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leuchtendem Schilde in bunter Farbe am Giebeln
mag beim Vorbei¬
.Kuckucksruh " . Der Fremde
in der
gehen den Kops schütteln und irgendwo
zu er¬
suchen um das Geheimnis
Ornithologie
Lr weih kaum , was der Kuckuck mit
gründen
dem Häuschen zu tun hat
Neueste Nachrichten " )
t,Münchener

Sei

hat

Hausfrau

Vater Peter - in vllb - n an
Ami des
der Mulde das

Fehl ift ei in den
lnncgehabt
Gerichtsvollziehers
3n Dübens reizender Kolo¬
Ruhestand gegangen
nie . dem Hammcrlale . Hai er sich ein Häuschen
Als das scrlig war . tagte gerade ein De.
gebaut
Da kam die Rede aus
burtstagskasseekränzchen
Run hat in der Kolonie
das schöne , kleine Haus
Also muhte
scdes Haue seinen Namen
Hammcrtal
Vater Peters ' neues Häuschen auch einen Namen
wer dem Häuschen den Namen gab . ist
haben
Aber als das Deburtsnicht bekannt geworden
aus war , da stand der Name
tagskasseekränzchen
lest . Und seitdem prangt er aus einem weithin

3n der auf der kleinen
wohnDuernsey
3nsel
hasten Familre Kinnersley sind seit dem Fahre 1419 ausschließlich Knaben
bis
geboren worden — in manchen Generationen
zu if pro Familie . 3n diesen Tagen nun ist das
—

Nach 500 fahren
das erste Mädchen

Ereignis eingetreten , ein Kinnersley
unerwartete
ist
hat eine Tochter bekommen ! Ganz Guernsep
in heller Aufregung.

Titelbild:

Zii unserem

Bliiselien , das man
IVI 9684 . Ein entzückendes
Karbe,
in einer lebhaften
sich aus Georgette
gut zur Haut - und Haarfarbe
die besonders
pnIJt , arbeitet . Wer will , kann statt der kurzen
zeigt , auch lange
Aermel , die unsere Abbildung
aufgesetzten
Die
einsetjen .
Iiiindchenärmel
Unterbrechung.
Blenden bilden eine vorteilhafte
für Grütze I, III , IV erhältlidb.
Einda -Schnitt
Aufnahme : Hacnchen
Modell : M. & M.
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on Im gewöhnlichen Leben ist cs wichtig:
Lchtes und Unechtes , Wahres und Unwahres,
zu können , um
und Schein unterscheiden
Sein
zu erleben , keinen Schaden
keine Lnttäuschungen
und Leib zu erleiden,
an Hab und Gut . Seele
und Betrü¬
und nicht die Beute van Ausnühcrn

gern zu werden . Vas heißt nun aber wieder nicht,
in jedem Menschen gleich einen Schust . in jeder
eine Dcsahr zu wittern , das würde
Situation
selbst Lebensmut und Lcbensja dem Betrcjsendcn
aber : die Augen
jrcude rauben . Ls bedeutet
essen zu Kalten , alles , was an einen herantritt,
mit Vorsicht und Ruhe zu prüsen und nicht aus
Anhieb zu vertrauen , wenn auch nicht grund¬
ein jeder dieses
sätzlich zu mißtrauen . Wollte
unsere
Rezept befolgen , jo würden insbesondere
grauen weit weniger ojt hcrcinsallen , z. B . aus
und ausgeschwahte Schundware.
Heiratsschwindler
Was für den einzelnen im kleinen Naßstabe und
im Bereich seines eigenen Zntcresses gilt , nämlich
Lchtes vom galjdicn trennen zu können , das ob¬
mancher vcruse . wie den
liegt den Vertretern

und Kriminalisten , den Richtern und
Polizisten
Acrztcn und vor allem den Sachverständigen , als
Ausgabe und Pflicht zum Schuhe der Allgemein¬
schwere und verant¬
heit . Line außerordentlich
hinzusügen
wir
Ausgabe , wie
wortungsvolle
wollen : geht cs hier doch zumeist um Strafe oder
71id)tstrase , Lossprechung oder Verwerfung . Wir
haben daher einmal aus einer wisjenschastlichen
in Frankfurt , die zu UnterNriminalsammlung
richtszweckcn dient , ein paar Fälle herausgesucht,
„Lcht oder
bei denen es sich um den Nachweis
falsch " handelte . Sie lassen zugleich ahnen , wie¬
vor den Gutachter kommt.
viel verschiedenartiges
Die Nepp - Brosche
Schmuck aus Goldstücken und Münzen war in
den breiten Massen des Volkes von jeher sehr
beliebt . Nicht zum wenigsten darum , weil jeder
Blick ihm die unbedingte Lchtheit sofort anmerken
und seinen Wert abschähcn konnte , was zu er¬
beitrug.
Ansehen des stolzen Besitzers
höhtem
heraus kam ein fin¬
Wohl aus dieser Lrwägung
diger Zigeuner auf den Gedanken , das pompöse
vroschcngcbildc zu schassen.

Ls sei zu Geschcnkzweck n bestimmt , sagte er dem
Goldschmied , bei dem er es in meh¬
Frankfurter
bestellte . Doch lehnte dieser
reren Lxemplaren
Wunsch , die Goldstücke „randlos"
seinen weiteren
zu lassen , ab . da sonst leicht Unfug damit getrieben
könne . Mit diesem Prunkstück zog der
werden
und konnte
Zigeuner dann aus den Bauernfang
es auch mehrfach an entzückte Käuferinnen , wie
auch an Trödler und Uhrmacher losschlagcn . bis
er ertappt und die Nepp -Brosche beschlagnahmt
wurde . Ls erwies sich. daß sie aus Abgüssen von
echten Goldstücken - -- die zu jenem Zeitpunkt noch
worden war . innen mit
umliefen ! — gefertigt
Blei ausgegossen , außen aus vergoldetem Messing.
ZKrcn Preis hatte der Zigeuner mit — jage und
schreibe ! — i So Goldmark bemessen.
Die indischen Briese
vom Fahre i7ör
Brief
interessante
Vieser
aus AudK-VcKi . wurde angeblich mit fünf andern
ererbter
desselben Absenders erst i SS 1zwischen
gesunden . Vic scdis
Wäsche der Großmutter
Briese sollten die Ansprüche von deutschen ver¬
wandten auf eine indische Millioncn -Lrbschast be¬
Summe das . noch phan¬
weisen . Line gewaltige
tastischer die Vorgeschichte . die aus zwei Fakrgeborener Pfälzer
hundcrte zurllckgekt . Lin mr
Vorfbursche war nämlich In die weite Welt hinausgezogcn . um das Glück zu suchen . Und das
ihm auch aufs beste . Wir finden ihn
gelingt
in Britischals Regimentskommandeur
später
Zndien wieder , nachdem er , ein richtiger Lands¬
knecht, bald auf französischer , bald auf englischer
gekämpft hat . Luropäische Abenteurer , die
Seite
sich um ihn sammeln , rufen ihn dann zum „Nönig"
aus . Va er aber kein Fürst ohne Land sein will,
erobert er auf eigene Faust die Stadt Agra . an
Heiligen
des
Nebenfluß
keinem
Vsumna
der

Ein alter Brief
aus Indien

j

■

Eine Fälschung,
die Ansprüche
auf eine
Erbschaft geltend
machen sollte
-V

f
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Zigeuner
Nepp -»Brosdie

Aufnahmen!
Institut f, geriditi . Chemie

„Antike"
Bronzestatuette
aus der Römerzeit
Zuerst sah sie auch
echt aus, bis eine
wissenschaftlicheUn¬
tersuchung eine Künst¬
liche Patina feststellte

Ganges ) gelegen , und herrscht hier als „ weißer
Bevölke¬
Maharadscha ", von der einheimischen
rung vergöttert . Lr nennt sich W . R . Somro,
„Le Sombre ", den er bei
na di seinem Spitznamen
erhielt , und diesen
Truppe
französischen
der
auch seine letzte Ruhestätte,
Namen verzeichnet
das Marmor -Mausoleum in Agra.
Lr heiratet als Fünfziger eine , zjährige Basa¬
dere . die schon vorher mit ihm gezogen , und er¬
hebt sie zur Begum , d. h. seiner rechtmäßigen
Gattin . Ais er vier Fahre darauf stirbt , hinter¬
englische Pfund , die'
läßt er ihr fVa Millionen
sie — als Frau eines „Ungläubigen " dem kos der
entronnen ! — bis zu ihrem
Witwenverbrennung
Tode im Fahre iSzö genießt . Sie vererbt das
ihrem Adoptivsöhne , der gleich¬
Riesenvermögen
falls kinderlos stirbt . Dessen Witwe , eine eng¬
sich von neuem mit einem
lische Lady , verheiratet
britischen General und jetzt besd)ästigen sidi erst¬
malig die englischen Gerichte mit dem Millionenwerden der Generalin
erbe . Nach Landesgeseh
zwei Drittel zugesprochen , nur das letzte Drittel
deutsche
für etwaige
soll sie als Treuhänderin
Lrben des „weißen Maharadscha " verwalten.
(Schluß

aus den Anzeigenseiten)

Die Fahrt in
den Sommer
kann
beginnen
Zu einem
kurzen,weißen
Faltenrock
wird ein
blau-weiß
gestreifter
Pullover
getragen

die Zeitungsfahrer 6er Großstädte
sich mit staunenswerter Geschicklichkeit
In Jchnellstem Tempo 6urch 6as Verkehrsgewirr
6er Straßen win6en — wenn ein Rudel über
6le Lenkstange gebeugter Rennfahrer vorüberfaust un6 ihre Leine wie Maschinen 6ie Pe6ale
treten , 6ann steht 6er gewöhnliche, 6er Radfahrer aus Vergnügen, ehrfürchtig 6aneben und
staunt, zu weichem fchnellen und wendigen Zcchrzeug doch fein fönst so gemütliches Rad werden
kann. Zllr ihn nämlich und für alle die taufende,
die Tag für Tag zu ihrem Arbeitsplatz radeln
und auch nach der Arbeitszeit das Rad aus
dem Schuppen holen, um noch einmal kurz ins
Grüne zu fahren, ist das Rad das schönste und
eigentlich aud) billigste Mittel , mit wenig An¬
strengung viel Vergnügen zu haben. Ls gehört
ja fo wenig zum Radfahren und nach den ersten
mühseligen und wackligen Lernverfuchen hat
man bald geschafft, das Gefühl unbedingter
Sicherheit auf dem Rad ist da. Vas Treten
kommt von selbst, das lenken macht Spaß und
rußig und ohne Anstrengung fährt man dahin
und hat trotzdem das beruhigende Gefühl, dabei
auch allerhand für feine Gesundheit, seinen
Körper zu tun, der durch die immerwährende
Bewegung fo schön durchgearbeitet wird.
CliZcnn

*

„Vas Rad". — fo hat irgendjemand einmal
verächtlich geäußert —, „das Rad ist eben nur
das Auto des kleinen Mannes". Wie kommt es
aber, könnte man diesen jemand fragen, daß sich
immer mehr Leute mit eigenem Auto nun plötz¬
lich auch ein Rad dazu anfchaffen und fo ver¬
gnügt — wie selten beim Zähren im eigenen
wagen — und mit Genugtuung über die eigene
und Geschicklichkeit durch die Gegend
Kraft
fahren ! Weil das Rad eben mehr ist als nur ein
vorläufiger Notbehelf für ein Auto, weil Rad
und Auto sich gegenseitig gar nichts nehmen und
jedes für sich feinen eigenen, großen wert Hat.

Mod .: RochUtz
Aufn .: Geor ^i

Ze'uhn.i Meister

MIT DEM

ins Grüne

•VY%er schon einmal erlebt hat. wie man mit
dem Auto an Vörfern und Städten vor¬
überfaust und vor lauter Defchwindigkeit keine
Linzecheiten erkennen kann, wer aber auch er¬
lebt hat, wie man als Wanderer gar nicht vor¬
wärtskommt und vor lauter Linzeiheiten den
Llick fürs Wesentliche verliert, , der weiß, wo der
eigentliche Wert des Rades liegt: Nähe und Zerne
Drei Vorschläge für die Radlerin
, sich in eine
zugleich gibt es und die Möglichkeit
<von oben nach unten)
Shorts und ein kurzärmeliges Biüschen. Gegend wirklich einleben, sie wirklich kennen¬
(Linda - Schnitt G 7521) lange Hosen lernen zu können.
<M 9486) sind besonders praktisch, hübsch
Ls ist kein Zufall, daß die Zahl der Rad¬
dazu ist die Buschjacke aus Leinen<M 9171).
Der Faltenrock gibt genügend Bewegungs¬ freunde immer größer wird, und es ist kein Zu¬
freiheit, bei kühlem Wetter wird er durch fall. wenn man gerade jetzt in der Reifezeit ganze
eine hüftlange Jacke ergänzt <G 9073)
Zamilien mit hochbepackten Rädern über
die Landstraßen fahren sieht, denn das Rad gibt
Zreude Gesundheit und Lrholung und macht es
uns möglich, auf schöne und billige Weise unsere
Heimat kannenzulernen.

