preiswert!
21697,
Telefon
son 01873. Beleach,
Taunusstraße 52/80,
Neparaturen,
Manufaktur«
incrmonatc lAnfbeKürfchiiermeifler
„Nach dem eintuui
inngolorper , elektr.
Telefon 33389,
waren
Radio -Apparaie,
Wilheln , Sdinell,
wahrnng , Aitsbes. Wieland , Kriedens.
klön ne Dir ein Tüs,.
stell- Lickst-, Kraft . An¬ Gartenflr , 29, Tele,
Nundfunlbaus
fernngt zur KÜrsäl- straße 3, I.
tiei Alles SOlöne und Gute
Kaffee
chen
lagen,
Heil -Bolß,
01988,
GoeiHestraße
,
lon
trum
Zimmermann,
nerei
bei
Sie
fludun
O, Schiert " , Große
Marti 7, am Dom,
15. Telefon 21 151,
Spanische
steii/Seiligtreuz.
SCHIOR
Friedbergcrstraße
Sckstlrzen, gaffe, Telefon 29090.
elektr . Gerate
Weinstube
«essen , Herde
-llidfdic,
Nr , >9/12.
HolzgrabeD 5a - 7
Backereien
Weißwaren , Hemden
abends
Samstag
Badcäien , » estel,
B , O. Dittrich,
nach Maß,
Photodie „Alegria " ,
KakaostuPe
Korbstuhlin
a . A!,, tomb , Herde, Bude,
Pfeuffer,
Georg
strantsurt
Apparate
flechten
Domstraßei
wannen , famlltdjc
Massagen
Bettinastr , 31. Tele,
»aiserstraße 4,
Kalaostnbe
Neparaturen, „Ofen.
Telefon 27065,
fon 73703,
Photo,Eckstein,
Blindcn -Anstalt,
Nalha»
Maurer,
Schausten ,
Hans
Speisezimmer,
Hanauer
Kraus " ,
Preiswerte Lampen,
28, Teil,
8,
Schlafzimmer
20 Oederweg Tanlckil
rinenpiorle 8, Tele, Adlerflnchtstraße
Saalburgstraße
Londstr , Ii , Tel --,
DamenElektrische -Anlagen,
Telefon 53128,
zahlung ,
son 22973, Quali.
Telefon 43514
44517,
fon
Neparalure » .
Frlsler - Salon
MöbeNiaus Stein,
-latao,
tstlalaiiee ,
Korsetts
Pianos , repar . , Neue Liräme Nr . 27,
und
Massage
Rolladen
.gebärt , Näume {Uc
stimmen,
Büstenhalter
22665.
Telefon
So.
Fußpflege
Kränzchen,
Ualouslen)
!r, 27, Tele,
polieren
Margarete KammElelson 71465.
Spielwaren
Ullrich,
-Noll. Läden , Ialoa.
Herminc
Schillerstr , 28, TeleKinderwagen
Iad >ma »n GeissenIrisckie Lid)t-, Kraft.
geprüft, dörfer ,
firn . Neparalure »,
Spiel waren .Aeltle,
staatlich
tan 23709
Landweg
,
:
Motor
»,
Anlage
00,
Neuanfertigung,
neueste Modelle,
Sckiweizer Slr .
Telefon Kaiserstraße 28. Te.
15,
Nr ,
Nadio,
KorsettSchreinern,elfter
Tefefon 04551.
lefon 23898.
Sums Stiefel, Aller.
45915.
Thomas,
Spezlalgeseh»
Heiligenstraße 01,
Lotterie.
Staatl
Hütsen
.
u
Hüte
Märiclderlandstr,58.
Mlneralivasser
Plissee
Nosl Steingaffer,
Einnahme
Bockenheim
Telefon 02476,
A , Schwad , Leip» nur Bleidenstr , 17,
und
Hille
Braun
Moderne
Frillersalon
Benus -Lprudcl,
»igrrstr , 25. Tele,
Herrmann,
repariert -Nusd>.
ileipziqerSlr, 49,Tel,11119 Müßen : Hut -Lange,
das einzigartige erdson 73409,
Kühlschränke,
Trierische Gasse 31
rgasfe 119, FiAlle Gaffe 25.
stah
Mineral.
^lissö
alkalifche
25802.
Radio,
Telefon
Kintirn
.
Hohlsaum
M
Taunus,
:
nur
28878,
liale
Telefon
al.
In
Klavier¬
Tafelwasser ,
Beleuchtungs¬
Stoffbnbpfc.
straße 52. Tel . 24731,
Danienstrisierlaion.
Ludwig , Bleiden.
Lebensinittel.
len
stimmen
körper
Nollädc » ,
Dauer,
ZCP:
C.
.
Pniia
Spezialität
Billigile
Telefon
26,
straße
gcschäften erhältlickl,
repariert
Jalousien
wellen,
penlclü.franklurl z, M. 27519,
Licht - Haus
Nur pom stach, H, W, Schäfer , Bad
Blinde » ,Anstalt,
A. Gewinner,
.il 29520
EeorgDümler , BauililliirlgiDpforiiil
Elettro,
Bilbel,
Adicrfiochistraße 8. geschäfl
14, TeleStaubsauger
Teleson
Querstraße
graben lll,
Licht-Haus
Ealzner , Braudach,
Telefon 53128,
—
!on 54739,
Polsterer
u . Reparaturen
20889.
Oitomar Kofmann,
siraße 3—5, Telefon Möbel , kompl.
Bekorateur
Eschenheimer
Am
20 954,
Klavier¬
Einrichtungen
Jeder Sauger wird
Schirme
Fernruf
1.
Grollimund , Ihr
Tor
transporte
repariert und um. Friseur
91. Benfe , Aller,
, Solzgraden
29887.
Kühlschränke,
Kcltheimer Werl,
Inzah.
22, gewickelt
Amalie Bleuel Ww,.
hciliacnstraße
Teleion
.,
b.
11
,
Nr
waschmasch
Trintlein , Basalt,
Sckiacser,
!
arbeit
lunanahme alter Ge. 27616.
Gr . Hirfchgrabr » 7.
Teleion 22480.
Helmbügler
Metzgereien
straße Nr , IN, Tele,
Hohenstaufenstr . 7.
täteI Eleltro -Meiß,
Reparaturen,
son 73097.
Ehestandsdarlehen,
«ott Dielst,
Pralinen
Schillerst ! , 27, >.
Ueberziehe ».
Jahre
30
lieber
Damen -, Leeren.
steil 39, Telefon!
in
Qualitätsware
Möbel,
Spe.
.
Frisiersalon
Kleppermantel
's
und
24712.
Leidenheimer
Stickerei
Werbung
Ohne
und
allen Wurst ,
modernliieren,
— Zelte
Dauer,
Boote
zialiiät :
Plissee
Praliuenzentrale,
Geschäft!
kein
polieren
Fleildstorienl
Kunststickerei
wellen , Hennd -Laar.
79,
,
Mainzerstr
9!eue
in der
Anzeigen
Order,
nur .Zabrilniede «.
Stickerei Prefcher, färbung , (ß. Weid. I , A , Wolf ,Fernruf
Telefon 29174. Pra.
" haben
Möbelwerlstätte
Stickerei Prefcher,
„Hausfrau
34,
läge „Frabo ". Otto
lüa,
weg
ner . Sdiäsergasse
1, Tele,
Seilerstraße
ufw.
20,
Teegebäck
,
,
Tele,
lincn
1,
Noilintstr
,
Eichel,
Erfolg!
Seilerftr
iniiner
56394.
Telle , Kaiicrstr , 65,
Teleson 25017.
son 29709.
eigener Herstellung.
Telefon 44 520.
fon 29709.
Teleson 321 15.
Radio,
Antennenbau
9!adio -Banl,
Nestloie Befeitiguna
jeßl Goclhcstr . 18,
von Warzen,
Telefon 26230,
Gesichtspflege,
Sauerwrin . Fran.
Kosmet , Institut
keN'Allee 105. Te»
Berta Hackielb,
lefon 77084. Teil,
Taunusanlage 21,
Telefon 75582,
ftnhlungl
Rundfunk¬
Hahmaschinen
geräte
Anteinenbau
„Besta " ab 135,—
Steinmeh,
Marl ,
Reparaturen aller
steil 19.
werben
Fabrikate
billig und fackigcHahmaschinen,
ausgesilhrl,
mäß
gebrauchte
Monljoic,
Wilh ,
Mainzer Str.
Kauft und ver. Neue
23 233,
Telefon
25,
stwerger,
tauft
Heiligtreuzgaffe 13,
Sauerkraut
Muttermale,
Leberflecken

nda
Tee

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Kramer

üem UM Jl

tn lianüwerkLMs

,
S I-olaub

X

Süddeutsche

leichter verkaussstörungen und Unzufriedenheit
des Runden ausschalten kann. Sin glcljdjcr*
Meister, der [ein Geschäft aus das vertrauen
[einer Rundschaft gründet, wird auch dann viel
eher Verständnis [inden, wenn aus irgendeinem
Grunde einmal irgend etwas nicht gleich klappt.

Oie Hausfrau

Hausfrau

Und wenn der einzelne einmal nicht in der läge
ist, selbst sür Abhilfe dieses oder jenes Miß,
standes zu sorgen, so kann gerade in diesen
Dingen die Zusammenarbeit mit den Hausfrauen«
organisationen gegebcnensalls sehr nützlich werden.
(Deutsche glctj<bcr'3cftung)

flaschen dürfen zur Aufbewahrung von Salzsäure

verwendet werden.

Können Fnfibäder

schädlich wirken?