-25

(links) Bitte nicht nachmachen —
so reizend es aussieht I
Nur für den Fotografen wurde dieses
Bild gestellt, in Wirklichkeit käme Ihnen
die Polizei auf den Kopf, auch wenn Sie
ein noch so hübsches Mädchen auf ihr
Rad nehmen!

Das Radfahrkleid mit Hosenrock
kann man aus billigem Waschstoff an¬
fertigen (Linda-Schnitt G 9333)

die Augen öffnete dafür , dast es auster China noch
eine andere Welt gibt . Meine Frau ist meine
rechte und meine linke Hand ", soll der Marschall
selbst einmal gesagt haben.
Lpisode aus
Rur eine kurze charakteristische
sei hier
Tfchiangkaijchcks
dem Leben Mai -ting

pPMi SCJtWEStSKW
Mts AemTemeiiÖsttni
{ß s ist vor mehr als

50

fahren

. Der Vampfer

nach Nord¬
„Colsap ", der von Schanghai
^
aus
ist, schwimmt irgendwo
amerika unterwegs
dem (vzean.
die Passagiere sind in der Hauptsache Ameri¬
kaner . Nur ein einziger Chinese ist an Lord , der
aus dem ..Reiche der Mitte " auswandert.
Vamals weist man in Amerika noch nicht allzu
Versöhnern . Ver
viel von China und seinen
„schlitzäugige Selbe " in seinem gestickten blauen
Gewände , über dessen Rückseite der lange raben¬
schwarze Zops baumelt , wird wie ein Wundertier
angestaunt , wenn er aus seinen Filzsohlen lautlos
über das Deck Kuscht. Reiner gesellt sich zu istm.
Die neugierigen vlicke , die ihm folgen , zeigen eine
macht einen
Geringschätzung . Man
hochmütige
Vogen um ihn . wennn man ihm aus deck be¬
tuscheln - „Shocking —
gegnet , und die Ladies
a Chinaman — ein Gclbgcsicht !"
Amerikaner
diese sensationslüsternen
Hätten
chine¬
geahnt , dast diesem jungen , bettelarmen
das Schicksal dazu ausersehen
sischen Auswanderer
hatte , der Vater von z Töchtern zu werden , deren
Raine ein halbes Jahrhundert später für alle Welt
ein Begriff wurde ! — Sie haben es nicht geahnt.
Rur ein einziger ist an Bord , Zones . der RapiZug im Ge¬
tän des Schisses , dem der intelligente
sicht des jungen Chinesen ausfällt , und der sich

Heute nun kennt man die Rainen dieser drei
Schwestern nicht nur in China , dessen Geschick zu
wurde,
einem guten Teil von ihnen mitbcstimmt
Welt,
sondern auch in der ganzen zivilisierten
das Geschehen auch in
durch deren Zeitungen
der Mensch¬
fernsten Ländern zum Allgemeingut
heit wird.
Trotzdem diese drei Sraucn in ihrer RindKeit
nach neuzeitlichen , amerikanischen Grundsätzen er¬
zogen wurden , sind sie in ihrem innersten Wesen
geblieben . Rur mit den
doch echte Chinesinnen
und
Ansichten . GepslogenKeitcn
alten verstaubten
ihres Landes haben sie gebrochen
Rorruptionen
und haben sich ein neues , modernes , politisch gescstigtcs und von Fremdherrschast befreites China

wiedergcgeben.
des
Ls ist im ^ahre igzö . Zm privatbllro
Marschalls sitzt Frau Tschiangkaischek in ange¬
strengter Arbeit und umgeben von den Sekre¬
tären ihres Mannes . Ver Marschall selbst ist bei
Widersacher
seinen
gegen
die
Truppe ,
der
TschiangKsueliang kämpft.
Va schrillt das (Telefon.
Mai -ling nimmt den Hörer . Rein Muskel in
ihrem Gesicht verrät die Lrregung , in die sic die
Rachricht verseht , die ihr aus dem Vraht cntgegcntönt.
Langsam und bedachtsam hangt ihre schmale
Hand den Hörer wieder an den Apparat , dann
sagt sic mit ihrer leisen , melodischen Stimme : „Zn
ich den Zcntralpolitischen
erwarte
einer Stunde
Ausschust , der sofort zusammen zu berufen ist, hier
zu einer Sitzung . . . mein Mann ist gcsangengenommcn worden . . . !"

als Ziel gesetzt.

Mai -Ling

mit ihm abgibt.
Manchen langen Abend sitzt Charlie Soong in
der Rapitäns -Rajüte . Lr ist der englischen Sprache
von seinen
mächtig und erzählt dem Rapitän
ein
Plänen , an einer amerikaniscyen Universität
zu beginnen . Man kommt auch aus
Studium
Zones ist der
Themen , und Rapitän
religiöse
erste Mensch , von dem Soong etwas vom Christen¬
tum erfährt.

ist MaiDie bedeutendste der drei Schwestern
Ling , die Gattin des Marschalls Tjchiangkaischck.
Sic ist die jüngste der Geschwister und gleichzeitig
die hübscheste . Zn Schanghai wurde sic das schönste
Mädchen von China genannt . Droh und schlank,
elegant europäisch gekleidet und doch mit jener
unnachahmlichen Grazie , die den Asiaten zu eigen
ist, ist sie die „first lady " von China.
Aber sie steht ihrem Manne nicht nur repräsen¬
seine erste
tativ zur Seite , sie ist gleichzeitig
und Beraterin . Lr entscheidet nichts,
Sekretärin
was er nicht vorher mit seiner klugen und weit¬
sichtigen Krau bespricht . Sie erst war cs , die ihm

und
später , nachdem Befehle
Stunde
Line
Rankings
Rascrnen
die
durch
Alarmsignale
aus
stampfen schon die Rolonnen
schwirrten ,
entgegen , zur Beheraus , Siansu
der Stadt
sreiung des Marschalls , der auch alsbald glückte.

Ali -Ling
Vic älteste der drei Schwestern , Ali -Ling , hat
einen zum Christentum bekehrten Rausmann Rung
sich aus ConFamilie
geheiratet , dessen uralte
suzius zurückführen zu können glaubt . Lr ist ein
reicher Handelsherr , in dessen Tresoren sich die
immer mehr stapeln.
Silberbarren
Aber auch hier weis , die westlich erzogene Frau
und
ihren stockchinesischcn Mann zu beeinflussen
es ihm klar zu machen , dast seine Rcichtümcr nicht

STREIFEN und KAROSTOFFE

die „Colfap " in Amerika ankommt , trennen
>ils
"Nl sich der Rapitän und sein gelbhäutiger Passa¬
gier als freunde.
über das
Lrzählungen
Aber des Rapitäns
Christentum haben tiefe wurzeln in der Seele des
jungen Chinesen geschlagen . Lr tritt in eine methodistische Sekte ein . Und als Rapitän Zones das
nach Amerika
Schiss
seinem
mit
nächstemal
kommt , wird er selbst Taufpate von Charlie Soong.
Zuiian
Rirchensürst
Auch der amerikanische
S . Carr os Vurham wird aus diesen seltsamen
Sohn des Reiches der Mitte aufmerksam und ver¬
schafft ihm eine Steile am Trinity College.
der Theologie und
Student
Soong
wird
So
die
Auszeichnung
besteht 188 * mit besonderer
Prüfung.
Amerikanische Millionäre sind , wenn es sich um
handelt , freigiebig . So erhält Soong
Sensationen
bald nach seinem so glänzend bestandenen Lpamen
vanderdilt,
von dem Millionär
ein Stipendium
das es ihm möglich macht , nach Schanghai zurück¬
zukehren und dort Lehrer in der Methodistenmission zu werden.
Seine Landsleute aber verachten den Glaubensvon
abtrünnigcn . Rur eine heimliche Schülerin
ihm , die Tochter eines hochangejehenen Mandarins,
die junge , bildhübsche Ri bekennt sich zu ihm.
Sie heiraten . Ri aber muh ihre Liebe damit
bezahlen , das; sie wegen der Lhe mit dem ganz
westlich denkenden Soong von ihrer Familie ver-

m

stosten wird.

Drei Schwestern
Aber auch die Verachtung der Landsleute , der
vermögen das Lhepaar Soong
Hast der Familie
und
nicht von seiner modernen tebensausjassung
der das Reue suchenden Zdeen abzubringen . Auch
die drei Töchter , die der Lhe entspriesten , werden
nach modernenn , westlichen Prinzipien erzogen . Lo
sind , Ali -Ling , Sching -Ling und Mai -ling.

. . . UND

DER

MODISCHE

G 9511 , Fesch und sportlich wirkt das römisch
gestreiste Seidenkleid , dem am Rock vorn und
sind.
eingearbeitet
Glockenteile
rückwärts
Linda Schnitt Gröste l erhältlich . Ltwa 3,25 m
gestreiste Seide , 95 »,,, breit , hierzu erfordert

G 9159 .

QLOCKEHROCK
Ver schräg geschnittene Glockenrock

gibt dem schottisch karierten Passenkleidchen
ein besonders hübsches und jugendliches Aus¬
sehen . Lmda -Schnitt Gröste I erhältlich . Ltwa
3,50 m Stoff , 92 eiu breit , hierzu erforderlich.
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Aber geheiratet so» erst werden, wenn es Sun¬
yatsen gelungen ist, wieder nach China zurückzu¬
kehren.
Im Zahle 191? wird die Lhe in Schanghai ge¬
schlossen.
Lhing-ling ist aber nicht nur die Frau
Sunyatsens , sie ist gleichzeitig auch die Rampsgenossin dieses Mannes, dessen tiesgewurz lies
Nationaigesühi eine innerliche wie äusteriiche Besreiung Chinas erstrebt. So sordert Lhing-ling
gleiches Recht für die chinesischen Frauen , strebt
für sic eine völlige Lurapäisierung an. Aber sie
schiestt dabei über das Ziel hinaus und merkt cs
zunächst nicht, dast ihre Ideen eine säst kommu¬
nistische Färbung annehmen.
Ais Sunyatsen im Zahre 1929 stirbt, lebt die
Saat , die er gesät: ein gesestigteres Nationaigcfllhi, im Volke weiter.
Seine Witwe aber kommt immer mehr unter
moskowitischen Linslust. Lis eines Lagos ihr
Schwager, General Ljchiangkaischekkurzerhand
durchgreist und dem Rommunismus und seinen
Abgesandten osscnen Ramps erklärt.
Die Witwe des Staatsmannes Sunyatsen spielt auch
heute noch im politischen Leben Chinas eine Rolle

ungenützt ln seinen Geidschränken schimmeln
dürsen, sondern das- das Geld zunr Ruhen der All¬
gemeinheit und der Politik arbeiten muh.
So macht Rung zunächst grostzllgige üssentiiche
Schenkungen.
Sein Name wird populär. Lr wird zum Han¬
delsminister ernannt , um fchiiestiich van seinem
Schwager Lschiangkaischck zum Finanzminister be¬
fördert zu werden. Und die grasten und geschickten
Transaktionen des Finanzministers nach modernen
Prinzipien sind nicht zum wenigsten beeinsiustt
van seiner klugen Stau , die immer Hand in Hand
mit ihrer Schwester Mai-ting ilschiangkaischek
arbeitet.

Ching -Ling
Vie dem Alter nach in der iNitte dieses
Schwesterntrios stehende ist Lhing-ling.
Db ihr das Beispiel ihres Vaters vargeschwebt
hatte , als sie den Lntschlust sastte, ebenfalls den
Pacific zu überqueren und in Amerika zu
studieren!
An einer Universität im Staate Georgia iästt
sie sich als Studentin immatrikulieren.
Lei den Rommiiitonen sindet sie als einzige
chinesische Studentin wenig Anschluß.
da tritt einmal in einem Roheg ein chinesischer
Vozent, der nach jugendliche Vr. Sunyatsen als
Gast auf. 2n einem zündenden Vortrag über die
sinnlos gewordenen, aus Urzeiten stammenden
Sitten seines Volkes, die nach sozialer Lrneuerung
schreien, reistt er die HSrer mit sich. Lr verschweigt
Ihnen auch nicht, dast er se vst, wegen seiner
modernen Ideen, aus seinem Vaterland verbannt
ist.
Ls ist kein Zusaii, dast die Studentin Lhingling mit diesem landsmann bald bekannt wird.
Seine freiheitlichen Ideen begeistern sie. Und aus
der kollegialen vekanntschast wird eines Lage»
liebe. Sie verloben fleh; es ist das Zahr 1911.