Durch Lrhihen und durch Abkühien der Füße
wird stets der gesamte Blutkreislauf des Körpers
erheblich beeinflußt und die Blutverteilung ver¬
ändert. Fußbäder pflegen nachteilig zu wirken,
wenn fl- sehr kalt oder sehr heiß genommen
werden. Auch mäßig kalte Fußbäder werden von
schwächlichen Personen oft schlecht vertragen. Tliemals dürfen [l*, selbst von sehr kräftigen, gleich
Soll man sdindhafte
Milcbzühne
bei
nach einer größeren Mahlzeit genommen werden.
Kindern behandeln lassen?
Zu anderer Zeit können sie aus kräftige Menschen
Schadhafte lNiichzähne können das Wachstum erfrischend wirken, Jollen aber nicht länger als
und den Gesundheitszustand der nachfolgenden zwei Minuten dauern. Zu warmen Fußbädern
zweiten Zähne ungünstig beeinflussen
. Sie müssen nimmt man das Wasser am besten nicht heißer als
daher vom Zahnarzt behandelt werden.
zu einem Vollbad. Ist eine besondere WärmeKann irh in einer Welnflr .sdie Salzsäure
wirkung erwünscht, um z. B. den Ausbruch eines
holen?
drohenden Schnupfens zu verhüten, so gießt man.
Der Drogist macht sich strafbar, wenn er Salz¬ nachdem die Füße schon eine halbe bis eine Minute
säure dem Kunden in eine Flasche schüttet, die im warmem Wasser sind, heißeics zu, damit die
zum Ausbewahren von Dcnußmitteln geeignet ist. Wirkung auf den Blutkreislauf allmählicher einRur die für diesen Zweck hcrgestciiten Vrozen- tritt.

weiß alles!

Können Sic einen Urlnnbsnnspriioh bnr
entgolten ? Wenn jn, wie stellen Sie tlie Be¬
rechnung nuf ? Können Sic slntt der ver¬
einbarten Freizeit (mittags , abends , sonn¬
tags ) Ihren Angestellten oder Gehilfinnen
Geld geben?
Zch dar[ keinen Urlaubsanspruch bar entgelten.
Ver Urlaub ist zur Lrholung da. Wenn ich aber
statt des Urlaubs Geld gebe, so geht der Gehils«
oder Angestellte- er eigentlichen Serien verlustig.
Das über den UrlaubsanspruchGesagte gilt auch

sür die Freizeit.

Für die Mannheimer Hausfrau
Ratgeber

für
Kleine

Jedes Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

das
Geschäfts
aus

Elektr . Anlagen
Otto Eli. 11. 5. 9.
Telefon 22988.
Elektrische
Kaltmangel
8. 4. 11.
KilowäscheAnnaHme.
Gardinenspannerei.
Bau - u . MöbelElektro - Badlo
«chrelnerel
BeieuchtungoLeicht & Kühner, tärper. LlchlmannKäsertalerstrafte 59.
Kühler. Secfen.
Telefon 51291
. Ehe. heimer Strafte 23.
stands.Darlehen.
kerben
Batten
und tacke
tauft man bei HellJosef Hermann,
mannLHeiid, Qu. 1. G. 7. 17. Telefon
5—8, Breite Strafte 24973.
Feinkost
Bilder
religiöse
Kunst
. 7. 19. Telefon
taufen Sie günstig, 27994.
Christliche Sanft,
0 . 7. 2.
Fische
Blumen
stelnlost
und Kröme
Bvgelmann,
Selfenheimersir
. 42.
Karl Asscnhcimer
Telefon 43224.
jr.. 0 . 2. ö. Tele.
Ion 22821.
FlaschenAnkauF
Braut¬
ausstattungen
Altpapier. Fischer.
Babysachon
Schweftingerstr
. 194.
Teleson 42189.
Wäsche-Spcck, Pa.
radeplatz. Telefon Fullpraktlker
19881.
Andreas Schlosser,
11. 1. 21. Telefon
Buchbinderei
21297.
Iatov Krämer.
E 7. 2t. Telefon
»8192.

tägliche
- Anzeigen

Progerien
Ludwig & Schliff.
Helm 0 . 4. 8. und
Filiale mit Foto:
strirdrichsplatz 19.

Wir liefern für den Hausbrand
die geeigneten
in erstklassiger

Brennstoffe
Beschaffenheit.

Bernauer & Ce. Ges . m. b . H.
Mannheim, Luisenring9. Tel.Nr.20631
u.25430
HerrenhUte
Gardinen,
Teppiche
Umarbeitungen,
Mäbelstoffe, Her.
Reparaturen.
mann Regelin,
Dippel Rachf.»
O 7. 25.
D. 2. 8.. Harmonie.
GurnrnlKonditoreien
strümpfe
und Bestellll-elbblnden
geschüfte
Wilhelm Schneider,
D. 8. 5. Telefon
Karl Haftler.
27849.
P . 9., Planlenhof,
Telefon 28919.
Karl staih ir„
L. 15. 9. Telefon
25871.
Handarbeiten

Korbwaren
u.
Kinderwagen
H. 9>cichardl,
st. 2. 2.
steril,
spreche! 22972.

Th. Iennemann
Rachf.. P . 7. 18.

PFAFF

förden

Einkauf

Hausfrau!

Seifen
Pntzarfifei,
Seifenhaus Ostsfadf.
Seckenheimer Strafte
Nr. 119-,. Tel. 44123.
Stickereien
Kunst stopferei,
Monogramme.
Klier, N. 5. 7.

^KotilenKoks
-BrikßllsX

Kinderwagen.
Stange, P . 2. 1.,
Handschuhe
Parabcplatz.
Krawatten
Lampen¬
Roeckl- Handschuhe,
schirme
Paradeplatz D. 1. 2.
Telefon 28843.
Llektr.
Birnen,
Beleuchtungsartikel,
HaushaltRosa Arinbruster.
WAscheral
E. 1. 14.
HIIBEBI
„Ideal ", Lortzingstrafte 21/23. Telelon 53191.
Hauswlrtsch.
Jeden Tag das gute
Töchtarhalrn
HildebrandMehl
Gründliche Ausbil.
düng, Kochen
, Bal¬
ken, Lininache».
Handarbeit, Mustk,
Geselligkeit.
Kleine Anzahlung
Schwerdiner. WirtKleine Raten
schafislehrerin,
Oecker*
Stuttgart , NeinsNfltumuchlaeotiaBS
burgstraße 171.
fi. m. ö. H.
Harrenartikel
Mannheim, N 2.12
Telefon: 21298
Wäsche-Speck, Paradeplatz. Telefon Reparaturwerkstatt«
der
für sämtl. Systeme.
29881.

llüFSrl

Worte über 15 Buch¬
staben
16 Pfennig

Mannheim

SermannRUltinger,

Barnen - und
Hödchankldg.
Ernst KrUpe.
E 3. 1. Telefon
29973.

Leben

Strümpfe —
Herrenwäsche
Pausa Diktierte,
0 . 4. 5. Telefon
21895.
Stuhlflechteral
Blindenheim,
Waldhofslr. 221/223.
Telefon 52397.

TeppichReparaturen
u.
-Reinigung
preiswert Bausdaek,
B. 1. 2. Telefon
29497.
Verchromen
Kempf St lSeHrig,
Amerikanerstr. 34-39.
Telefon 42125.

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer

Plätte »Schläger
Optiker
und noch mehr
Bergmann
Sehnen sich nach & Mahland, E. 1.
15. Telefon 22179. |
Käufern sehr»
IM
am
Wenn es in der Parfümerien
fiandwech
»Lausfrau'steht,
Leo Treufch
D. 1. 3. Tel. 22221. Backwaren
Uhren
Morgen dafür
Pelse —
stllr Ihre Gäste und Schmuck
Geld eingehtI

4g S

Reparaturen
Edwin Banm,
91. 1. 14a. Telefon
Jean Elz, Luisen- 21249.
ring 59.
Teleson
28239.
Photo
Matratzen und
im ältesten stach,
Polstarwaran
geschäft,
Phofohauo Kloos,
E. 2. 15.
Ehr. Berg,
Schweftingerstr
. 128.
Telefon 49324.
Putsmlttal
MesserHausfrauen, ver.
langt Geolinl Seif
schlelferel
und
39 Jahren bewährt.
Reparatur
Leitern

streb. S . 1. 18.
Telefon 22188.
Möbel

-

Ams-Brezel
das Beste.
Telefon 59543.
Brillen
Die kleidsame
Brille vom Optiker
Platz, NathauaeckeBreite strafte.
Herrenhüte
Spezialgeschäsl
für Hutreinigung
M . « bei, M. 2.19.
Lutmachermeister.
die gute

Reformhäuser

Baleneia-Sarfen.
P . 7. 14a. Telefon
29887.

»Reue 2. g.-, die
schäne Illustrierte,
sür 29 Pfennig
überall erhältlich.

Kinderwagen
Kinderbetten

Wacker, E. 1. 11.
Telefon 24229.

Rieienauswah)

und Billigkeit

Reldiardf
F. 2. 2.

Musik¬
instrumente

Obst - und
Südfrüchte

Juwelier Rerln,
K. 1. 5., Uhren —
Schmuck
, Neparaturen sorgsältig.

Gute Einkaufs- winke für
Verlobte und Neuvermählte

Tapeziermeister
Kraus, Krapp,
milhlstrafte 17. Telefo» 43848.

Musikhaus Schall
Dt , 7 (Harmonie).