In welcher

Mai - Ling, die Gattin des Marschalls Tschiang»
kaischek, ist eine Kämpferin für das moderne China
Aufnahmen ? Scherl

Vas must endlich auch Lhing-ling die Augen
öffnen. Sie sieht ein, dast sie zu weit gegangen
ist aus einem Wege, dessen Gesahren ihr plötzlich
klar werden, und den sie vielleicht nur in einer
saischen Lrkenntnis beschritten hatte , um das so¬
ziale Werk ihres Mannes, das aber gerade ganz
im Nationalen wurzelte, sortzusetzen.
So lenkt sie in dieser neuen Lrkennntnis ihre
Lätigkeit ganz aus die soziale Fürsorge, baut
Rrankenhäuser und sucht Not zu lindern, den
Armen und Unterdrückten, den Arbeitern und den
auf dem lande darbenden Lauern gilt ihre Hiise.
Ihr Name ist in aller Munde, wenn auch ihr weg
aus die Höbe einer volkswohitäterin über einen
Irrweg ging.
Mai-ling, Lhing-ling und Aii-ling , drei
Schwestern, drei Schicksale, so grundverschieden
voneinander und doch so verwandt und einheitlich
im Gedanken an das Wohl des eigenen Vater¬
landes.

Gesellschaft

bgleich die moderne Frau heute so selbständig

ist, sindet man beim weiblichen Geschlecht
— und nicht nur bei den älteren Jahrgängen —
immer noch eine merkwürdige Scheu vor dem
Aileinreiscn. Vie Gattin , deren Lhemann aus
irgendeinem Grunde nicht mit in die Sommersrische sahren kann, die Witwe, die ledige verusstätige — sie alle wählen gerne einen Drt , der
zugleich auch von einer bekannten Familie ausge¬
sucht wird, an di« man Anschiust zu sinden hasst.
Hat denn da auch der Arzt ein wörtlein mit¬
zureden! Gcwist, das ist sogar seine Pflicht. Venn
es kommt für dir Lrholung nicht nur aus die
lujtveränderung , aus licht und Sonne , aus den

soll ich reisen?

Gebrauch von Lädern und Rurmitteln an , die
den Rörper beeinflussen. Sondern mindestens
ebenso bedeutsam und ost sogar noch viel wich¬
tiger ist es, sich ein günstiges Seelenklima zu
. Ver Linslust des seelischen lebcns aus die
schassen
körperliche Gesundheit ist ungeheuer groß. Vie
Gejeilschast von Menschen, die in irgendeiner
weise aufreizend wirken, innerliche Spannungen
verursachen oder eine hemmende, niederdrllckende
Stimmung Hervorrufen, kann den erhofften Lrsolg einer Lrholungsreije ganz und gar zunichte
machen.
Um sich vollständig zu erholen, braucht man
Lntspannung und Ablenkung, eine innerliche los¬

lösung vom gewohnten Linerlei. Varum dürsen
die Gespräche nicht die Gedank.n immer wieder
zu dem hinlenken, was sie daheim beschäftigt: zu
den kleinen oder grösteren alltäglichen Schwierig¬
keiten, den Sorgen , mit denen man sich beladen
suhlt, den Menschen, mit denen man an seinem
Wohnort umgeht und die man so gerne durchhechclt.
Gcwist Iästt sich sehr ost auch in froher Reiscgemeinschaft mit Angehörigen oder Befreundeten
der Alltag gründlich abschllttein und der Genust
der Reise vertiefen, indem man sich aus reichbeglücktem Herzen über das austauscht. was das
Auge In sich hineintrinkt und die Seele
empfindet. Aber man must sich vor dem Lntschlust zur gemeinsamen Fahrt darüber klar sein,
ob man das können wird, und dabei nicht nur
die Wesensart der gewünschten Reisegefährtin
einer Musterung unterziehen, sondern auch sich
selber prüfen : werde ich im Beisammensein mit
ihr imstande sein, über meine eigenen Anliegen
und Nöte zu schweigen! Dder fühle ich mich
immer wieder zu einer Aussprache über dies und
jenes gedrängt, dast ich es, sobald ich mit guten
Bekannten zusammen bin, nicht lassen kann!
wer gar zu schwer vom eigenen Ich ioskommt.
sollte gerade — so hart es auch ankommen mag. —
nicht mit geduldigen, teilnehmenden Zuhörerinnen
zusammen aus Reisen gehen, viel günstiger wirkt
dann eine fremde Umgebung.
Be! gemeinsamenReisen zu zweit oder mehreren
erweist es sich stets als sehr störend, wenn die
Körperfräfte sehr verschieden sind. Va wird eine
beim Spazierengehen oder wandern so müde, dast
sie sich schon nach einer Stunde ausruken must,
eine andere läuft vier, fünf und mehr Stunden
ohne Schwierigkeit mit nur kleinen Pausen. Line
steigt gern, die andere kann es nicht vertragen.
« Pflicht der
Man sieht es als selbstverständlich
Stärkeren an, aus die Schwächeren Rücksicht zu
nehmen. Aber zur eigenen Lrholung trägt ee
nicht bei, sortwährend Verzicht zu leisten. Um¬
gekehrt ist es feinfühligen Schwächlichen peinlich,
die Rolle des Hemmschuhs zu spielen. So er¬
geben sich für beide Teile innerliche Spannungen,
die nicht nur den Genust, sondern auch die gute
Wirkung der Reise beeinträchtigen.
Man braucht nicht auf jedem unwichtigen Ge¬
biet genau die gleiche Meinung zu haben, wenn
Kie und da «ine Sache von verschiedenen Gesichts¬
punkten beurteilt wird und darüber ein harm¬
loses kleines Wortgesecht entsteht, kann das den
Reiz des Beisammenseins sehr erhöhen. Aber
in den grosten, wesentlichen Zügen des Denkens
ist Uebereinstimmung nötig, wenn eine gemein¬
same Reise das Wohlbefinden steigern soll. Line
tiefe Kluft in den beiderseitigen Anschauungen
wirkt sich in der Fremde, wo man sich mehr auf¬
einander angewiesen fühlt, viel schärfer aus , und
sehr leicht kommen dann immer wieder leiden¬
« Angriffs- und Verteidigungsreden
schaftlich
wegen einer Frage aus. über die man sich nicht
einigen kann. Vas pflegt die Nervenkraft stark
auszurciben.
Vie aiierschiimmsten Rcisegenossen sind jene, die
mit Vorliebe von ihren wirklichen oder vermeint¬
lichen Rrankheiten reden und bei allem, was man
unternehmen möchte, zuerst lang und breit er¬
örtern , wie es auf die Gesundheit wirkt, ob es
ihr schaden könnte oder ob sonstige Gefahren damit
verbunden sind. Solche Unterhaltungen und Lrwägungen drücken aus das Gemüt, lassen kein
rechtes Frohgefühi auskommen und führen ost
zu einer ängstlichen, höchst schädlichen Selbstbeob¬
achtung. Sogar Gesunde können dadurch so be¬
einsiustt werden, dast sie sich schiiestiich irgendein
leiden einbilden und nervös van der Reife zurllckkebren. Lrheblich Nervöse beeinsiujsen ein¬
ander unterwegs wechselseitig meist sehr un¬
günstig, während ihnen das Zusammensein mit
heiteren Gesunden, die nicht viel aus Rlagen eingeken, meist sehr gut bekommt. Must man mit
einer Rranken oder Nervösen zusammen reisen,
so sollte man möglichst dasllr sorgen, dast noch
mehr Gesunde zur Gesellschaft hinzukommen.
Vr. Herde

Ein schönes Arbeitszimmer von der Ausstellung „Deutsches
Wohnen 1939" in Leipzig . Es ist aus Eichenholz hergestellt und
wirkt mit seinen geraden Linien zugleich würdig und freundlich
Entwurf»Dr. Gretsch, Stuttgart

Aufnahmen: Bielinj? <2>: Gaus 1> Toellc <1>, Schröder 1

Audi diese Möbel sah man auf der Ausstellung „ Deutsches
Wohnen ". Sie sind aus gestreiftem Nußbaumholz / die Stühle tragen
einen Bezug aus grünem Leder
entwarf : Prof, Pannagcl
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Arbeitszimmer in Eiche mit dem jetzt so sehr be¬
liebten Arbeitstisch ohne Seitenteile Entw.: Heimffestalter

Schreibtisch
Platte

aus massiver Eiche mit schwerer
Entwurf: Deutsches Heimatwerk

Der Arbeitsplatz
braucht nicht nüchtern zu sein!
Vas Arbeitszimmer
raurn

noch

eine

des Hausherrn
staubige

mit

braucht weder ein nüchterner Suro-

Altpapier

und AttenstöHen

angesül 'tc

Rumpelkammer zu sein . Trotz der in vielen Witzen zitierten Furcht
des Familienvaters
vor Staubtuch - Angrisjen aus seinen Schielbtisch
wird

es die geschickte Hauslrau

immer

verstehen , ihren

LinsluH aus

die Gestaltung des Arbeitszimmers auezullben , zumal in den Heutigen
Zeilen der Raumnot nur noch in seltenen Hallen das Arbeitszimmer
des üausherrn

Länglicher Schreibtisch

aus mattem NuDbaum mit Ahorneinlagen

Entwurf:A. C. Rüdenauer

nur diesem einen Zwecke dient ,

Ab^ id « und fieieistunden
und ihrer Gäste.

einbezogen

in das leben

titelst ist es in den
der ganzen 8amiiie
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6 727b . Auch der selbstschneidernden 5rau wird dieses Kleid aus ge¬
mustertem IRattfrepp keine besonderen Schwierigkeiten bereiten . Kleidsam und vorteilhast streckend ist die einfarbige Weste. linda -Schnitt für
Größe III und *IV * erh. Ltwa 3,75 in Stoss , 95 cm breit , ersorderl.
G 7822 . Sehr damenhaft ungezogen, auch an heißen 4oö)sonrmertagen,
wirkt das Mattkreppkleid , dessen miederartig ansteigender Rock, zu¬
sammen mit dem spitzen Ausschnitt , die schlanke tinie betont . lindaSchnitt Größe *11*, III . Zur Gr . III etwa 3,3» m Stoss , 95 cm breit.

kI

G 9251 . Line hübsche Zusammenstellung von einfarbigem und ge¬
mustertem Stoss zeigt dieses Frauenkleid mit der weichen auswechsel¬
baren Zabotgarnitur . linda -Schnitt Größe IV, *V*. Sür Größe V etwa
3,20 m einsarbiger , 9» cm gemusterter Stoss , je 9» cm breit , ersorderl.

, -r;

Weiß « Handschuhe mit gestickic» Eternchcn.
Modell : Lehmann , Ausnahme : Ubnig .Rahdc

G 9277 . Vas gemusterte Kostüm aus Seide oder leinen ist ein sehr
kleidsamer sommerlicher Anzug, auch sür stärkere Samen . Sie farbigen
Garniturblenden
machen schlank! linda -Schnitt Gr . *111*, IV . Für
Gr . IV etwa 2,90 m Stoss , 120 cm bi ., oder 4,20 m Stoss , 95 cm br
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SCHLANKER ALS SIE SIND
MIT LÄNGSSTREIFEN

UND

KLEINEN
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m
C 7711 . Zu diefem praktifchen Tages¬
kleid wird Streifenstoff , teils längs,
teils schräg, verarbeitet . Linda-Schnitt
für Sröste IV , *V* erst. Für . Sr . IV
etwa I i» längsgestr . Stoff , 80

SchlauchblendenG 7278 . Farbiger
fchmuck betont die »otteilbaft streckende
Linienführung des fefchrn Westenkteides.
Linda-Schnitt für Sr . III , *IV * Für
Gr . III etwa 3,15 m Nattkrepp,einbr.

G 7715 . An dem Frauenkleid aus ge¬
musterter Seide fällt der Aermrl , der
zungenartig auf die Schulter greift , als
besonders neu auf . linda -Schnitt für
Sröstc *111* und IV hierzu erhältlich.

G 7110 . Wer noch jung und trotzdem
vollschlank ist, wird das schlichte Seiden¬
kleidchen mit dem westenartigen Vorder¬
teil wählen , Linda-Schn , Gr , III , *IV *.
Gr , III etwa 3,10 „> Stoff , 95 cm br.

G 8075 . Auch die vollschlanke Frau
will im vllro gut angezogen sein : vor¬
teilhaft für sie ist das Sportkleid aus
Streifenstoff mit Hellen Revers , lindaSchnitt für Sröste *111* hierzu erh,

Was sonst noch dazu gehört : Vie schicke
Tasche aus blauem ,albleder mit einem
verziert , das
Steppmuster
aparten
bunte Lhiffontuch und filierte Hand¬
schuhe oder solche aus Waschleder,

Kur die mit * versehenen Schnittgrößcn

finden Sic auf dem Schnittbogen Kr . 10

M 9719. Das jung« Mädchen trägt ein Sommer¬
kleid aus buntbedrucktemMattkrepp mit run¬
der paffe und feschen pusfärmcln. LindaSchnitt für *11—16* Zahle erhältlich. Ltwa
3,VNm Stoff . 90 cm breit, hierzu erforderlich.
6 9720.

Zugendlich und flott wirkt das

reizende Prinzeftkleid aus buntbedruckter Seide.

Sehr kleidfam ist die paffenteilung im Leibchen. Llnda-Schnitt für Grüfte *1* erhältlich.
Ltwa 3,63 m Stoff , 95 cm breit, erforderlich.

jsm

£

G 9701. Vas « leid aus
Hellem vistraleinen ge¬
winnt durch farbige Stik
kerei. linda -Schnitt für
Sr . *1*. Stigelm. N 9701.

r

G 9718. Lin ent
zückender Abend
anzugl die zarte
Seorgetteblufe z.
langen, plifflerten
Rock. Linda-Schn
Gr. *1* erhältlich

8eiili»u»a Evera

G 9179. Vre! fchmale Rlps
bänder betonen die fefche Mie
derteilung an dem Nachmittags
kieid. linda -Schnitt für Sr . 0
und *H* ist hierzu erhältlich.
G 9165. der fchwingende pliffeerock und das gezogene Leibchen
geben dem Nleiv die modische
Silhouette . Linda- Schnitt für
Grüfte *0* ist hierzu erhältlich.
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aber ist damit nicht
Heide Sohren will Schnuipielcri» werden, ihr Pater dazu
geben, wen» ste
einverstanden und will ihr erst dann die Erlaubnis
gearbeitet
Bauernhof
dein
aus
Lenz
ein Jahr lang bei seinem Freund Florian
sich, sich so schnell
hat. So also lomnit Heide » ach Neudors und sic brmitht
, ihr
Peter
.
cinzuftigcn
wie möglich cinzulcbcn und in den Landhaushalt
dem Hof. Er hat
Spielkamerad von srilher, ist auch noch nicht lange auf
feines
plöhlichen Tod
bisher Archäologie studiert und mnntc durch dendas
Erbe auf dem LenzBruders fein Studium abbrechen, um später einmal
die Landarbeit ulcht
ihn
dast
Heide,
erzählt
Cr
können.
zu
Hof Übernehmen
und nicht aus Liebe
befriedige» kan», und dast er nur aus Pslichtgcfiihl
» Arbeite» aufgcgcbc» hat.
zum Hof seine wissenschaftliche

1. Fortsetzung
„Daun bist du also nicht richtig glücklich hier ? "
„Direkt unglücklich ;' Nein , das kann man hier gar nicht
sein — schliesslich ist cs meine Heimat , aber ziemlich schivcr ist
es , von den alten Träumen Abschied Ztl ncbinen — du wirst es
verstellen ."
Ganz versunken und versponnen fassen die beiden da . Heide
konnte sich ivobl gut in Peter bineindenkcn , aber ibre gesunde
auf — sie schien so
Kraft bäumte sich gegen jede Resignation
schlecht zu Peter zu passen.
„Peter , du bist doch ein Mann . Kannst du nicht gleichzeitig
Bauer sein und Forscher dazu ? Was hält dich davon ab , dir
zusammenzustellcn ? Bücher und Zeit¬
eine ganze Bibliothek
schriften bringen dir die ganze Welt und die Wissenschaft ins
H'.lis . Und du kannst es — euer Hof ist groß genug , und neben
de ! Arbeit ans den Feldern und in der Wirtschaft kannst du dir
doch sicher noch die Zeit für deine Bücher nehmen !"
„Ach ", meinte Peter abwehrend , „das ist so schwer , nur in
den Nächten komme ich dazu !"
Und als sei ihm das Gespräch lästig geworden , stand er
auf . „ Wir tvollen nach Hause geben . Es ist längst Kaffeczcit ."
Sie war klug genug , nicht tveitcr tu Um zu dringen und
beschloß , ihm zu helfen , wenn ihr das möglich war . Ihr lvar
durchaus nicht bange , daß sic sich beide gut verstehen würden.
Als sie das Haus betraten , empfing die Mamsell sie mit
leisem Vorwurf . „Die Herren haben schon Kaffee getrunken,
sie wollten nicht mehr warten ."
„Haben Sic für uns noch welchen ? " fragte Heide fröhlich.
Mamsell Dora streifte das Mädchen mit einem abschätzenden
Blick . Dann sah sie warm und voller 'Anhänglichkeit auf ihren
jungen Herrn.
„Ich bringe sofort eine Kanne hinein ."
ihre Kinder ohne Vorwurf.
Die zwei Väter empfingen
gefunden ? " fragte der
„Hast du den Lenzhof sehr verändert
Bauer.
und kleinen
„Nein , Onkel Lenz . Die paar Verbesserungen
können den großen .Hof nicht verändern ."
Umbauten
„So meinte ich das auch nicht . Gott soll mich davor be¬
wahren , etwas umzukrempeln , was so lange für uns alle seine

Pflicht getan hat . Aber von den Knechten und Mägden sind
nur noch wenige da , die du gekannt hast , von den Tieren sicher
stehen mindestens
keine mehr . Und im Obstgarten
überhaupt
."
kennst
nicht
noch
du
die
,
Bätimc
hundert
„Du bist noch ganz der alte Onkel Lenz , lind das Haus ist
wie früher und die Möbel sind cs auch ." Sic sah zufrieden
um sich. „Mir kommt es so vor , als sei ich gar nicht lange
weggcwcsen ."
„Dann wirst du dich auch wieder schnell einlcben ."
„Keine Bange vor der Arbeit ? " neckte Sohreil seine Tochter.
„Angst habe ich vor nichts , Pater , das weißt dli doch ."
Sic sagte das sehr selbstbewußt.
lachen . Mamsell Dora
mußten darüber
Die drei Männer
brachte den Kaffee . Als die große Kanne auf deur Tisch stand,
ein Körbchen mit duftendem Brot und einigen Ttreußelkuchcnschnitten daneben seinen Platz gefunden hatte , strich sie die
gestärkte Weiße Schürze glatt und sah zufrieden drein.
„Guten Appetit ", sagte sic herzlich und ging hinaus.
„Um deine Mamsell könnte ich dich beneiden , Florian ."
und seufzte.
Sohren dachte an .seinen Haushalt
„Frag sie mal , ob sie zu dir tvill . Sie wird sich dafür be¬
danken , in die Stadt zu ziehen . Fetzt ist sic sechs Fahre bei
mir und ich brauchte ihr noch kein böses Wort zu sagen ."
„Deinen Peter bcinuttert sic wohl tüchtig ? "
„Ja , er ist ihr erklärter Liebling , obwohl das ein bißchei«
mit ihren achtundzwanzig
komisch klingt , weil die Dora
nur vier Jahre älter ist als Peter ." Der Bauer lacht:
Jahren
behaglich.
und mit ihr be¬
„Willst du sie nicht einmal hereinrufcn
"
?
soll
werden
sprechen , wo Heide ^eingesetzt
und mit der
Lenz winkte Peter , der hinausging
Florian
Mamsell zurückkam.
„Bitte , sch dich Dora ", forderte der Bauer sie auf . „Herrn
kennst du ja schon von seinem Fagdbesuch . Seine
Sohren
Tochter tvar vor sieben Fahren zum letzten Male bei uns und
bist du iloch nicht auf dem Lenzhof gewesen . Sie
damals
wird diesmal nicht als Feriengast , sondern für ein Jahr bei
uns bleiben ."
Mamsell Dora hörte erstaunt zu . Dieses junge schmale
Ding mit seinen weißen , gepflegten Händen , dem gewellten
Kleidchen sollte ein ganzes Jahr
Haar und dem eleganten
hierblcibcn ? Hilf Himmel , stöhnte sie innerlich.
Florian Lenz lachte dröhnend , als er ihr Gesicht sah . „Nicht
gleich Angst kricgcil , Tora , es wird schon gehen . Ter städtische
Lack wird schnell abfalten . Heide weiß , daß sie hier nicht anders
behandelt wird als jeder im Hause . Also tvird sie auch von
Togal ist hervorragend bewahrt bei
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Hexenschuß
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Wie neugeboren fühlt man sich, wenn
man seine HUhnaraugan , Hornhaut u.
Schwielen endlich los hat. - Und es
geht wirklich schnell mit dem neuen
sicher wirkenden Mittel
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Wenn Sie

Nerven - und
Kopfschmerz
Erkältungen

Unzähligen haben Togal Tabletten rasche Hilfe
gebracht . Die hervorragende Wirkung des Togal
ist vonÄrzten u. Kliniken seit25Jahren bestätigt.
Keine unangenehmen Nebenwirkungen .Haben
auch Sie Vertrauen und machen Sie noch heute
einen Versuch — aber nehmen Sie nur Togal!

einKanlen

suchen .Sie nicht olt lial
hei einer Freundin odt r
llikannlenin Ihrem
in
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kiei *ny
gleichem Maile will Ihnen
Ihrer
der Anzeigenteil
Zeitschriltsein . Heachien
Sie daher auch die -e
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bei München

Kampf gegen
Kostenlos erhalten Sie das interessante , farbig illustrierte Buch «Oer München 27 Z.
den Schmerz “, ein Wegweiser für Gesunde und Kranke , vom Togalwerk
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, schafft

Arbeit!

euch Frauenzimmern
geduzt . Die Unechte können beim „ sie"
bleiben ."
„Zoll . . . soll die jiimie Dame arbeiten ? " fragte Dora crstannt.
„Klar , und feste. Der Pater tvill es ausdrücklich und Heide
selbst hat nichts dagegen ."
Es tvar nicht leicht , die Befürchtungen
der Mantsell zu zer¬
streuen , aber Heide stand von ihrem Ztuhl auf und trat auf
Dora zu.
„Bitte , glauben Zie nicht , das; ich eine Zierpuppe bi » . Zie
werden noch staunen . Und ich verspreche Ihnen auch , alles zu
ln » , was Zie wünschen ."
Das kam so selbstverständlich heraus , und so herzlich , das;
die große stramme Dora Maisen , ganz gerührt wurde.
„Dann tvollcn tvir es probieren , Heide ." Zie streckte ihr die
Hand hin . „Aber wenn ich zu dir du sagen soll , mußt du 's zu
mir auch sagen !"
„Nichtig ", warf Heidcs Pater ein . „ Nur keine falsche Zcham.
Aber ich bitte mir aus , Fräulein
Dora , dast Zie sich von dem
Racker nicht ins Bockshorn jagen lassen . Zic hat 's in sich."
„Nee , da seien Tic man ganz beruhigt ", meinte die Mamsell
mit Würde und reckte Kinn und Busen heraus , so das; sie noch
imposanter und energischer wirkte als sonst . „Darf ich fragen,
wo Heide arbeiten sott ? "
„Das wolle » tvir ganz Ihnen
überlassen . Ich möchte nur
wissen , tvo mein einziges Kind steckt, wein , ich wieder abrcise ."
„Hm ." Die Mamsell zog Stirne und Nase kraus . „Piellcicht
bleibt sie bis Mai in der Küche . Das ist richtige Fraucnsarbeit . Dann kann sie im Juni beim Heuen helfen , hinterher
lernt sie zwei Monate mit der Grete den Geflügelhos besorgen,
später lernt sie Zchtveincfuttcr
kochen und zuletzt kommt sie
ztim Kaspar . Melken ist eine schöne Arbeit , wie alles , was mit
der Milch zu tun hat ."
„Einverstanden ", sagte Zohrcu „dabei lernt sie die ganze
Wirtschaft kennen , soweit sie eine Iran
angeht ."
„Morgen ist Zonntag . Wir stehen dann später ans als sonst.
Kaffee gibt 's erst um halb acht Uhr . Du mutzt um viertel vor
sieben ii « der Küche sein " , verkündete Dora in dem gewohnten
Befehlston , den sie den anderen Mädchen und den jüngeren
Knechten gegenüber anzuschlagen
pflegte.
„Gemacht " , sagte Heide lachend und stand stramm.
Das tvar der Mamsell nicht ernsthaft genug . Zie brummte.
„Keine Faxen !"
„Lassen Zie sich nur nichts gefallen , Dora, " warnte noch
einmal der Pater.
„Tu ich bestimmt nicht ", versicherte die Mamsell und ging
hinaus , « ui den anderen dieses neue Ereignis
zu verkünden.
„Hast du noch immer keine Bedenken ? " fragte der Bauer
Heide.
„Nein , Onkel Lenz . Die Dora gefällt mir großartig . Zo mutz
eine richtige Mamsell sein ."
Peter hatte stumm dabei gesessen . Er glaubte ztvar auch
an den guten Willen der neuen Hansgenossin , aber er fürch¬
tete , das; zwischen diesem und der praktischen Ausführung
ein
weiter Zpalt tlasfte.