Uhren, Schmuck,
Optik. Karl gimmer,
am Tattersall.
Kassenlieserant.

durch Beliiuienut

raolscWeier
rautkranzeDenk ' an
Lindarautbuketts

B

APOLLOPUtVER

Geschwister
Horcher
K. 1. 5.
CEO DÖTZEH
Telefon
23567
PhJrm.Fabrik,Frankfurt
M

PackungS4# in Apotheken
und in Drogerien

Sdinitfel

„Möchtest du dann wohl für immer bei uns
in den Drt und wieder hatte sich das paar ge¬
bleiben , lotte !"
weigert , einen Pflegling auszunehmen.
Va schlang die Rleine ihre schmalen Aermchen
„Die hätten wohl Zeit dazu " , murrten die
um den Hals der jungen Krau , schmiegte den
Rachbarn.
blonden Wuschelkops ganz nahe an ihr Dhr und
„An den nötigen Mitteln würde es ihnen auch
bat so innig lieb : „Mutterle . . ., mein Mutterlel"
nicht fehlen " , kritisierten die andern.
Vas war der schönste lag im leben der jungen
Und dabei konnten doch alle nicht das tief«
Krau.
leid der beiden verstehen, die in ihrem Schein¬
Und heute — es sind zwei Zahrc schon vorbei
glück die Unglücklichsten waren.
ist lotte immer noch in unserm Drt . Richt
—
als
gewesen,
Spaziergang
einem
auf
Ls war
als Kericnmädl , sondern als eigen Rin¬
mehr
Wiese
sie zum erstenmal das Kerienmädl aus der
der jungen Leute, die das kleine Mädl alleine dem
sahen. Linen Buschen gelber Schlüsselblumen
leben wieder zurückgewonncn hatte — mit einem
hatte Lotte gepflückt, sprang dann plötzlich aus
Buschen gelber Schlüsselblumen.
Krllhschönen
den
und reichte der jungen Krau
iingsstrauß.
„Va . . ., bitte . . . I"
verlegen nahm sie die Blumen
„Zch danke dir !"
Sie ist in
hat
Rickelkorn
rautchcn
einem unserer schönen ostdeutschen Seebäder
„Haben Sie Blumen gerne ", plapperte die
gelandet . 2ag für lag wandert sic nun aus die
blonde Rcunjährige.
Post und fragt und fragt : immer noch kein Brief
„Voch. . ., sehr gerne . . . !"
von Zhmk Schließlich schaut der Postbeamte ein¬
„Dann darf ich ihnen morgen wieder einen
mal über seine Brille weg : so einem netten hüb¬
Buschen bringen !"
schen Kräuleinchen kann einer doch kaum untreu
„Bitte !"
werden , also stimmt da • was Technisches nicht.
Vie junge Krau drückte dankend dem Mädl die
Wb sie amende gar nicht gesagt hat , wohin sie
kleine Patschhand.
fährt ! Voch! Ra , wem denn ! Wie ! Ver lieben
Blumen
den
Mit
.
an
cs
sing
Blumen
Mit den
! Za, aber liebes Kräulein
Zimmervermieterin
kam die Kreundschaft , und aus der Freundschaft
Rickelkorn, die Zimmervermicterin genügt da nun
wuchs die liebe , die Rinderliebe der jungen Krau.
Und mit der Rindcrliebe kehrte auch die Lebens¬ nicht ! Bei jeder Postanstalt gibt es Rachscndcformulare . Und wenn die richtig ausgefüllt sind,
freude wieder . Acht Geschwister hatte lotte noch
wird alle gewünschte Post nachgesandt. Run wird
zu Hause. Acht Geschwister und große Rot.
Kräulein Rickelkorn das nachholen.
An einem stillen Abend nahm die junge Krau
Wb sie, fragt der freundliche Postbeamte weiter,
das Mädelchen auf ihren Schoß. Lin Beben war
denn auch einen Ausweis habe ! Rein !, Run , wenn
in ihrer Stimme , als sie leise fragte:

Lorenz Strobl:

Lin
Buschen
Schlüssel¬
blumen

6
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Hausfrau

Süddeutsche

, !o
Kind

sehr sie sich auch
kein
hatten sehnten
kdarnach
. Man lebt sein leben aber

für die Rinder , für sein Geschlecht, für des
Volkes Bestehen und Zukunjt . Lin leben ohne
Rinder ist ein halbes leben , denn sic allein geben
dem Lrdenschassen Inhalt . Sinn und Zweck. Was
hals die gegenseitige lieb ', das gegenseitige ver¬
stehen ! Immer klasste eine lücke zwischen beiden
Menschen. Ls schltc das bindende Glied , die
goldene Brücke von Herz zum Kerzen, es sehlte
das Rind . So wurde mit der Zeit aus den beiden
lebenssrohen Menschen ein verschlossenes ver¬
grämtes Paar , das jeglicher Freude aus dem
Wege ging, das sich selbst zerquälte in bitteren
vorwürsen.
„Rehmt ein Rind als eigen an " , rieten gute
freunde.
„Ls ist umsonst", wehrte der Mann.
„versucht es mal mit einem Kcrienmädll"
„Vas kann das eigen Blut - och nie ersehen " ,
sträubte sich die Krau.
Wieder kam ein buntes Häuslein R8V .-Rinder

a

Für die Stuttgarter

Der Liebesbrief

.
Urlaub

Hausfrau
Harnuntersuchungen

jfa &cH'JiüiiiscfttanR

Spezlal -Laboratorlum

braucht nichtmehr Stromall ein« schwache Lamp«

für Jede Stromart
lieferbar
sofort

-Fa(Müll
Möbel

i

Jetzt
von

Schlaf -* Speise -,
Wohn - und Herrenzimmer
Küchen - und Kleinmöbel,
Polstermöbel

Tritschler ■Stuttgart• Marktplatz

LeonhardSplalZ

Naturreiner

Apfelsaft

. Auf kaltem
—alkoholfrei
Marke Naturelia
Weife ohne jegliches Konservierungsmittel herge¬
stellt ,deshalb reinschmeckend und wohlbekömmlich.
Viertelliterflasche 29 <ijf.
Literflasche 70
(Flaschenpfand Literfl . 15 ,7/., Viertellitern , 10 «T/J

Naturreiner Traubensaft
Literfl.

1.50
.
Schwarzriesling
. . . . 1 .60
WeiSer Rh ’hessen
rot. 75. . -.
Johannisbeersaft
1—
schwarz
Johannisbeersaft
mit Wasser und Zucker
(Die Johannisbeersäfte
trinkfertig gemacht ) Flaschenpfand extra

limonaden -Sirup

m. Himbeer*
oeschmack

1 Flasche 1.40 1’.j Flasche 85 ,?). inkl. Flasche
(ür Großverbraucher Literflasche 1250 g 1.30 ,
Flasche extra 20 öf,

Orangeade -Sirup

Stuttgart' ^ .

Straubweg tr

örinßl Gewinn

Katalog gratis

Telefon 24531
fflUbctmftr . 10.
Haltestelle : Linie 3 und 7

trinken
Jetzt Birkensaft
zur Blutralnlgungskur
garantiert 100°/oRM].80p.Ltr.,angenehm
zum Trinken , reinigt und entschlackt
den Körper , blutbildend , stärkend.
B . ROSe . Schwabstr . 14c

für Homöopathie und Naturhellvertahr. n
de» Relchtvrbgnde»
Mltglladei

Heilpraktiker

zu ver*
der Art vertilgt reell und zuver
ie
jeder
lässig — hier und auswärts —
, Silberburgstr . 58B, Ruf 65644
Ke Klumpp

Post

bestellt hat oder durch
Postüberweisung erhält,
muß über verspätete
oder nicht erfolgte Be*
lieferung auch

direkt bei der

Zltronen -Sirup

Nur so kann der Fehlet
am schnellsten beseitigt
werden.

[jaissmaier

bB

S(fläler,L

Post

Beschwerde cinlegen.

Sie

es

bei jebet Anträge
ober Bestellung aus
die stier oerirelenen
Anzeigen , dabSiebas
Angebot tu Ihrer
„Hauslrau " gelesen
staden, Sie werde»
bann gut bedient.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll

-Zutlenhausen
Stntlaan

. 28. Rärjnrlltln and luliiclu Sinltiog:
BähringerStraB
. Telefon80367
, frellag von2—6 Uhr
, Mittwoch
Montag

ad -Lichtspiele

Bad Cannstatt

Badstr . 8

20 . - 26 . Juni

Wer die .(Hausfrau"

inkl , Flasche
*/i Flasche 1. 55 1u Flasche 90
Literflasche 1300 g 1.40 ,
für Großverbraucher
Flasche extra 20 fff.

inkl . Flasche
1 xFlasche 1.45 1‘i Flasche 82
Literflasche 1250 g 1,30 ,
für Großverbraucher
Flasche extra 20 .A
und Nettopreise.
Großvesbraucherpreise

Schuhreparaturen
nur bei
- Zubiller
Schuh

Olgastr . 53 u. Blumenstr . 1 u. 3
Fernsprecher 91393

Ungeziefer
direkt bei der

25 (gegenüberSieglePost)

Lieferant sämtlicher Krankenkassen

• Zusana Werkmann
’s beste Fadiarbeit
hilft feit 10 Zähren bei
allen erdenklichen ( eiben
dev Magens , Darme »,
der TUeren, Ceber, Galle
usw., bei Rheuma . Dicht,
Venenentzündung, Arte¬
rienverkalkung uftD. Auv>
funft kostenlosv.Hersteller
Brügel

Ruf 24 688

vorm . Hof -Apotheke

kluge
SMegermutter
Die

Geschenke
BUchsenstr

Frank

. 28 t», gegenüber Hospitalkirche

Porzellan • Glas • Kristall • Keramik
• Bestecke
Metallwaren • Schmuck

Süddeutsche

XII
es auch kein Paß wäre, aber eine Postausweis¬
karte habe sie doch, wo die doch bloß sllnszig
psennige koste, drei ganze Zähre Gültigkeit habe
und auch sonst ein vollgültiges Ausweispapier sei?
Nein, Fräulein Nickelkorn hat keine Postausweis¬
karte. Zeht ärgert sic sich. So billig ist das ! Ach,
und ein Postsparbuch wollte sie sich auch zulcgen,
lange schon, damit sie „bargeldlos" und unbestehlbar also reisen könnte, nein, was alles man
so versäumt . . . „Wenn man verliebt ist", seht
der verständnisvolle Postbeamte hinzu, in Ge¬
danken jedoch, denn er wird sich hüten, sowas
Undicnstlichcs laut zu denken. Aber dann Hilst er
, das Nachsendesormuiar
dem Fräulein Nickeikorn
auszusüllen. Nun werden wohl übermorgen sieben
Briese angcroiit kommen, alle von 2hm , . .