★

Als Dora in die Küche zurückkam . war Grete , die ältere
Magd , gerade damit beschäftigt , für das Abendbrot
einen
wahren Berg von Zchnitten und Bratkartoffeln
zu bereiten.
„Wo ist Agnes ? " fragte Dora und meinte damit die erst
siebzehnjährige
Jnngmagd
Agnes Drohn.
„Tie schließt das Hühnerhaus
zu ."
Die Mamsell beugte sich zum Fenster hinaus und rief laut
„Agnes !" Zosort kam aus klappernden Holzschuhen das junge
Mädchen gelaufen.
Als die drei beisammen waren , schloß Dora das Fenster
wieder und stemmte die Arme in die Hüften.
„Bon morgen ab kriegen tvir Zuwachs . Da staunt ihr wohl,
wie ? Und ivißt ihr tuen ? Die Heide Zohren , die heute mit
ihrem Pater zu Besuch gekommen ist."
„Die sott tvohl hier die Wirtschaft lernen ? " fragte Grete.
„Möglich , nach dem Grund kann ich doch nicht fragen . Zie
bleibt ein Jahr bei uns . Ich stecke sie für die ersten Monate in
die Küche . Was sie kann , weiß ich nicht . Biel wird es aber
sicher nicht sein ." Die Mundwinkel
bogen sich geringschätzig
nach unten.

„Zo ein feines Mädchen " , staunte dlc blutjunge
Agnes.
„Das wird sicher die Braut von Peter ."
Dora riß die Augen auf . Die Idee war ihr bis jetzt noch
nicht gekommen , aber sic wollte sich das nicht merken lassen.
Im Alter paßten die zwei sicher zusammen . Herr Zohrc»
war der beste Freund des Bauers . Also . . . .
„Darüber
kein Klatsch ", fuhr sie die beiden Mädchen an.
„Das kann ich nicht leiden . Wenn cs sotveit ist, kverden wir cs
schon erfahren . Und daß ihr euch nicht untersteht , der Heide zu
helfen . Zic wird nicht Fräulein
gerufen , sondern beim Namen
und du genannt . Ihre Arbeit macht sie allein . Der Pater und
unser Bauer verlangen das so."
„Zu so einem feinen Fräulein
du sagen ? " Grete blieb der
Mund offen stehen . „ Das getraue ich mich nicht ."
„Ztcll dich nicht so dumm an . Zie wird behandelt wie jede
andere auch . Nur die Knechte sagen Tic ."
Damit war das Gespräch vorläufig
beendet . Die Mamsell
kümmerte sich um Butter , Wurst und Schinken
und die
Mädchen
wagten
nicht , in ihrer Gegenwart
noch weiter
darüber zu sprechen.
Als es Abendbrot
gab , war die Neuigkeit schon bei allen
männlichen Wesen aus dem Hofe bekannt , die Heide nun noch
viel stärker als mittags
anstarrten . Dabei tat sich besonders
der Eleve hervor , der einundzwanzigjährige
Lutz Altlav , Zohn
eines großen Bauern , der sich heimlich immer ein bißchen
besser dünkte als die anderen.
Heide spürte sofort , das; jedermann
wußte , was mit der
Mamsell besprochen worden war . Zie lies; die Augen prüfend
über die Tischrunde schtveifcn und nickte zufrieden , als sic die
offenen Gesichter sah . Den August kannte sie noch von früher
her . Dainals war er allerdings
Kleinknccht gewesen . Auch der
Kaspar war seit sieben Jahren
auf dem Lcnzhof . Mit denen
würde sie gut fertig werden . Und die anderen ? Die Mamsell
war ein prächtiges Mädchen . Die Mägde sahen gutmütig aus,
die Knechte nicht minder . Nur der Eleve hatte freche Augen
und ein dreistes Gesicht.
Bevor der Bauer nach dem Essen das Zimmer
vcrlig ;,
richtete er an seine Leute ein paar Worte . „Pon morgen früh
an tritt Heide Tohren , die Tochter meines Freundes
hier in
Arbeit . Die Mamscll entscheidet darüber , wo sic eingesetzt
wird . Heide hat keine Zonderstcllnng
und wird behandelt wie
jeder andere auch . Hoffentlich vertragt ihr euch. Wenn nicht
komme ich dazwischen ."
Die Knechte zogen sich in die Gcsindcstubc zurück , die neben
der Küche lag , und berieten , wie man sich in diesem außer¬
ordentlichen Fall zu benehmen hatte . Sobald die Mägde das
Geschirr weggeräuint
hatten , kamen sie auch hinzu.
Als die Mamsell eintrat , stellte Lutz Altlay gerade mit heller
Stimme fest. „ Wirklich ein schönes Mädchen , ein sehr schönes
sogar . Morgen abend tanze ich mit ihr ."
„Ans dich grünen Jungen hat sie gerade gewartet " , schnauzte
ihn der Großknecht an.
„Ach, du lauerst tvohl selber nur darauf , mit ihr tanzen zu
gehen ?" fragte Dora und schaute durchbohrend ans August.
Dem wurde es unter dem prüfenden Blick unbehaglich . Er
sog heftiger an seiner Pfeife . „Nee , mein Fall ist sie nicht,
zu mager ."
„Idiot " , stellte Dora fest. „ Zie ist doch höchstens neunzehn.
DaS Magere verschwindet iloch. lind danach hast du überhaupt
nicht zu sehen ."
Die anderen grienten vor sich hin . ES tvar niemand ein
Geheimnis , das; sich zwischen Dora
Maisen
und August
Emmeroth etwas angesponnen hatte.
Ein lebhaftes
Stimmengewirr
entstand . Dora saß neben
August und sprach mit ihm über allerlei WirtschastSfragen.
Der Melker Kaspar erzählte dem zweiten Knecht Alois an¬
scheinend einen saftigen Witz , über den alle schallend lachten.
Lutz hatte sich neben Agnes gesetzt nnd flüsterte auf sie ein.
Dora bemerkte das bald nnd meinte , er suche wohl einen Ersatz
für die unerreichbare
Heide , und fühlte die moralische Perpslichtung einzuschreiten , zumal sie von den sittlichen Quali¬
täten deS Eleven nicht viel hielt . Also rief sie die Agnes und
tvies ihr einen Platz neben sich an.
Lutz tvar darüber sichtlich böse und bedachte die Mamsell mit
einem giftigen Blick , den sie aber übersah . Grete war zwei
Jahre älter als der Eleve und hatte ihn schon ein paarmal
glatt abfallcn lassen , wenn er Anitäherungsversuche
machte.

Pünktlich nm ein halb ein Uhr wurde gegessen. Danach
So kam Lutz heute abend das Gesindezimmcr besonders
das Geschirr abgcwaschen werden , nnd kaum waren sie
mußte
langweilig vor , und er schlng deshalb dem Kleinknccht Viktor
Ende , als die Kaffcezcit drängte , die Sonntags regel¬
zu
damit
fraflle,
und
ein
sich
mischte
vor , in den Dorfkrug zu flehen. Alois
mäßig mit einigen hausgebackenen Kuchen verschönt wurde.
ob für ihn auch ein Glas Bier abfallc . Lutz bejahte das eisrifl,
Erst nach fünf Uhr konnte Heide eine Stunde ansrnhcn und
weil er immer noch darauf spekulierte, mit solchen Ausgaben
im Zimmer des Bauern , wo die Männer Zeitungen lasen
sank
war,
Folge
Die
.
finden
zn
Arbeit
der
bei
Milde und Schonung
und sich unterhielten , halb erschöpft ans einen Stuhl.
daß er mit drei Mann im Schlepptau abmarschicrte und
„Der erste Tag ist immer der schlimmste", tröstete sie Florian
heimlich fluchte, weil er Angst hatte , die Einladung könnte ihn
Lenz.
Zuschüsse
teurer zn stehen kommen, als seine väterlichen
„Och, es geht ", meinte sic gedehnt.
erlaubten.
„Was machst dn denn heute abend , Heide ?" fragte ihr Pater.
Morgens um viertel nach sechs Uhr schlug eine harte Faust
fahre gleich nach dem Essen zurück. Alle wollen zum Dorf¬
„Ich
Blick
Ein
hoch.
erschrocken
bnmmernd an Hcides Türe , sic fuhr
krug gehen , ivo getanzt wird ."
ans die Uhr zeigte, das; cs höchste Zeit zum Anfstchcn war
Erich Sohren dachte natürlich nicht daran , Heide könnte
und sie beeilte sich so, daß sie noch ein paar Minuten vor Dora
den ungewohnten Mühen des Tages noch zu solchen
nach
in der Küche erschien.
Dingen Lust verspüren . Er stellte die Frage eigentlich nur , nm
Die ihr zugewicsene Arbeit bestand darin , in dem großen
seine Tochter ein wenig aufzuziehen.
Speisezimmer auf jedermanns Platz eine Tasse, ein Messer
Um so erstaunter wurde sein Gesicht, als sie zur Antwort
und ein gescheuertes Holzbrcttchcn zu stellen. Das war im
. „Das ist fein . Heute abend brauche ich nicht abznwaschen,
gab
genau
ganz
nicht
sich
Heide
obwohl
Handumdrehen erledigt ,
weil ich es Mittag getan habe . Die Grete erledigt das . Dann
an den Auftrag hielt . Als Mamsell Dova nämlich einige
bin ich nm acht soweit . Oder hast du etwas dagegen , Outet
Minuten später prüfend den Kopf hcreinstreckte, stellte sie mit
Lenz ?"
nur
sonst
die
Blumenstöcke,
Verwunderung fest, daß die beiden
„Beileibe nicht. Aber , hast dn wirklich dazu noch Lust?"
das Fensterbrett zierten , ebenfalls ans dem Tisch stariden. Sie
„Freilich ", lachte sic nnd spürte gleichzeitig ein schmerzhaftes
knurrte , aber sie ließ cs dabei nnd sagte auch zu Heide nichts.
Brotlaibe
in Beinen nnd Armen , Zeichen anfkeimcnden Muskel¬
Ziehen
geschnittenen
die
Dann hatte die neue Gehilfin
katers . „Von so ein bißchen Arbeit lasse
ans die Tafel zu tragen , Butter , Wurst
ich mich doch nicht nmwerfcn ."
und Marmelade daneben zu stellen und
„Dn kannst Heide begleiten , Peter ",
zum Schluß die beiden mächtigen und
- Puderhilft!
Dialon
RM - . 49
Beutel zum Nachfüllen
R^ — .72
Streudose
wandte sich Florian Lenz an seine»
dampfenden Kannen zwischen die EßSohn.
herrlichkciten zu setzen.
„Bitte , wenn 's sein muß ", antwortete er mürrisch und gab
Kaum war sie damit fertig , als von allen Seiten die
sich nicht einmal Mühe , seine Geringschätzung für derartige
Hungrigen herbeiströmten . Kaspar , der mit dem Hütejungen
Hopscreien zn verbergen.
die Kühe gefüttert hatte , trug einen besseren Anzug , ebenso
„Du bist ein schöner Kavalier ", schalt ihn das Mädchen . „Ich
der Grotzknccht Emmeroth , sein Gehilfe war der Eleve Lutz, der
mich ganz fein machen, damit du mit mir Ehre einlegen
werde
Gründe
zwei
dazu
nNd
zeigte
Gesicht
jämmerliches
ein ziemlich
kannst."
hatte : übermäßiger AUoholgenuß und ein mächtiges Loch in
„Um Gottes willen nicht", wehrte Peter ab . „Dann wirkst
seinem Kassenbestand.
nur lächerlich. Deine Gesellschaftskleider und unser Dorsdu
Mamsell
der
Während des Tischdeckcns hatte Heide von
tanz !"
erfahren , daß sie selbst anschließend an den Kaffee Genüise zn
„Natürlich kein Gesellschaftskleid, du mußt mich für ent¬
putzen und beim Kochen zu helfen hatte , während alle anderen
dumm halten . Gehst dn eigentlich nie tanzen ?" fragte
setzlich
Vor¬
bis auf Grete , die noch die Schweine versorgte , den freien
sie neugierig.
mittag genießen konnten.
„Leider nicht", antwortete der Bauer für seinen Sohn . „Ich
Zur äußeren Kennzeichnung ihrer Pflichten und Einordnung
mich schon oft darüber geärgert . Die anderen müssen
habe
in die Hausgemeinschaft fand Heide ihren Platz bei Tisch
er hielte sich dafür für zu gut ."
denken,
gegenüber dem Eleven , zn ihrer Linken saß die Magd Grete,
„Das wird von jetzt ab anders ", meinte Heide energisch.
zn ihrer Rechten die Jungmagd Agnes.
„Wir gehen jetzt immer zum Tanz , wenn welcher ist."
Befriedigt nahmen die anderen von dieser Tatsache Kenntnis
Dann war die Stnitde der Erholung für Heide vorbei . Sie
und betrachteten von nun an das städtische Mädchen als zn
in die Küche zurück zn den Vorbereitungen zum Abend¬
lief
ihnen gehörig , wenn auch das seingeschnittene , schmale GeKann ; hatte der Bauer die Tafel aufgehoben , als sie
essen.
sichtchen, die gepflegten Hände und die tadellose Haarfrisnr
wie der Wind nach oben in ihr Zimmer lief, gründlich die
vorerst noch störend wirkte und den Männern das Dirndl¬
Hände wusch, ein einfaches , hellblaues Wollkleid anzog , das
kleidchen Hcides ein wenig komisch vorkam.
zu ihrem mittelblonden Haar paßte , die Locken ein bißchen in
Der Bauer und sein Freund Erich Sohren machten einen
Ordnung brachte nnd schon nach der zu Hause nie erreichten
langen Spaziergang über die Felder , wanderten durch den
Rekordzeit von zwanzig Minuten wieder unten erschien.
schönen Bergwald , der zum Lcnzhof gehörte und freuten sich,
Ihr Vater stand zur Abfahrt bereit im Zimmer . Sie rang
wie prächtig die Wintersaaten standen . Peter hatte es vor¬
ihm das Versprechen ab , wenigstens alle vierzehn Tage sonn¬
gezogen nicht mitzugehen , sondern sich lieber in seinem Zimmer
tags auf Besuch zn kommen, half ihm eigenhändig in den
an ein Buch zn setzen.
Mantel nnd hing ans dem kurzen Weg zn dem im Hose
Der Tag verlief ruhig und ernst. Heide paßte genau auf , um
stehenden Kraftwagen an seinem Arm.
Drei Minuten später verschtvand das Schlußlicht hinter der
nirgends Anstoß zu erregen , nnd war schon zufrieden , daß die
Stratzenbiegung . Heide ging zwischen dem Bauer und seinem
Mamsell keine Ermahnungen für nötig hielt . Das Putzen von
Sohn ins Haus zurück.
vier riesigen Rotköpfen machte zwar wenig Spaß und färvte
„Bist du fertig , Peter , sonst kommen wir zn spät ?"
die Hände entsetzlich, aber auch das würde sich ja geben, und
„Ich muß noch meinen Mantel runterholcn ."
sie verlor nicht ihre gute Laune.
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gewichtig der Großknecht August . Er stellt » sich zwar ein bißchen
„Sei doch nicht so entsetzlich brummig ", schalt sie hinter
versehenen
unbeholfen an , als er den mit einem Pelzkragen
ihm her.
Mantel Doras empfing und an einen Halen hängte , aber man
würdest,
ein bißchen anfinöbeln
„Wenn du den Jungen
merkte , wie sorgsam er es tat.
Mädchen ", ließ sich Florian Len ; neben ihr hören , „iväre ich dir
Hinter seinem breiten Rücken tauchte der Kleinknecht Viktor
sehr dankbar.
sich sogar der erst knapp sechzehn
auf , in dessen Begleitung
Seine Stimme klang traurig . Sie blickte überrascht zu ihm
befand.
Veit
Hütejunge
alte
Jahre
auf.
Von der Anwesenheit Heides machte niemand großes Auf¬
„Ich habe auch schon gemerkt , daß es nötig ist, Onkel Len ; ."
heben , aber sie lvurde von allen verstohlen gemustert.
„Du bist ein kluges Mädchen , Heide . Versuche es , ob du ihn
9!im ließ sie sich Bier bringen , um auch dabei keine Aus¬
umkrcmpcln kannst . Mir gefällt er gar nicht . Ich glaube , es
nahme zu machen . Die Müdigkeit in ihren Gliedern lvar ver¬
hat ihn doch mächtig mitgenommen , daß er sein Studium auf¬
Stim¬
flogen und lvurde allmählich von einer übermütigen
geben mußte , obwohl das für mich etwas kränkend ist."
nnd
Mägden
den
mit
lebhaft
sich
unterhielt
Sie
.
ersetzt
mung
braucht
und
Pflicht
„Er meint es sicher nicht so. Er tut seine
beim
Männern
den
von
auch
sie
daß
,
darum
bat
,
Knechten
den
l
z>
Lebens
ganzen
seines
Umstellung
die
an
sich
,
Zeit
eben
darauf,
genannt würde und wartete ungeduldig
Vornamen
geivöhnen ."
würde.
daß Peter sie endlich znm Tanzen anffordern
geben , lveil sein Sohn
Der Bauer konnte keine Antwort
Als die Mamsell mit ihrem Augnst schon zweimal getanzt
die Treppe wieder hernnterkam.
Agnes bereits den Schlveiß von der
hatte , als die Jnngmagd
betrat , lvurden sie von
Als Heide mit Pctcr den Saal
Schritte des
wischen mußte , den ihr die ungestümen
Stirn
angestarrt und sie betrachtete
hundert neugierigen Angenpaaren
des
unbeholfenen
die
und
Lutz
Eleven
auch ihrerseits die Umgebung . Der Saal
hatten,
herausgepreßt
Knechtes Alois
ivar für die dörflichen Verhältnisse ziem¬
Gesunde Zähne stieß sie Peter heimlich an.
lich groß , sogar mit einer kleinen Galerie
„Willst du nicht wenigstens einmal mit
an der einen Wand , ivirkte aber durch die
gesunder Körper !
tanzen ? "
mir
bißchen
ein
Tünche
-weiße
gelblich
einfache
darin , daß
bestand
Die Antwort
nüchtern.
formvollendete
eine
,
erhob
sich
er
Eine drei Mann starke Kapelle saß ans
sie
und
machte
Verbeugung
kleine
und bearbeitete
dem kleinen Podium
des Wal¬
wirkt abends am besten
und steif während
wortlos
. Vom
Blasinstrumente
ihre
lärmend
zers führte , so daß sie vor Aerger
schon
waren
des Lenzhofes
Gesinde
grob wurde.
beinahe
darüber
sie
konnten
anwesend . Aber
einige
Mit diesem Tanz war das Eis gebrochen . Die anderen
an ihrem Tisch Platz anbieten?
den zwei Neuankömmlingen
»vollen.
hatten nur dem Sohn ihres Hofes nicht vorgreifen
stille Ecke gesetzt,
Peter hätte sich am liebsten in irgendeine
seiner
in
August
sich
als
,
ein
wieder
Musik
die
setzte
Kaum
Heide
Aber
.
konnte
erivarten
Stille
überhaupt
hier
»um
soweit
Heide"
Größe erhob und „das Jränlein
ganzen imponierenden
ivar anderer Meinung . Sie faßte ihn am Arm und zog ihn
zum Tanz bat.
lächelte geschmeichelt und rückte mit seinem
mit . Kaspar
Dora schwankte zwischen Aerger über diesen Eifer und der
städtische
kostbare
dieses
er
damit
,
massigen Körper ein Stück
für Augnst sei, Heide
Ueberlegnng , daß es lvohl Anstandspflicht
Mädchen an seine Seite bekam . Lutz schoß von seinem Stuhl
um den Tanz zu bitten . Sie sah den beiden nach und war
hoch und hatte mit einem Male ganz vergessen , daß er eben
zufrieden , als sie feststellte , tuic gut sich der
Agnes mit den Augen verschlungen und
einigermaßen
noch die Jnngmagd
Großknecht dabei ausnahm.
ihr schivarzes Köpfchen ebenso beivnndert hatte tute die über¬
raschend zierliche Figur.
Mann
Gerade der Gegensatz zwischen dem hünenhaften
„Gestatten ?" schnarrte er und griff nach Heides Mantel¬
und dem schlanken , nicht etlva kleinen Mädchen wirkte gm.
zwischen den
kragen . Peter machte keine Anstalten , dazwischenzufahren , so
August tanzte voller Eifer , machte die Sprünge
zwar ein bißchen übertrieben,
des Rheinländers
daß Kaspar es für angemessen hielt , den grünen Jungen
Nundschritten
geriet
zurechtznweisen . Er setzte den eisenbeschlagenen Absatz seines
aber doch geschickt, so daß Heide in helle Begeisterung
kräftigen Schuhs langsam und nachdrücklich auf den rechten
nnd bei sich meinte , so köstlich habe sie bisher auch auf dem
Fuß Lutzens , dem darauf alle Farbe aus dem Gesicht wich.
spicgclndstcn Parkett noch nicht getanzt.
Nur mit Mühe unterdrückte er einen lauten Aufschrei.
„August tanzt ganz großartig ", rief sie voller Freude bei der
dafür eilten seelenvollen
Rückkehr zum Tisch und erntete
Peter war nicht klar , warum der Eleve mit einem Male so
Dankesblick von Dora , die ihren Nachbarn nun noch höher
blaß lvurde und znsammenzuckte . Es brachte ihn aber dazu,
einschätzte , als es bisher der Fall lvar . Wenn ihn das feine
selbst den Kavalier zu spielen , ivährend Lutz zu seinem Stuhl
am
so lobte , mußte docl) mehr an ihm sein als an
und überlegte , tuic er diesen Kaspar
Stadtfräulein
znrückhumpelte
den anderen Burschen im Dorf.
sichersten und schmerzhaftesten ums Leben bringen könne.
Kaspar war der nächste , der sich Heides bemächtigte . Er hielt
Kanin hatten Heide und Peter Platz genomnten , als die
so fest an sich gepreßt , daß ihr fast der Atem verging . Dabei
sie
Mamsell auftanchte . Ans dem Fuße folgte ihr groß und
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ununter bei Unfalltod nach einmonatiger
. . . mit je Mk.
brochener Bezugsdauer
ununter¬
bei Unfalltod nach einjähriger
. . . mit (e Mk.
brochener Bezugsdauer
nach einmonatiger
bei Ganzinvalidität
mitjeMk.
Bezugsdauer
ununterbrochener

<| AAA
I Ww
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Ugf-

Dg,

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

nach

einmonatiger
.

für die ganze Familie

Bezugs Mk. tiUVi

*

Dgl .

0

<90

.
. '

der
Für Abonnenten
Hausfrau"
„Danziger
Gulden
Danziger

Durch die Sterbegeld - Versicherung
und Ehegatten
für Abonnent
AA

nach ein |ähriger
dauer .

ununterbrochener

Bezugs mit je Mk.

.

nach dreijähriger
.
dauer

ununterbrochener

Bezugs mit je Mk.

4 | KA

nach fünfjähriger
dauer .

ununterbrochener

Bezugs - AAA
mit je Mk. E »W»

für

Reichsaufsichtsamtes

des

212

. -

Dgl .

318

. -

Dgl .

424,-

Dgl .
.
'

Durch die Sterbegeld -Versicherung für die
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
16 . Lebensjahr
6 . bis zum vollendeten
nach einjähriger ununterbrochener
Sterbegeld
Mk.
.
.
Bezugsdauer

4EA
DU

_
«*

- , 4Af
Dgl . IJEf

AA
. zCU

und deren Ehegatten , die
gilt nur für Abonnenten
Oie Sterbegeld -Versicherung
das 16 . Lebens |ahr vollendet und das 20 . Lebens¬
bei Beginn des Abonnements
inner¬
jahr nicht überschri . ten haben . Jeder Unlall ist unverzüglich , spätestens
A.-G In
Lebensversicherung
halb einer Woche nach Eintritt, der Nürnberger
am
Nürnberg anzuzeigen , audi muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens
Tödliche Untälle
begeben
vierten läge nach dem Unlall , in ärztliche öehandlung
müssen sofort , spätestens mnerh . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