i

Die neuen Abend -Musiken
in Stuttgart

Hausfrau

Radfahren als Strafe
■Nl ls die Zahnräder noch nicht so allgemein ver■vl breitet waren wie jetzt machte eine euro¬
päische Zabrik dem früheren Sultan von Marokko
eine Anzahl dieser Verkehrsmittel zum Geschenk,
um sie dadurch in seinem lande elnzusühren und
. Oer
sich ein neues Absatzgebiet zu erschließen
Sultan wußte norläufig nicht recht, was er mit
den Nädern beginnen sollte. Ais er aber einmal
zufällig aus dem Arbeitszimmer zusah wie einer
seiner Beamten das Radeln erlernen wollte, und
dabei ein über das andere Mal heruntcrsiel, kam
, das
ihm ein zündender Gedanken Lr beschloß
Fahrrad als Strafmittel für Unbotmäßigkeit in
seinem Harem cinzusührcn.
Sei der nächsten Gelegenheit, als eine der
Harcmsdamen fich etwas hatte zuschulden kommen
lassen, besah! ihr Herr und Gebieter, daß man
sic nach dem palastgarten ruse. Dort befand sich
längs des Schlosses ein ziemlich langer ebener
Weg. Lin Zahrrad wurde der Ucbcltäterin über¬
geben mit der Anweisung, ee zu besteigen und
jenen breiten Weg daraus einmal hin- und wieder
. Selbstverständlich konnte die unzurllckzusahren
geschulte Harcmsdame das neue Marterinstru¬
ment weder besteigen noch sahren und siel bei
jedem versuch kläglich herunter. Vas aber be¬
lustigte den dabcistehenden Sultan ebenso sehr,
wie es dem unglücklichen Dpjcr schmerzlich war,
List als die Unglückliche so und so ost hingepurzelt
war, und sich der Sultan vor kachkrämpscn bog,
winkte er ab — und ließ sie zurücksührcn.

bringen zu lassen. Doch mußte er lange Zeit
warten , denn seitdem befleißigten sich alle Damen
eines musterhaften Wohlverhaltens.

An jedem Montagabend von 8.; o bis p. zo Uhr
Großes Aussehen crTNalfaradscha Ifeiratel
sindet in diesem Sommer aus dem Stuttgarter
regt die Mitteilung
seine Pflegerin
Marktpiah eine Abend-Musik mit erlesener vordes Maharadschas von
Glocken¬
das
und
khöre
tragssoigc statt. Solisten,
Zndore, daß er sich mit einer amerikanischen
spiel des Rathauses werden mir Darbietungen
, Miß Margucritc kawler, ver¬
Rrankcnschwcster
auswarten — der stimmungsvolle Marptplah
, der aus dem ilhron
heiratet habe. Der Maharadscha
mit dem an diesen Abenden besonders sestlich ge¬
eines der reichsten indischen Fürstentümer sitzt und
schmückten Rathaus werden den schönen äußeren
dessen Zahrescinkommcnaus 180 Millionen Mark
Rahmen bilden. Dhne Zweisei werden diese
geschäht wird, lernte seine Zrau kennen, als er
Montagabend-Musiken nicht nur für die ein¬
vor drei Zähren auf einer Weltreise plötzlich er¬
heimische Bevölkerung ein schönes Erlebnis
krankte und in das Rrankenhaue von kos Angeles
bilden, sondern auch für fremde Besucher der
gebracht wurde, wo Miß kaw^cr ihn gesund pflegte.
Stadt , zumal der Besuch dieser Abende kostenlos
von dieser Zeit datiert die „Romanze" des In¬
ist und auch für Sitzgelegenheit Sorge getragen
dischen Herrschers, der jetzt aus einem Staatgwird. Bei Regcnwetter fallen die Veranstaltungen
empsang erklärte, daß er, um seinem lande ein
selbstverständlichaus. Man wird das Stattguter Herrscher zu sein, eine glückliche Lhe führen
sindcn einer Aussllhrung immer daran erkennen,
on nun an war die Zahrradtortur der müsse. Um dieses häusliche Glück zu sichern, habe
daß an den vier Seiten des Rathausturmes von
Schrecken aller Haremsdamen, Der Sultan
er die Dame geheiratet, die er von ganzem Herzen
spätestens nachmittags g Uhr an die StaLtsiagge
(„ir -Uhr-viatt ")
lauerte sörmlich daraus, sic zur Anwendung liebe.
gehißt ist.

»
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Ratgeber
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AUSSTEUEHWABEN

G. Hauderer

Horst

Spozi aI i t ii t : Laichiiif ' er WiUclie,
Kuimdhatir -, Woll - und Steppdecken

l

Belz -t Poller¬
werkstatte
Wilhelm Maier,
Policrmeister. Ludwigstrafte 3, stern.
sprecher 28288.

Beleuchtungs¬
körper
Huf 0,) 2 47
Elektro — Installationrn — Le.
rate Lederer, EliAhnenpasse
Aunteuersabe' henstrafte 31.
Artikel
s? 83.' 88.
oorschritlsmähig
ifcuu
/tUDcrlhflifl.
Elektro.Holzer,
Versandhaus All
Antonie Htlbig.
Eftiingerstrafte 15,
& Bücheic . ©ofpltal.
Alexanders!r. >72. strafte
35, sternlor. Teieson 22333.
23513.
BesteckAltgold
Einrichtung«
vorteil,
Besonders
Allgoiü, Silber, hast
Frau
bei
iS. Hoszapsei.
lauit
Edelsteine,
Elisabethen,
Besteckeinbau.
Paul Mohn, Obere Deujei.
strafte 23,
Augustenstrafte 22.
Bachstrafte 18.
st 83371.
AUtOstrtedrich Milbe,,
Altmaterialien
Etuislabrik.
vermletung
Eilberburgstr. i486,
Uumpt'ii. /Zeitungen
st. 83515,
Me.
Heit fd)elften.
Mercedeswagen s.
lalle taust Papier. Nah- u.sternsahrtc».
Betten
Te- Hetz,Gerberstrafte 25.
Vermittlung.
teso» 35383.
st. 73734,
Metailbcttcn.
Ma.
Patentrdste.
Altpapier
Mercedeawagcn, trotzen. Steppdeekcn,
».
Wolldecke
Leibsisahrcr.
auch
Heilungen. Akten, Lreithaupt , Schlaft.
« . Rehsuß.
Lumpen kaust
13». Teieson Seusserstrofte 81.
stlumm, Ludwig- Strafte
34583.
strafte 3. Telefon
u.
Bettfedern
84372.
Bettfedernstllr Eelbstsahrer
relnlgung
Ä . Iefteisderger, nur neueste Modelle,
Ullrich Schiller &
Altpapier — Lum¬
Schwärzer,
pe». Brennerstr. 28. Miiheimstr. 5, stern- Sohn, Bad Eann.
Teieson 27188.
Badstr, 12,14.
statt
sprecher 22883.
Stuttgart

- W., Mllltllrslrulle
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Samstags 8—13.33 Uhr.
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- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Kleine

Jedes Wort 8 Pfennig
16 Pfennig
Fettworte

das

Leben
Worte über 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Nasser Bossinger,
Bilder
Cafe und
das gemütliche
Konditorei
Haussrauenkastee.
.il.Lieferwagen kertig gerahmt,
loslinlouUhol
Böblingerstrafte 51.
BRAUN
Sauna,
Oelgemiilde—
—
st. 73383.
. 56, F. 63698 Einrahmungen.
nur Fontilr
gutgesührles
stamilienkasser,
Gustav
Rath u. Gschwind, Ecke
Berufs¬
Tiibinger und Schwcickhardt
. Bad
Rosenbergstr. 52a.
kleidung
73145.
st.
.
Ikolbstrafte
Naiiee
Cannstatt,
st. 83815.
Nonditorei,
und
Casä Schlaudcr,
24.
Blpcker
Hauptstätterstr. 31. Marktstr.
st. 28288.
Casä Mignon
Blocker, Nepararenoviert,
Kaffee Mann , ieftt
Blinden¬
tute »,
Schnabel,
Bruno
anstalt, Larlenstr, Charlottenstrafte 13,
Sonnenstrafte 4.
31t. 48, st. 63186. srüher Ecke Olga-,
25883.
st.
Charlotte» . Strafte,
st. 28285.
Case — Nonditorei
Brautkränze,
erst,
ktlnstl . Blumen
Kassee und Ikon- Nostenbader,
bitorei Dieft, Heil, kiasstge Nonditorei.
Heim. Weinschcnk, bronncr Str . 78. Erzeugntste. gemütCalwerslr. 44, stern- st. 23811.
stamilien.
iiches
_
sprecher 22882.
GerberNasser,
Lass Seroksruhe.
73814
strafte 11 st
Neuer Inhaber:
Branntweine
Case Müller,
str. Somme«, sriiher
Diese
Inh . Wilhelm Nirch.
Mohrenküpile.
Anseft.TrinkCannstatt,
branntwei», Liköre Nondtloret u. Kassee Bad
Bahnhosstratze,
tragen voller Stolz
billigst, 'Brennerei Bauer , Silberburg. 3tähe Wilhesmplatz.
Bernlöhr, Brunnen, sirane ii, p, . v2vuu,
strafte 25.
erstklasstge !tond>Barnenhüte
toreierzeugnisse, ge¬
mütliches stamilien.
Else - örge«,
Brottaffte.
grofte Auswahl in
Spezlalltaten
scder
Damenhiitcn
Kassee-Rcstaurant Art —stationieren—
!tornBauers
teilet Bollkornbrot, „Steinhalde" beim Stuttgart . Warten,
, bc. strafte 48, Bollwerk,
ärztlich empsohien, Hauptsriedhos
empsohien. sternrul
stens
27833
erhältlich in besse¬ Tilln Lrciner.
re» stachgeschästen. Lase am Markt.
Therese Fischer,
OTnmro
L. Lagdor». Markt- Ernst . WeinsteinStr * 4
Breite
Bürsten »Pinsel
plaft 23. Rul 28835. Strafte 38, I Stock.
BAD CANNSTATT
Strohmater,
Nasser
&
Der gute DamenLangbein
Karl
Bahnhofetr . 11
Eo„ Gregordas Lokal der Haus- Hut nur von Mar»
-Stratze L. krau, Stuttgart -S„ Trost, Marienstr. 18,
Fernspr. 25716 Echmid
Teieson 25487.
st. 83585.
Böblingcrstr, 111.