, als müsse er schwere Milchkannen
schnaufte er schrecklich
schleppen, trappste mit den putzen dröhnend ans , schwitzte
wenigstens einen ganzen Liter Flüssigkeit und strahlte vor
Vergnügen.
Sic empfand trotz der Beklemmung dieser Minuten Zu¬
trauen zu dem Bär , der sicher gut zu lenken sein mutzte, und
heschlotz, ihn immer besonders freundlich zu behandeln , beim
Tanzen aber möglichst einen Bogen um ihn zu machen.
Die Knechte Alois und Viktor folgten . Sie versuchten einen
regelrechten Tango und einen Foxtrott hinzulegen , die sich
gewaschen hatten , ihre Selbstachtung steigerten und Heide bei¬
nahe zum Lachen reizten.
Lutz entpuppte sich als sehr' gewandt . Er hatte in der
Stadt Tanzunterricht genossen und prunkte jetzt mit seinen
Kenntnissen.
Schüchtern und bittend nahte sich als letzter der Hütejunge
Veit . Er sah ein bitzchen blatz aus , hatte entsetzlich viele
Sommersprossen und abstehende Ohre », wirkte aber nicht
dumm , sondern sehr pfiffig.
Heide machte es besonderes Vergnügen , gerade mit diesem
Jungen zu tanzen . Sie bewilligte ihm sogar eine zweite
Tour , weil sie bei der Rückkehr zum Tisch in Peters Gesicht
fast beleidigende Verwunderung zu lesen glaubte.
Als Heide endlich nur fünf Minuten ausruhen konnte, da
alle Hausgenossen sie bereits im Arm gehalten hatten , fragte
sie unhörbar für die anderen:
„Was ist denn mit dir ? Du ärgerst dich wohl , datz ich mit
allen tanze ?"
„Quatsch ", begann die gedämpfte Antwort , „ich finde es
nur bezeichnend, lvie du hier mit harmlosen Jungen hcrumkokettierst."
Sie war sprachlos über diese Unterstellung . Da es un¬
möglich war , gleich an Ort und Stelle darauf Antwort zu
geben , wandte sie ihm beleidigt den Rücken und beachtete ihn
für den lveitcren Verlauf des Abends überhaupt nicht mehr.
Die Laune aller Anwesenden erreichte langsam ihren Höhe¬
punkt . Niemand machte sich Gedanken darüber , datz man in
wenigen Stunden wieder aus den federn steigen mutzte. Der
Tanz mutzte ausgekostet werden , soweit es möglich war.
Und Heide machte mit . Sie war die Lebhafteste und Lustigste
von allen , neckte und lietz sich necken, schlotz mit der Mamsell
richtige Freundschaft , gab sogar eine Runde Bier aus und
nahm es mit aufrichtigem Vergnügen hin , als Kaspar die
bisher eingehaltencn Grenzen überschritt und versuchte, sie
aus begeisterter Anerkennung möglichst sacht auf die Schulter
zu klopfen, was trotzdem schmerzhaft lvirktc.
„Feines Mädchen ", sagte er getragen und deutlich. „Hat
uns gerade noch gefehlt ."
Der Melker war für seine Wortkargheit bekannt . Wenn er
so ein Lob aussprach , hatte das viel zu sagen , und für Heide
war damit bei allen anderen der Rest von Zurückhaltung be¬
seitigt . Ohne Zeremoniell trat sie ein in die Gemeinschaft des
Hofes und des Dorfes.
Spät am Abend machten sich auch andere Burschen an sie
heran . August und Kaspar patzten wie die Luchse auf , ob
auch alles zuging , wie es sich gehörte.
Um. Mitternacht landete das Mädchen mit einem ganzen
Schlvarm von Kavalieren an der Theke, trank ein mächtiges
Glas Korn aus , lachte, lietz sich erzählen und schwamm munter
wie ein Fisch in dieser "Atmosphäre allgemeiner Bewunderung.
Die einzigen , denen das mitzsiel, waren einige Mädchen,
denn Konkurrenz , dazu solch hübsche aus der Stadt , war
durchaus iiiicrivünscht.

Graue

Haare
wasserhelle
werden natur* Die
Flüssigkeit
UtSlVTlOl
duich
farbig
Keine Farbe . Nur einfach durchbüraten,
Fl . RM 2 .60 . 1000 fach bewährt.

Wiegand

a Lauk

Punkt ein Uhr machte die Musik Schlutz. Die Instrumente
wurden nach einem schnell gespielten „Rausschmeitzcr " cingcpackt, und cs dauerte nur eine halbe Stunde , bis sich auch
die letzten auf den Heimweg machten. Den Schlutztrupp
stellten diesmal die Leute vom Lcnzhof , in ihrer Mitte queck¬
silbrig und munter die lachende Heide, umgeben von noch drei
oder vier Burschen , die nicht zur Gemeinde gehörten.
Mit einer Leibgarde von einem halben Dutzend Mann,
deren traurigen Nachtrab Peter bildete , erreichte sie den Lenz¬
hof. Die Dorfstratze lag stockfinster und cs gab viel zu lachen,
zu kichern und zu reden , wen » man stolperte , sich aneinander
fcsthiclt und die Dunkelheit benutzte, einen Kuß zu erwischen.
Davon hatte Heide allerdings keine Ahnung . Niemand
wagte cs , so ctivas bei ihr zu versuchen. Aber ihren Neben¬
männern , die alle "Augenblicke wechselten, weil sie einander
wcgdrängtcn , war jede Gelegenheit recht, eine Hand , Arm
oder gar die Hüfte des Mädchens zu umfassen, da sie des
Pflasters ungewohnt und stets in Gefahr ivar , hinzufatten.
Mit den Mägden und Peter betrat Heide das Wohnhaus.
Die Knechte hatten ihre Zimmer über der Garage . Peter
wohnte neben seinem Pater . Dora besatz, ivie cs ihrer Würde
zukam, ein Zimmer für sich. Grete und Agnes schliefen in
einem Raum und gegenüber auf der anderen Seite des Flurs
wohnte Heide, deren Fenster zum Garten hinausging.
Die vier Mädchen hatten nach flüchtigem Abschied von
Peter noch zu tuscheln und zu kichern und Heide lud sie in ihr
Zimmer ein , kramte einen grotzen Karton mit Konfekt aus
der Schublade und stellte ihn zur gemeinsamen Vertilgung
auf den Tisch.
„Habt ihr jeden Sonntag Tanz ?"
„Nicht jeden , meistens nur alle vierzehn Tage ."
„Schade . Mir hat es sehr gut gefallen ."
„Ist es in der Stadt nicht viel schöner?" fragte die junge
Agnes neugierig.
„Schöner ? Wie man es nimmt . Die Säle sind grötzer,
besser angestrichen , die Futzbödcn glatter . Aber richtig lustig
sein kann man nicht immer . Hier tanzen die Männer nicht
wie die Holzstöcke, sondern mit Begeisterung . Das macht viel
mehr Freude ."
„Wer tanzt denn am besten?" wollte Tora wissen und
hoffte heimlich, ihr August habe den Preis davongetragen.
„Hm , schwer zu sagen ", überlegte Heide. „"Am gewandtesten
ist der Lutz, aber er wirkt zu geschniegelt. Die meiste Begeiste¬
rung bringt August aus . Kaspar gefällt mir , weil er wie ein
großer guter Bär ist."
Dieses Urteil war nicht ganz nach dem Geschmack der
Mamsell , aber sie freute sich dach, datz "August anscheinend
einer verwöhnten Städtischen mit dem Tanzen imponiere»
konnte.
Eine Viertelstunde später huschten die drei aus dein Zimmer.
Es war zwei Uhr , also höchste Zeit . Heide schlief sofort ein
und träumte von einem Kirmestan ; , der drei Tage lang ohne
llnterbrechung währte.
„Wenn das die Braut von Peter sein soll", tuschelte indessen
Grete der Agnes zu, „dann geht das nicht gut aus ."
„Warum denn ?"
„Hast du denn nicht gesehen, wie wenig sic sich umeinander
gekümmert haben ? Vielleicht ist cs auch nur dummes Zeug,
wenn erzählt wird , datz die ein Paar werden sollen. Peter ist
viel zu still und steif für Heide."
(Fortsetzung folgt)

\

Hat sich Ihre Haut verändert

Jo, mit jedem Tag wurde ihre Haut um einen Ton brauner,
weil sie sich nämlich allmählich an die Sonne gewöhnt und
immer gut mit NIVEA-CREME eingerieben hat Wer aber im
„Eiltempo" bräunen will, der nimmt NJVEA-UITRA-OL, denn
Man

Linda-Schnitte
sind

leicht

verständlich!

t

kann

jetzt

auf

2 Arten

1. Allmählich an die Sonne
gewöhnen . Dann nimmt
man wie bisher die be wohrte NIVEA -CREMEI

braun

werden:

2. Longe m der Sonne bleiben und - schnell braun
werden ) Dann braucht
man NIVEA ULTRA-Oll

-Ol 35 Mennig- RM125
-UlTRA
-CREME12- 90 Ptenmg- NIVEA
NIVEA

I
MEINUNGSAUSTAUSCH
lins alle
Situationen
Rot eines
ähnlicher
austausch
schatz der

Weshalb denken
an sich?

drückt irgendwo
einmal der Schuh , und es gibt in jedem
, mit denen wir allein nicht fertig werden und über die
erfahrenen
Mitmenschen
oder doch eines Menschen hätten
Lage gewesen ist . Schreiben Sie uns was Sie bedrückt — und
der „ Hausfrau " wird Ihnen nach Kräften
aus dem reichen
Leserinnen
und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen

Eltern

immer nur

Ich hin 22 Jahre
alt und seit
als Sekretärin
in einer GroBsndt
Eltern
wohnen
zwei Rahnstunden
dem Lande
und verlangen
von
sonnabends
immer
nach
Hause
das
Wochenende
bei
ihnen

einiger
Zeit
tätig . Meine
entfernt
auf
mir , daß ich
komme
und
verlebe .
An¬

Lehen einmal
wir gern den
, der schon in
der Meinungs¬
Erfahrungs¬
geholfen hat!

keine Stiefmutter
— das wallen die Madel in
diesem Aller immer
nicht , die Drastmutter
steht
dahinter
und putscht und bestärkt
die Lnkelin,
statt sie zur vernunst
zu bringen , die kiinstige

DER

WINK

IM

BILD

fangs habe ich das auch gemacht , aber jetzt habe
ich durch meinen
Beruf einige nette Menschen
kennengelernt
, die im Alter zu mir passen . Ich
hin dadurch
öfter sonntags
eingclatlcn , auch zu
gemeinsamen
Ausflügen
usw .
Meine
Eltern
können
es nicht verstehen , daß ich nicht am
liebsten
sonntags
bei ihnen
hin — sie sagen,
es wäre herzlos
von mir , wenn ich nicht käme,
da ich doch ihre einzige
Tochter
hin . und die
Söhne weit von ihnen entfernt
leben . Ja . aber
Jugend
fühlt sich doch zu Jugend hingezogen
—
cs genügt
meiner
Ansicht
nach wirklich , wenn
ich alle sechs Wochen
nach Hause
fahre
—
überhaupt
braucht
es nicht regelmäßig
zu ge¬
schehen , es ist doch ziemlich
anstrengend
, und
ich habe sonntags
auch Erholung
nötig . Aber
— weshalb denken Eltern nicht daran , was ihre
erwachsenen
Kinder
brauchen
und was ihnen
Freude
macht , sondern
immer
nur an sich?
Verdiene
ich wirklich
den Vorwurf
der Herz¬
losigkeit

?

Elfriede

Die Fünfzehnjährige
ist gegen die
Wiederheirat des Vaters
Wieder
mal ein SHcfmuttcifcmfllft
— und
einer , in dem jchan
alle
möglichen
Tragödien
schlafen und heranwachsen
wallen . Vas Mädel will

Milch - und andere enghalsige
Flaschen
trocknet
man völlig aus , indem man eine Rolle Filtrier¬
papier
in die gereinigte
Flasche steckt , die die
Feuchtigkeit
schnell aufsaugt
Aufn. : B. lkin

Stiefmutter
sagt : „ last das Mädel gehen !' Was
man ihr auch nicht verdenken
kann , denn viel
Freude wird sie nicht an dem verbackten und ver¬
hetzten Kind haben . Vast ihr das ober van ilachter
und Grastmutter
van varnherein
als öchuidkanto
gebucht wird , versteht sich, denn natürlich ist „ sie"
es . die das Kind aus dem Hause treibt . Meines
Lrachtens
mllstten Sie zuerst mal ein sehr ernstes
Wart mit der Drastmutter
sprechen und ihr flar=
machen , da st sie es ist . die hier im Interesse
aller
und auch der Lnkeiin selber dieser den Kaps zurechtzusehen Kat . Sind die beiden nicht zur vernunst zu bringen , dann allerdings
wäre auch ich
dasllr . dast das Mädel zur Drastmutter
geht . Sie
würde im Hause nur den Frieden . das Glück und
die Ruhe ohrer neuen Lhe stören ; an diesem und
an dem Wahlbesinden
Ihrer
Gattin
must Ihnen
aber jetzt an erster Stelle gelegen sein.
Brigitte.

Lins lassen Sie sich jedenfalls
gejagt sein : Wie
es auch kämmt , immer haben Sie als Gatte aus
der Seite Ihrer
Frau zu liehen und nicht etwa
die ilachter gegen sie in Schuh zu nehmen , öhre
kllnstige grau kann mir heute schon leid tun . sie
wird
alle Bitternisse
der Stiesmutterschast
zu
kästen bekammen . Sie hat van varnherein
zwei
Feindinnen
gegen sich ' die Stiestachter
und die
Drastmutter . Was das bedeuten
kann , habe ich
selber erfahren . Sei mir war -.n es das Mädel van
vierzehn und die Schwestern
der taten Mutter , die
gqgen mich standen . Glücklicherweise
hatte
ich
«inen sehr guten , einsichtsvallen
und energischen
Mann , der die Feindschaft
der andern nicht auskammen liest . Später , als unsere latte älter und
einsichtsvaller
wurde , hat sie dann auch eingesehen.
was sie mir angetan , und wir sind sagar Freun¬
dinnen gewarden . Heute , wa sie verheiratet
und
selber Mutter
ist — darf ich ihren Kindern liebste
Dma sein . Selbst die einstige feindliche (Tante hat
mich » all anerkannt . Geduld und Ausdauer , aber
auch Festes -zur -Frau -halten auf seiten des Mannes
— wenn die alle Zusammenkommen , wird schliestiich alles zum Guten enden , das wird das auch
bei Ihnen tun .
Line Stiefmutter

Dr. Sprengers

•§' ( üiUBListe

seil 67 Jahren als Heil - und Wundsalbe bewahrt und ärztlich empfohlen
Viele Dankschreiben

über gute Erfolge bei

Offenen Füßen « Fußgeschwüren
Infolge von Krampfadernblldung«
Ausschlag « nässenden
und trockenen
Flechten , Karbunkel « bösen
Fingern «Schwielenrissen
, Frostbeulen
und Wunden «die durch Quet¬
schungen , Verbrennung , Schürfung od. sonstwie entstanden sind. ör . Spran«
gers Hellsalbe divnt ZUMErweichen und Verteilen von Orüsen , Schwellungen

und Verhärtungen
sowie zur Beseitigung von Entzündungen , sie benimmt Hitze und
Schmerzen der Wunden , zieht ein Geschwür gelinde auf und istin ihrer Heiikrait bewährt,
in allen Apotheken erhältlich . Schachtel tür langen Gebrauch ausreichend 60 Pf«

Jch kann alle* eMcn
weil ich

Ww . G. m . b . H.