Dedtbeii . . «M 2.50
Kissen . . . HM l . —

...
Zwei

Berufs¬
kleidung

Hauptlchristleitcr: Dr. Will:: Eticwe, Berlin -stchiendors.
Stcllvcrtreterin : Hcte Gebhardt: verantwortlich iür
Mode: Emma Sznmaniki: iür Handarbeiten: Ida
Hoch, sämtlich Berlin . Verantwortlich sür den Inhalt
der Anzeige» aus Stuttgart : Mar Kimmel. Stuttgart,
sür den Inhalt der Anzeigen aus stranksurt a. M. und
Mannheim: Hugo Reumann, stranksurt a, M.. Burg,
seid 58. zu erreichen bei de» betrefsendcn Geschäfts,
stelle». VerantwortlicherAnzeigenleiter: Erich Burisch.
Berlin.
, Berlin SW 88,
Druck: Wilhelm Greve Aktiengesellschaft
Nittcrstrafte 53/51.
Erscheinungsweise: wöchentlich Donnerstag.
in Leie,
dar!
Diese , Blatt

L. « reiner.
Möhringerstr. 112.

t

utsalon Simen,
73.
udwigstrafte
Teieson 60181.

Emma
Staudenmeger»
bospitalstrafte 5.
Teieson 28353
DamenSchneiderin
Anscrtigung eie.
flautet Damengarstreytag,
dcrobc,
Böblingerstrafte 122.
Damen - und
Herrunmodtn
I. Nanges,
Maftansertigung btt
billigsterBerechnung,
Eugen Säinitd.
Schneidermeister,
Stuttgart , Immcnhoierstrafte 11, pt.
Mahansertigungen
t» bester Aussilh.
rung, strunz Soers,
Notebühlstraße 488.
st. 83714.
Daunen¬
steppdecken
S. 3lcff, Moderne
Muster. Stück ab
NM 45.- . Umbilligst,
arbeiten
38.
Mozartstrafte
st 73848.

Schnittmuster gegen Boretnscndung des Betrages zu.
züglich Porto.
stur nicht erbetene Beiträge, Lichtbilder und strich,
nunge» übernimmt der Berlag keine Verantwortung.
Falls Rücksendunggewünscht, Rückporto beilegen.
Nachdruck aller, auch im Meinungsaustausch enthaltenen
Beiträge verboten,
Anzeigenpreisefür den Bezirkateil laut Preisliste Nr. 6,
für die Gesamtausgabe» laut Preisliste Nr. 7.
Anzeigenschluß: Montag mittag sür die in der nächsten
Woche erscheinende Nummer. — D.-A. I. Vst 1838
Gesamtausgaben Uber 185 333. Davon „Süddeutsche
Haussrau" 13 883; „Fürs Haus" 28 338.
werden
nicht geführt
trkelu

Fenster*
relnlgung

Detektei
und Auskun Hel

- und
Glas

Detektivin
Griesinger , Stutt.
(tad , Gulbrodstratze
25. Telefon 62420.

Reinigung

Abele . Kriminal,
kommiffar a . D.,
Döbllngerstratze 622.
Ruf 70008.

Drogerien
Wider.
Drogerie
Tiibinger Sir . 87.
Telefon 70800.
Prag . Drogerie.
Walter
Pholohaus
Sambale . Stuttgart.
Leilbronnerstr . 88.
Telefon 00240.

- An zeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Kleine

Jedes Wort 8 Pfennig
16 Pfennig
Fetfworte

Epple» Marquardt

Kakteen.
Blusen , Strlimpie.
Spezial - Gärtneret
Krawatten . DamenGardinenspannerei
Auswahl,
große
und Herrenwäsche.
Maier , Alexander,
mänige Preise,
Sicgsrlcd Fehrle,
stratze 60, Tel . 26381.
Kakteen,Erde,
»
l
Ecke
Schwabstratzr
Falkertstratze 39—41.
Guienbergstratze.
Garten¬

gestaltung

Handweberei

Foto - Apparate
Foto -Kirchhoff,
das gute Spezial,
gefchäft im Westen.
Alles für Foto und
Kino , Augustenstratze 0t.

Karl Zeller,
Sartcngcstaiter,
Um.
Neuanlagen ,
ändern . Pflege von
Langestratze
,
Gärten
Nr . 17. II.

Foto - Ateliers

Phota -Bailmann,
Patzbilder , Amateur,
Fachge. arbeiten , prciswcrie
Drogen
Bedienung . EtzlinKleiner.
schäfte
ll p. Ruf
106 gerstraße
Echwabstratze
25821.
und 105.
RoteFeuers » ,
bithlstr . 7t . Auswahl
Parfiimerien.
in
Durften,
Seifen ,
Besen , Wasch-. Putzortikel.

Elnrahmungsgeschähe

FotoFachgeschäfte
Entwickeln , Kopie,
Pergrötzern,
rcn ,
Albert
Patzbilder .
Lauten,
Hagele ,
ichlagerstratze 18.

FruchtsäH « ,
SüomostTraubensaft

Weber.
Wilhelm
Calwcr Stratze 52.
Telefon 22544.

Krllchteverwertung
Kolb,
Stuttgart .
Telefon
14.
stratze
EIS
70754.
Ihr Lieferant iür
Pomol D .M.b.H..
ist
den Haushalt
WUrttembergische
Eis - Dolderer.
Obstvcrwertung.
Strombcrgflratze 14. Zuffenhausen . Tele,
Rui 42121.
ton 81763.

Elektro und
Installation
Radio und
Dcleuchiungslörpcr
W. Grob . Rotebllhi.
stratze 48.
Ottmar Stollstcimer,
Beleuch.
Radio .
tnngskärper . Rätestratze 07. F . 65315.
Fahrräder
Lhramrad,
Torpedo.
gemusst .
Halbballonrcise » .
28X1 .75. RUckstrahlpedale nur RM 50.—.
Wieland,
Rote Stratze 87.

Fahrschulen
Karl Kazcuwadel
Marienstratze 2. Te.
[rfon 64103.
Hans Dieterls.
Wagcnburgstr . >38.
Telefon 41489.

Kakteen

Handschuhe

Gardinen*
spannerel

Albert THSn, GarStutt.
Icnmeistcr ,
Stlberburg.
gart ,
stratze 140 A.

Sluliaart .KonlgSlr. 58. Rail 1301

Rcmpe -Sihlet,
Handweberci —
Kunstgewerbe.
Hirschstratze 88.
Ruf 23170.

Harnunter¬
suchungen
SpeziaiLaboralorium
Adlerapoihelc.
Siuilgari . Gpmnasiumstratze 18 a.

Gasherde
Kombinierte
aller

Herde
Haushaltungsu . Küchenartlk.

Fabrikate.

Lorch,
Albert
Barth,
Tlldinger
Flasohnerei Stratze 5. Telefon
Installation . Rotobühi- 25054.
strafie 159. Ruf 63097.
Flafchnerct —
Installation.
. Jäger . Etz.
lingerstratze 38.
F . 28865.

n

Gesichtshaare ent.
fcrnt mit Elektro,
jpfe filr Damen.
Ella
Spezialistin
Hetz. Militärstr . 07.
F . 62887.

Gold - und
Silberwaren

Kinderwagen
Bollermann,
Hirsch,
Stuttgart ,
stratze 28 d.
Spezialgeschäft
Friedrich Raisch,
Kinderwagen.
Korbwaren,
Wtlli -Kirchhossstr. 15
sSteinstratze ).
Kinderwagen,
Lisbeth Rensinghosf.
vormals Reinhard,
17.
Hermannstratze
am Feuerses.

Paul Daimler,
Kaferuenstratze 31.
Schoriidorler
Eifenmöbel.

Heilkundige
Ralur -Hetlpraxis
Keuuer.
Maauetopatb.
27.
Zeppetmitratze
Teteton 63543.
Auton u. Agnes
Festeler , Ehiroprak.
toren —Osteopathen.
oon
Behandlung
Krankheiten nervö.
ie» Ursprungs . Bad
Caniistati . Badstr .34.

Trauringe , BriiBelantschmuck,
Umarbeiten
stecke.
Reparaturen.
—
Heinmangel
Heilemann.
Su .äBa,
Emil
35.
der Stolz der Haus- Rotebiihlstratze
Elfe Hamann,
Fernsprecher 63323. tzeitzmangei . Wasch,
frau . Hartglanz.
Wachs in höchster
annahme . Sckiwab.
Grabdenkmale
Bollkommenheit.
stratze 48.
Trittsest u . spiegel.
Döckel 6, Fischer.
Vorhangspannerei
blanl . Lu -Wa bars
Julie Steimi »,
Friedhofslrotze 27 8,
i» keinem Haushalt
am Pragsriedhol.
Heitzmangei . Elisa.
fehlen.
. pari.
Luithardt.
.
bethenstraße42
Frlcdr
E.
Karl Sein.
GrabpFlege
Postelt,
Maria
51a.
Olofeubcrgftratze
Borhangspannerei.
Gärtnerei Basinger.
Kernruf 62612.
57.
Heitzmangei.
Fricdhossiratze
. U
Hohenheimerstr
Telefon 26087.
Funeinlagen
F . 23218.
und Gummi¬
Karl Seemann.
strümpfe
Luise Böbringer,
Friedhofsgärtner,
Heitzmangelstube.
Spezialgeschäft
Waldfriedhol . Tele- Lerchenstr. 53.
Ban.
Dreitzinger .
fon 70985.
dagen . Leibbinden.
HerrenFutzftlltzeinlagen.
kleldung
116 Gravierungen.
Sllberburgstr .
Schilder
beim Dreieck, Rul
„ ... . , atz.
65002. Kranken.
Theodor Lctzsl,
A. Frep . Rotebllhi.
kassen-Lieseranl.
Schilder — Stempel.
stratze 35. F . 65374.
41.
TUdingerfiratze
Fußmatten
Herren - und
F . 70084.
(Gummi)

HearausFall
Beltandlung

Damenhüte

Korsetts

- Bier- Wein
Mineralwasser
- Limonade
Apfel.u. Traubensaft

-Batyu
QetcäHkc
STUTTGART

13

- RUF 41409

Herta Vogel
erteilt chromatische»
diatonische»
und
Unterricht,
giuunerinannstr . II.
Teleion 26371.

Kafleeversand

Linoleum
Straaula
Wachstuche

in großer Auswahl
Hirschstraß ®, Ecke Breite Straße
Ruf 233 62

Wilhelm Haen,
Ernst -Weinstein.
Stratze 34. seinste
Matzarbelt . Telefon
65572.

Leibbinden

Leibbinden —
Maßansertigung Futzeinlagen —
Gunimistrilmpse,
Kräuterhaus
gewistenhasteAnser.
Kranken,
iigung .
Paullnen .Drogerie
kaffen-Lieserant
Will » BUHlrr.
Otto Bögler.
30. Baiidagistmeister.
Paulinenstratze
F 65015.
Calwerstratze 46.

Klavier - und
Geldschranktransporte
Kurt Stamm,
Stuttgart , Neckar,
stratze 48 8 . Telefon
01086.

Klelderhandlungen
An - und Verlaus.
Karl Korb,
Hauptstätterstr . 50.
getragene
Kaufe
Herrenlleider , reelle
Bedienung.
W. Keller, Im Zwtn.
ger 1.

Wohn . Sckilaszim.
mir . Kiichen. Kleingiinstige
möbel ,
Lange,
nann . Möbelstratze 8,

K ,

Möbelwerlstätte
LehenSchmetzer,
stratze I». F . 70662.

Marki -Droaerie
Korsett - u . Leib,
Seuberi & Seife,
binden . Matzgeschäst
Huber , Gummi.
Inhaber
ErnstDr . E . Biestnger.
Nriimpse .
Hirfchstr.37. ff.25878. Welnstejn -Str . 2»,
kein Lade» , Lieserant sämtlicher
Kunstgewerbl.
Krankenlasten.
Arbeiten

Leihbücherei
in Holz sowie Debesserer Leihbllcheret „Dienst
Handlung
Möbel.
und antiker
am Buch" , Olga,
fach. stratze
Umarbeitung
53. Tel . 20757
gemäß . Hager.
Klopstockstratze l2. Marie
Grietzhaber.
02 8.
Militärstratze
Kunst¬
handlungen

Chr . Diihicr,
Ernst -WeinsteinFern,
Stratze 33.
iprecher 62726.

An - und Berkaul.
Heinrich Walz,
Haupistätterstr . 588.
Teleion 24684.
Herrenlleider . Le.
Radio.
dersacken.
Photoapparate,
usw.
Psandschetne
kaust und verkauft
Maroth , Stlberburg.
stratze 163.

Schaible , Biichsenstratze 38. lausend
Eingang oon Reuerscheinu ngen.

Limonaden

Kunststopferei

Wilhelm Zimmer
6 A.
sauber , billig , aut, Augustenstraße
setzt Telefon 04 857.
Seemann ,
15. Malerarbeiten
Leonhardspiatz

Hahn , Komplette
Ausstattungen . Ecke
TUbinger - u. Chri.
slophstratze. F . 70053.

Möbelausstattung
Friedrich Moser,
Obere
Degerloch,
Weinstratze 25. Teleson 7» 138.
Möbelhaus
Emil Brost . Kaiha.
riuenstratze 2A b.
Wiihelmspiatz . Te,
leson 25207.

Möbel (neu und
gebraucht)
An und Vsrkaui
geOraucMer u. neuer
MÖBEL
GeorgHorlacher
13. f. 19109
Laanhaidsalati

Kunststopseret
Georg Motzhammer.
L. Barth , Stuttgart.
Malergeichäst . 0!ad.
Rotcstrotze 36. Tele, lerstratze 15. Fern,
ion 2732t.
sprecher 20686.
Etsbeth Leonhardt.
Massagen
Calwerstratze 18. II.
An - und Verkant Telefon 26101.
GIllhllchtbäder in
von Kleidern und
und außer Haus.
Schuhen.
Bloetz, Fal.
Frau
Kurswaren
kertstratze 70 A.
Wilhelm Buck,
Hauptstätterstr . 42.
Marte Waibel,
Maoschuhe
Spezialität:
KlelderPcrlmntterlnöpse,
Ludwig Sinti,
reparaturen
Eonnenstratzk 1.
Spezialist filr zwte.
u. driegenähte Berg.
u. Skistiefel . Alter
Klelderreparaluren
und AufbUgeln filr Damen- und Herrenklelder Postplatz 0.
20
H. Grimm , Christophslraüe

An . n . Verlauf
gebrauchter Möbel.
E. Mager,
Hauptstätter 8Ir . 37.
Fernsprecher 22105.

Mehlhandlung

Klelder—
stlckerel
Hausfahnen
Stuttgdrter
Fahiicusabrtk,
Böbel L Michclset.
der . Pauliueustr . 47.
Ruf 6157».

Karbana , GeneErich
raluerieetung
und trlnkfartlg
Steizig . MatzanierMokka Thermo.
tlguugen . AeparaDienst . Weitzenburg- tureu . Böheimstr . 0.
stratze 22. F . 71793. F . 74207.
heia

TB &i& Ümefc

und
Kostüme
Mäntel

W. Schneider ACo.
u. Repanifin
Ornlormm
Koch - und
- u. HerraiMIm
nn Damm
Oloa.
,
Max Kayfcr
Backschule
.74. F71l50
Heusielgstr
stratze 06. Ruf 02024.
nach
Schaibles KochSprechstunde
Herren , und
Bnrkhardt.
Fritz
unb Backschule.
Lereindarung.
FuApflege
Damenhllte reinigt,
35
Weiiuarstratze
55.
Sdltotzstratze
Geiger,
fassoniert
F 60231
Frau Wich.
—
Häfnerei
82.
Bormiltagskurse
Militärstratze
8.
Stratze
Tiibinger
Abeiibkurse.
Fantillenbäder
Teleson 22208.
Kanal.
Holsdreherel
F . Meister
Korsett¬
stratze 0. Telefon
Freibad Heil,
FuApFlege
ierarbeiten
26320.
geschäfte
bruuueu . Mährin(Massage)
Friedrich
,
Art
aller
crguickeud.
ge».
Jäger , Garlenstr . 21.
Maßgeschall
einge. Hilda Handschmann
Otto Kamer,
vorteilhait
S . Weber , Fangels,
richtet.
Vefcn, - erde,
staatl . gcprllite
Hundes
14. Telefon
bachstr.
Massorin.
Kachclöfc» . Lerchen,
70085.
Farben
Bad Cannstatt.
stratze 48. F . 64024.
Scheren
und lacke
Rauheimerstr . 47 I.
i
me»
Mieder — BllsteuHandRauhhaar
Fullsttltren
Halter —Leibbinde »,
„Farbe ».Hagele ".
harmonikaVil
Olio
. Spezial»alastris
Ernst - Weinstein Unterrlcht
Siiberburgl
goichäii E . Laduer.
Bandagen —
Stratze 24. Telefon
F . 6546».
».
Weiustei
.
Orthopädie
Ernst
25888.
Hand.
Hohuer .
Iulius Hankh Olachi.
Straße 15 8 , Kran,
Harmonika - Schule
-Aeinigung
Hut
Stihler.
.
I
Lieserant,
.
K.
keukasten
Fische
Olga,
23. «llweizer138b.
Eberhardstraße
Ruf
Element,
Otto
stratze
Stuttgart .S .. FernGebe. KrapI,
Korsett7372.5.
BUchsenstr. 82, reiMangeschäft
Spezialität : Fisch, sprecher 24713. geiaffoniert
tilgt und
grUndet 1884.
silet . Markthalle.
Erich Latz. Hand- Herren - und Damen,
hurmouika . Schule. hitte , billigste Be¬ Lau « u. Brauuhardt,
Korselt -Matz -Salon.
Tiibinger Str . 45. rechnung.
Ehristophstratze 5. >.
Ruf 70768.

Karl Kindler,
Rofenbergstratze i>6
Fernsprecher 61513

Worte Uber 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Spezialgeschäft fUr
— EorKorselie
selets — Bllstenhai.
ter . Grokenberger.
Torstraße 25, beim
Tagblatt -Turm.

Kinderwagen

Haus - und
Küchengeräte

Gesichtshaarentfernung

FuRbodenPflegemlttel

Fntzmattcn — Fußbodcnbclag , Emil
Doftcr , Immenhoser
Stratze 12 b. Fern,
rui 74467.
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Hausfrau

Süddeutsche

Laichlnger
Wäsche
Spezialgeschäft
in Laichlnger BettWäsche nur
Schwcnlschustcr,
Gnmnastumstr . 31 8
Fernsprecher 28807.

Speziaigefchäsi
Friedrich Weller,
Teigwareip Silber,
burgstratze 06, HHs.
F . 64081.

MletwaschkOchen

Karl Stephan,
Mietwaschläche,
Seitzmanael .Trocken.
Sport -Kohl, Leder, Plätze, Marienstratze
bekleiduug , Ealwer- 12 A F . : 65 126.
stratze 41, veim Allen
Carl Harne.
Postplatz.
Sethmangel.
Lederwaren
Ludwigsiratze
F . 85 606.
Lederwareusabrik
Buchiiillller.
Mineralwasser
Karisiratze . Fernrui
Mi.
Bktersialer
24308.
Neralwaster . Aus.
iieierung : Schwarz.
Kaiser — Saudlaschen
Möhrinqerstratze 88.
Hengcrer 8, Giiun » . -Rui 76 504.
setz! Erust -WeiiiMöbel
stein -Stratze 15 A.
Berainann 's
Lederwaren,
Mäbeisachgeschäsl,
Stoff ec, Handtaschen.
Olga,
Gläser , Ggmnasium. Stuttgart .
stratze 53. Rui 01303.
stratze 18.
Möbel -Buich,
LederHauptstätierstr . 38,
Spaslalgesch.

Lederhosen

Möbel -Geiselhart,
Hauptstätter -Strotze
. 23. F . 90325.
Nr
Handoon
gen
Taschen
schuhen.
Seife.
Möbelhaus
Meßner.
usw .,
Herzogstratze 1.
Guienbergstratze 32.
F . 6t 828.
Verbilligen Sie
Preiswerte Möbel.
Werbung
Ihre
Möbelhaus Clatz.
mehriualige
durch
Gutenbergstratze 88.
Perösse .illtchung.
Spezial .Leder

»am

Selbstanserti-

. Matratzen.
, Hellen
MQtiel

wonniimmer ißw.
- und verkauf oUnsdgsL
An

Möbel -Kaiser
Wagnerstraße

28

Reue und
gebrauchte Möbel.
Wilhelm Molt,
Ludwlgstratze 15,
Fernsprecher 60 743.
An - und Verlaus
von Möbeln.
G. Widmann , Leon¬
it . F.
hardsplatz
24 978.
ge.
und
Neue
Möbel,
brauchte
Netten —Matratzen,
Möbel , Steober.
Wiihelmspiatz Nr . 8
und 13.

MöbelReparatur
Hermann Eitel
stch in
empfiehlt
Srhreiner . und Gin.
ierarbeiien . Silber,
burgstratze 34.

Möbel¬
transporte

Umzüge
Lagerung
L CoBulllnger
Stuttgart . Gerber29122
Tel.
«traGe 1.
E. Hotz, Marit.
stratze 8. Teleion

24 387.

Umziiae. Trans.
Porte . Paul Gruber,
Hohestratze 8 8 . F.
25 110.

Möbel¬
werkstätte
Neuanfertigung
Atöbel aller Art.
»ach etgenen u ge.
gebenen Eutwiirien.
Möbelwertstätte
O. Klent . Möhrin.
gerstraße 07.

Süddeutsch « 5oue | tau
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Jodes Wort 8 Pfonnlg
Fet +worte 10 Pfennig

Kleine

Geschäfts
aus

Leben

tägliche

das

- Anzeigen

Stuttgart

Wort ©Über 15 Buch
staben 16 ° fennlp

Otto Umgelier,
Barth, Störsuch,
Uhrmacher
Spültische
Schuh»
Familienwäsche,
Postplatz imtandtetzung
abteill.
Boinang, Sommer,
Teleson 84948,
Elastico- und
IungHans -UHren, haidenstrafte
Hellemann, leson 89589,18 Te.
-Richard Wellhäuser Teakholz-Sptlliische Karl
Dottlieb Pfeiffer Blichsenstr
Radiosachgeschäsf Naftansertigung,
, 34, Tele,
Miister-Reuanlagen Haupistäiierstr. 135 Iohannesstrafte 85 lon 28537.
A, Marguardt
Ecke
Reparaturen
Fernsprecher 84289
Schwarzwald.
Martin Ulmer,
Hasen,
RotebühiFentRa-Uhren.
Bad
Wäscherei
Stickereien
bergstrafte. F 83523, Maftanfcrtiaung,
Bestecke,TrauLauches, Losa,
lager
Lieben,est . Hirsau
Kornbergstrafte 59.
Dolfiuger, Büro
Sessel. Matratzen
ringe,
Baihingen
Monogramme,
öladtoanlaaen,
« ST » ASS C 4«.
STUTTC AHT^ r « 0IG
Tapezieren,
Eberhardstraße 85 Telefon 78943
Maftaniertigung
Knopflöcher,
Radtoschallplatten
ReparaturwerkstatI
Johannes Strich,
Reparaturen,
Kombinotions,
Renwascherei
Breite
Hauser,
I
Tapeziermeister,
Willn Wiftmann, Strafte 5 Teleson
aeräie, Mikrophon- Leonhardsplatz
Seusteigstraße 24
Uhren Doldwaren ♦' •füniS. Herzogsir
16
25712,
ft. 24184.
Molkerei*
Orthopädische
9/ii . Haushalt.
.
•Jlt
Ueberiraacingg-An, M. Bosch,
Bestecke
beim Bad
Schuhwaren
, Borhänge,
lagen - ReparaturProdukte
Sauptstätterstr , 53 Wäsche
Monogramme,
: Stärk.
alle
Schuh.
für
Spezialität
Moderne
werkstätte
79187
Neuanfertigungen
Bogt, Fernsprecher
,
Knopflöcher
Tel, 82188,
,
Wäsche
Reparatur,
Strässer,
,
Förslner,
Snsteme
Fritz
von
Modernisteren
Molkerei Nutz»,
Weinstein.
Ernst
Matz,
Eftlingerorthopädische
Kugler,
,Adolf MittnachtbauFern.
Alexander Eggerlh.
Eonnenstrafte 5,
Boten Polsiermäbcln
Dampiwäscherei
Strafte 17
strafte 27
Spezial . Reparatur. Köder
Schreiber, sprecher 23583
Kuh»
Fernsprecher 24 373 iinfectiflunq
Trauben,
strafte 4
Werkstätte,
strafte 22.
Repnraturen
Bad Sannftolt:
—
«
Stosslnöps
i, Annahme,
strafte
I.
Döring
83.
.
Wilhelm
Iohannesstr
Sinn,
24
SDofiitljof ftcafte 13
innerhalb
41
Gartenstr,
Patent¬
:
stelle
—
Kantensiich
Polstermöbei, Deto. Militärstr . 32 Tele, den, Schuh-Wacker Maschinen,
matratzen
Gold-, Ruf 28237
ratlon . Reuanfer- son 82885,
Uhren-,
Siuiiaart -N,, Firn,
KnopflöcherSpezialaeschäst
, Ioh
stimtlicher
Wasch71 Knippenderg tigen
haberiirafte KilBerg.
Butter . Jltifc, Rahm
Monogramme — Stlberwaren
Radio und
Rompel, Lharlotlen
strafte),Fernsprecher Weiftnäherei
maschlnen
Thomann, Haupistäiierstr. 115, Tapezlerarbellen,
(Eier,
Elektrogeräte
Eberwein,
Karl
15.
strafte
28534,
71(19(1 - ju Sohenheiinerstr, 89, - -Reparaturen Ltumpp,
Breitcstr. 11, Fern- Telefon
Die Waschmaschine
haben in alle» Hesse, F 91819
spreche! 25973.
Silberburgstrafte 44.
Wilhelm Dziuba,
Friedrich Schröder
Uhren u, Sold- nurvomFachgeschöff
re» Fachgeschäften
Maftanseriigung,
Langest! , 43, Fern,
H. Treiz
waren,
Fehrke,
öetnrich
Malchinentnopi.
Feinreparoiuren,
sprccher 28878.
Hauptstälterstr. 4.
Tapezieren —
Muslklnstr.
Stuttgart .S . WIl.
Paientmalratzen
Roiebllhlsirafte 187 löcher, Weiftstickerei
Dekorationen,
13 n,
helmoplatz
spez . Hand*
in asten Größen
Weiftnäherei. Stolf.
Reformhäuser
Eleitr. Uhren
Fr , Gilnlhner,
Fernsprecher 25268.
Harmonikas
Preislage »,
und
Schuhreparatur
kuöpfe. Kantensiich, - Tischuhren 48,
. —
Reparaturen
—
Dumnassum
,
Ulrich
- Schonerdellen - Halenbergstrafte
Kalmbacher, Silber,
Reformhaus Emma
F, 85735.
Armbanduhren
Sämtliche Marken.
strafte 17.
Paul Renner.
Emil ffitnmm,
burgstr, 135, FernLutz, Stuttgart .W..
A. Widmann,
Instrumente
Ludwigstr, 88.
sprecher 83929
Waschmaschinen —
Tapezieren Deko- Iohannesstr , 58,
Tübingerstr. 32,
Schuhmacherei
F 83381
In allen Preislagen,
cationen, Polster.
Fernsprecher 79798. Reparaturen —
günstige Ratenzah.
Strumpf¬
ReinStutl,
!
Schösse
Bermietungen,
Kamm.
,
Möbel
lungen, MusikPferdereparaturen
vcrschlüsse
Ernst.Weinsteingart -S, , TübingerScllwabstr. 89. FernVegetarisches
geschält Stöcker.
schiachterel
Strafte 23 A.
Anlerti,
89,
89783.
!
strafte
spreche
Speisehaus
Ernst »om Bruck,
Landhausstrafte 2.
Sämtliche Reiftver, gung sämtlicher einFernsprecher 71637.
Fernsprecher 91421. Wilhelm von Dirke
schliilse Alsred Ber. schlägiger Arbeite». Garienstrafte 12,
Resorm-SpeiseHaus.
Meintel.
Franz
Prima Fletsch-,
37,
David, LhorloitenFabrikation,
Neuanfertigungen, qer, Lalwersir,
Strümp fwaren
Wurstwaren,
SchuhReparaturen,
HHhschule
F , 29184.
strafte 8.
DekaBrennerstrafte 17, Umarbeiten,
rnaügeschilfte
Bermietungen
Johanna Baumaun, Vernlcklungs -,
rationen, sämtliche
Religiöse
Alberf Herr»,
Klcider-Rähschule Teleso» 28517.
Ernst.Weinstein.
Tapezierarbeiten,
Verchromungs
R. Eitel.
Hauskunst
Ernst-WeinsteinRuthardt , RömerStrafte 32, bei der
Alleenstr. 23, Fern,
Anstalt
Pelzwaren
29«.
Hospilalstrafte
14, F. 79188,
Strafte
strafte 49, erstklassige
21931.
,
spreche
Marienstrafte,
Religiöse Kunst u
orthopädische Schuh¬
Schnitte. Pastaiiten,
Friz fk Ieutter,
Vllhler,
- und
Schleudern
Keppler- waren, Maßarbeit, Maschinenstrickerei Inhaber
,
Literatur
Umand
ReuHermann Wafchmaschinenbau
Relkarstratze 84 B. arbeiten,
Strumpfreparatur,
Dekora, Haus D. m, b, H,. Gummiüberschuhe,
Berchro,
Ruf 21271.
Htthunter rieht
28 Ieutter
Reparaturen,
Augustenstrafte
ZahlungsKunst.
und
,
Buch
tionen, Tapeziere», Handlung, Tübinger
mung lebet Art, erleichterungen —
Krankenkassen- Oehrlich
Ludwigstrafte 47 c. Fritz,
X. Schrczeamaier,
Lieferant
Lugen Fach»,
Maria Pfänder,
Forststr, 58,
183. Strafte 45.
Teleson 80592.
Tapeten
» — AnKürschnermeister, Rotediihlsirafte81371
Kuschneide
Fernsprecher 84878.
und tinoleurn
proben, Augusten- Seidenste 3 Teieio» Fernsprecher
VorhangWeinstrafte S, F, 82131 89953
SpczialgeschLst
Galerien
Gottlob Lephrer,
Handlungen
Gastel,
Olnstav
DekoPolstermöbei
Kürschnerei
Oefen , Herde
<S. Kirchner,
19
Psarrsirafte
rationen öleuanferFritz Untromm
Kronprinzstraße 38, Heinrich Stahl
(Sieglehaus).
Saupf,
G. oäiaals Racb- tigungen.
«. Likdra,
-, Südwein
23818. Rul-, WiiB
Fernsprecher
st.
115
stätierstrafte
zware»,
tolger Peizu
Theater - und
. HauptMüllerSpirituosen
Fernspreche, 73888
Lharl
Lager, Lharlotlen.
Lager,
Rul 28707
MaskenWachstuche
SlraDüB,
strafte 21 C.
kostüme
Baus- u. Küchengerät«
Reuanlerligungen
Wachstuch für Wellensittiche
llinarbeite», Deko
Schloßstr . 63 B
S . Waltet,
F
Heinrich Winz,
Spielzeugtiere,
WidPaul
.
rationen
Kstrschnermeister,
Restfung kinger.
6629?
Rul
Rosenstrafte 38—Hl Kaffeewärmer ufw.
SeussertPelzausbewahrung Mauer. 12, F,
Fernsprecher 25761 —Muster umsonst- zahm, eigene Zucht.
81192
strafte
Rui
89.
Hottmann,
Fritz
Olosenstrafte
Frieda Haerlin,
Hans Pfender 99537.
TepplchMöhringerstraße 99.
Eberhardstr. 17.
Lauches - Sola,
am BoiiwerK
Schuhkunststopferel
Salzburger
Matratzen — Bor.
Pianos
Wohnungs¬
Wachs und
Oefen — Herde —
Strickjacken
Reparaturen
fensterhänge. Tapezieren.
Frau Wurst, SU
Wachswaren
Wasch einrlchtungen
Wieland,
Stemplet,
Karl
Te
Roberl
Krumm.
3
,
I
bingerstrafte
Reinigung
Stuft,
,
-Kohl
Sport
48
.
Gartenstr
1
24969
leson
Kleinpianos
Schuhreparaturen
ilugustenstrafte
Leprer,
Friede.
gart , Lalwersir. 41
Fernruf : 23184
WaHnungssenster
Maftansertigung,
Luge Etr . 2, TeleSfuiigart . Ludwig- Fernsprecher 83154 beim Alten Post,
reinigt
Teppichson 22184
Fangelsbachstr, 14
strafte 47». Fernplatz.
R. Betschari, Jakob,
Optik
Reparaturen u
Georg Stockinger,
spreche! 83 824.
Schuhreparatur
17, Telelun
strafte
Waichanitalten
Polstermöbel, Deko-Reinigung
SanltlttsKarl Mink, Gais22497
Schiedmaper
Jos. Bleie,,
rationen, Neuan¬
geschhfte
burgstratze 8 sbeim
8, Söhne, Neckar- fertigungen,
DampswaschHauo
Karl Theurer,
Röniersirafte 55,
UmGabund
)
Olharck
Komiori,
Wohnungs¬
38A
strafte 18. Tel 28889, arbeiten. Röteste, 82.
Lalwerstrafte
Leibbinden —
Busse». Teleson 23599 oer. Wilhelm Böckeler und ZlmmerJeziberg:
Fernsprecher 84317. Fuftetnlagen Adolf Blicker,
nachwels
54, F. 42788, siändnisvolle, fach. Hedelfinaen, ölohrPlissee
Poststrafte 8. TeleBandagen,
männifche-Bedienung ackerstrafte 88 Ruf
Tapeziere» —
son 23993.
Nach!
,
Hankh
Julius
Rachweis
stimmet•
Kleiderstickeret, Polstermöbei
Schüttwaren
39999
, Otto
EberMast, Gum nasiumTonwaren
Wälchestickeret, Bogel. Elisabethen, K, I . Stihler , Fern¬
23
hardstraße
Rudols Schmidt,
Fern,
Kätinger,
,
19
Famillenwäsche
Eugen
strafte
Plissee-Halner
89295 sprecher 24713
Küchen- Vor hang Spanner ei
Kronprtnzstrafte ll Gartenstrafte
Haus-,
sprecher 92922, An.
Mercedes . schuhe
32. strafte 3g, F
F. 22877.
Porzellan,
kostenlos.
geräie,
eigene
Meldung
Ada,
—
Ada
Westendwascherei
Hermann Traber,
Schallplatten
Suftav »ohm,
Reparaturwerkstittte
Polsterm &bel
Paul Beck , Kolas
Polstermöbei. DekoZuschneide»
44, Obere Bachstrafte 1, burgstr . 182. Ruf 64870
Reuanser(rl 4ilbslsprath.Gutenbergstrafte
Aufnahmaaiali
rationen
schulen
89219,
24888.
Fernsprecher
Fernsprecher
«n tigungen Umarbet. Schillplallm
(Brinkmann,Eiiiabiih
Em4
«!«,
. Spredml
Bauer
Waschanstalt
, Polslir teil, vlgastrofte 89, OlüdiwunutiPlaltm
«,
Ural! 26, Rul66839
R. Schechicrl
. Pniivoo
stuschneideschuie
Transporte.
Familienwäsche.
Lhasalla.Schuhe
.Tapetieren,Fernsprecher 91984, rm 1 .20 ib. Lueglnoer,
.Oeltorstienen
(nObsl
und .Archimedes", Auf.
Umzüge
Ecke Rote.
Maftansertigung,
« 23
GymnasiumslraB
.Biriluig
. Fvtnn
Unoliumltgen
Optik
Fern- träge — Schnitte —
»rstklasstge SchuhRoland - Radler Gartenstr,
Neuanfertigungen,
Abendkurse, Ernst.
28 879,
sprecher
.Tontr.H
Stuttgart
Schnelderelreparatucen, Lhar- <8. Ni. b, H„ Büch,
Tapezieren, Reu- Umacbeiten, Karl
Weinstein-Str . 24 8.
gegr. «»47.
lottenstr, 15, Fern, lenstrafte 38 Tele- Elchhorn, Familien,
ftrtlkel
aniertigungen , Um- Schwinghammer,
sprecher 29499
son 28389
Zwieback
, Borhangoarbeite» v. Polster- Tübinger Strafte 81
wasche
Mojlenkogf möbeln.
Sene.
Dewesn Fernsprecher 79137. sämtlicheFutterstosse
spaniierei,
W. H. Kredo,
Mangold'»
Schumacher,
Albert
,
18
Fern9,
selderstraße
Frauenstr,
Rieker,« piek,Rhein. Gerladi GmbH.
Oiga-stwieback
sprecher 73871,
Neuanfertigungen, Lhristophstrafte 5, berger, Silberburg, Gebr
Optik,
KindermeHl.
und
24991.
Waschanstalt
Fernsprecher
Umarbelten,
Slullgari
WilH, Walt,,,
strafte 139. Fern, Roteallein echt.
Tapezieren,
Eber- dleuaoleriipuag von
. 32 Til. 26 708 Wiederseiner
sprecher 82813.
Wollnmilr
Stuttgart ,
35.
Fern,
Olgastrafte
52,
bühlstrafte
Kimmermann,
Schönheitshardstratze 53,
F. 27201.
sprecher 89818
Seife
pflage
Bogelsangstrafte 39,
VerpacKuno
.i — Vorhänge, Fernsprecher 88304,
Umatbfile
£omB|
M0fiellraos
t/jfaschmlttal
Mehner'»
Dampswaschanstalt
Eugen Stepper,
limll. Tepeiiirartaeifen
Lntsernung von
Karl Schreiber,
, Seiden,
Zwieback
Optikermeister, Rad- Heinrich BUhler
Emil Häcker,
ROTS RRDLBR
Gestchtshauren,
z.
Putzfrauen
55,
49, Ferntrafte
Röniersirafte
hinter
.
15
lrrsirafte
82 , Ruf21196
OlgastraBe
).
Seifensiederei. Ii.
Warzen, Leberi. siuiioiner üIidoiei
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