Dr . Sprangers
Neubrandenburg

in

Mecklenburg

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

Sodbrennen
Magenbeschwerden
Völlegefühl.

Jch kann all&Ablinken
2 - 4Tabletten
RIVO-SOD
während des Abends eingenom¬
men wirken als

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

4 >caüß
Reelle

Neue

ZUR

HAARPFLEGE Kopfrehmerzen
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Bezugsquelle

m . Daunen z. Selbst reißen , dopp . gewasch.
u. Rereinigt ‘yjkg2 .50RM .u.3.-.WeißeGän&ehaibdaunen4 .40,5 .50,6 .50.Gänsedaunen
10.-, 12.- . Füll kräftige Bettfedern , ltalbweiß
3.GO. Günseschleißfedern , weiß 4 .60 , sehr
zart u .weich 5.GO, 6.60 . Vers . perNachn . ab
20.- portofr . Garant , f. reelle staubfr .Ware.
Freisw .Garantie -Inlette . Nichtgef .zurück.

Wodrich

Gänseledemwäicher
. l Nautr . bbin 55 (Oderbr.l
Altes u . großes Bettfedern - Versandgcsch,
des Oderbruches . Ober 30 Jahrein Uctiicb.
Auch in

en thält kein Natron.

preiswerter

T

BIRKENWASSER ]-40

Gänsefedern

Anna

I bereiten 81« solorlda» Äußerlichanwend.
■bare ButtenPräparat ..Llllon“ ge», geuh.
sn berühmtenProlettorenbegutachtetund
mplohlen. Verleiht Jede gewünathto
I GrABe und Festigkeit. — Garantierter,
I blel ►enderErfolg nur durchda» »ehr reich
wirkende echte OilglnalprBparat,,Llllon".
Zur Hebiing und Featlgung
RM1- . » hartnäckig,
Fall, RM» —. Zur VergrABerung
und Vollenfe
Wicklung RMV—. f. hartnäckig
« FAD
« RMB*
Bel NldttkonvenleniGeld retour.
Potlvertand—Dlikrel« Verpackungv. ,,Llllon “-Prla,
Inh.: AI. Kosei. WienKV.» Foulhong. Kr. 2S Abt 36

■Bet Die „Hauslrau " direkt bet de«
Post bestellt Hat oder durch Postüberwetsung erhält . mull Uber ver¬
spätete oder nicht erfolgte Belieferung
auch direkt bet der Post Beschwert»
einlegen . Nur so tarn , der Feiste,
am schnellsten beseitigt werden.
iiiimiii miniimi

Beutel - Packung

11II111IIIMIIIlllllllIIIIII ■I Ulli

überall erhältlich
• T*’ '«•

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

und die soviel gefürchteten
schmerzen
kenne
loh
Belbst wenn
die gestrige
sich
lange
ausgedehnt
beuge
mit

Kater¬
nicht,
Sitzung
hat
loh

HerbiH
-Shdin
vor und trage stets die kleine Taechenpackung
Hsrbin - Stodin
bei
mir
Ueberzeugen
Sie eioh nun
bitte selbst
von der vorzüglichen
Wirkung
der Herbin -Stodin -TableU
ten oder Kapseln
und Sie werden
feststellen
, daß auch
Sie oftmals
direkt darauf
warten
können
, wie
durch H« rbin *Stodin der drücken¬
de Schmerz
schnell
beseitigt
wird.
Verlangen
Sie aber
in
der Apotheke
ausdrück¬
lich Herbin - fttodin , es Ist
Ihr Vorteil

Herbiii Stodin

„AGLUKON"
Berlin SW68, Friedrichstr .12

Rezepte
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Ursula

Frau

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

Heirat

der unehelichen

Tochter

Einige Jahre nach dem Kriege nahmen wir
ein Mädchen an Kindesstatt an . I) as Kind war
unehelich , die Mutter erklärte , der Vater sei
im Kriege gefallen , und wir haben in dieser
Hinsicht auch keine weiteren Nachforschungen
angestellt . Nun will unsere Tochter heiraten.
Um den Nachweis der arischen Abstammung 7,u
erbringen , fragten wir die Mutter nach dem
Namen des Vaters . Nun erwies es sich, daß
sie nicht einmal den Namen des Mannes kannte
Angaben machen
und auch sonst keinerlei
konnte . Genügen in diesem Falle die Papiere
sind zu be¬
der Mutter ? Welche Urkunden
Gl . in K.
Frau
?
schaffen

51.

verlaufen . Seine Eltern sind sehr vermögend,
und ein
haben ein Haus und Grundbesitz
nun be¬
ich
Bin
.
har
in
Vermögen
größeres
rechtigt , bei den Ellern des Mannes alt! Grund
des Urteils pfänden zu lassen ? Ich hin an die
Eltern schon herangetreten , sie sind jedoch zur
freiwilligen Zahlung nicht bereit und sagen,
daß sic ihren Sohn schon mit seinem Erbanteil
abgefunden hätten . Wie kann ich dem Kinde
8. II
zu seinem Redet verhelfen ?

antwortet:
Ursula
grau
Aus Grund des Urteils gegen den Vater können
Sie nicht bei seinen Litern pfänden lassen. Ls
gibt jedoch andere Möglichkeiten , galls der Vater
nicht in der tage ist. für das Xind zu sorgen, ist
in erster tinie die Mutter , also Ihr : Tochter,
! :
Sntoor
Ursulas
grau
unterhaltsverpflichtet . Ist auch sie n'ö' t in der
Bei unehelichen Xlnicrn gill ein von einer
tage , dem Xinde den Unterhalt zu gewähren , so
deutfchblütigen Mutter geborenes Xind bis zum
kommen die Großeltern lund zwar die beider¬
Beweis dev Gegenteils als deutschbllltig . wenn
seitigen) an die Reihe , die gleichmäßig hasten.
der Erzeuger nicht einwandfrei sestgestellt ist und
Sollten also auch Sie nicht in der tage sein, dem
insbesondere die standesamtlichen Lintragungen
Xinde Unterhalt zu gewähren , so wären Sie und
keinen Ausschluß über ihn geben . Ihre Tochter
die Großeltern väterlicherseits je zu einem An¬
läßt sich aijü eine entsprechende Bescheinigung aus¬
teil unterhaltspsiichtig . Ist es Ihnen jedoch un¬
stellen und legt diese dem Standesamt wie auch
möglich. zum Unterhalt beizutragen , jo hasten die
sonstigen Stellen , bei denen sie den arischen Nach¬
Großeltern väterlicherseits allein , vielleicht machen
weis erbringen muß . vor . In allen Berufen , wo
Sie ihnen die Rechtslage einmal klar . Weigern
b -t Mann feine arische Abstammung Nachweisen sie sich aber weiterhin , zum Unterhalt des Xindes
muß . ist das gleiche für seine Lhesrau erforderlich.
beizutragen , so müssen- Sie die Großeitern im
Ihre Tochter benötigt hierzu die eigene Geburts¬
des Xindes verklagen . Sie können hierbei
Namen
urkunde . die Geburtsurkunde der Mutter , Heirats¬
Armenrecht in Anspruch nehmen . Lrst wenn
das
der Großeltern
urkunde und Geburtsurkunden
Sie ein rechtskräftiges Urteil gegen die Groß¬
der Heirats - und Ge¬
mütterlicherseits . Statt
eltern haben , können Sie bei diesen pfänden lassen.
sind Trauschein und Tausjcheine
burtsurkunden
Maß ich die Schreibmaschine
beizubringen , wenn Heirat oder Geburt vor 1876
wiedergeben ?
erfolgten , denn erst von diesem Zahre an ent¬
halten die amtlichen Urkunden Angabe der ReVor einigen Jahren war ich mit einem jungen
Mann befreundet , wir dachten sogar an Ver¬
iegion . Die kirchlichen Urkunden sind von den
Drtes
kommenden
Zrage
in
des
lobung . Er wurde nach auswärts versetzt , und
Xirchengemeinden
da er ziemlich viel Gepäck hatte , bat er mich,
anzufordern . Zu beachten ist aber , daß Ihre
zu
in Verwahrung
Schreibmaschine
Tochter bei der Anmeldung auf dem Standesamt
seine
nehmen , bis er sie abholen könne . Durch die
nicht den Taufschein, sondern die amtliche Ge¬
burtsurkunde ihrer Mutter vsriegen muß . Außer¬
Trennung trat mit der Zeit eine Entfremdung
dem braucht sie die eigene Geburtsurkunde für die
ein , ich habe jetzt einen andern Munn kennen
gelernt und werde mich demnächst verloben.
Trauung , weitere Urkunden werden bei der Ver¬
Auch mein früherer Bekannter stellte bald den
heiratung nicht verlangt , wenn die arische Ab¬
seststeht.
sich
an
Briefwechsel ein . Nun schreibt er plötzlich , er
stammung
komme in einigen Wochen an meinen Wohnort
und wolle dünn auch die Schreibmaschine mitKana ich hei den Litern des Vaters
nehmen . Ich war sehr erstaunt , nach so langer
pfänden lassen?
Zeit von ihm zu hören . Meiner Ansicht nach
Meine Tochter ist geschieden , sie hat ein
ist der Anspruch auf die Schreibmaschine doch
Töditerchen . Ich bin als Großvater zum Pfleger
in zwei Jahren verjährt . Hube ich recht oder
Kindes
des Kindes bestellt . Der Vater des
ich die Schreibmaschine wiedcigehen?
muß
verurteilt , dem Kind
rechtskräftig
wurde
antwortet:
Ursula
grau
Unter¬
als
monatlich einen bestimmten Betrag
Aber selbstverständlich müssen Sie die Schreib¬
halt zu zahlen . Er kommt dieser Verpflichtung
maschine Herausgeben , es Handelt sich doch Hier um
sind bisher fruchtlos
nicht »ach, Pfändungen

Bräunen
Natürliches
vcrird
durch Meeresschlick der Seeluft verttärkt HUP
(Ul/
tnthalten

»^

nocll

fT* 1

da die Bestandteile
sind. Keine Farbe, kein Puder, keine Schmlnkel
Freut
der gepflegten
Das Naturmittel
10 Packungen 2,50 RM, Nachn. 0.40 RM besonders.
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Lesen Ihre
Freundinnen
sdion die
“?
„Hausfrau

Reue Kräfte — durch Bioserrin!
viele Menschen sind im Alltagsge¬
triebe abgespannt und müde . Sie Haben
kaum Zeit und Appetit ; um Lssen,
schlafen nachts schlecht und fühlen sich
schon am frühen Morgen zerschlagen
und matt . Sie sollten , um ihren Xörper
zum Ausbau neuer Xräste anzuregen.
das blutbildende Bioserrin nehmen.
Bioserrin enthält die für den mensch¬
wichtigen Ausbaulichen Drganiemus
stosse. es ist wohlschmeckend und be¬
kömmlich und wird auch von Xindern
gern genommen.
Bioserrin steigert den Appetit und
fördert das Allgemeinbefinden.

BAYER

Ligentum , da gibt es keine Verjährung . Vie zwei¬
jährige Verjährungsfrist gilt nur für gewisse Geldsorderungen des täglichen ( ebene und hat den
Zweck, daß derartige Schulden nicht auf die lange
Bank geschoben werden . Ligentum aber bleibt
Ligentum.

Muß ich die Schulden
bezahlen ?

meines Mannes

Kürzlich starb mein Munn , im Testament hat
er mich zu seiner alleinigen Erbin eingesetzt.
meines
Um die geschäftliche » Angelegenheiten
Mannes habe ich mich nie gekümmert , nun höre
ich von verschiedenen Seiten , daß noch Schulden
da seien , die ich bezahlen müßte . Ich weiß aber
gar nichts von derartigen Schulden , auch hübe
ich an Bargeld so gut wie nichts geerbt . Kann
man mich trotzdem für die Schulden haftbar
Frau M.
machen ?
antwortet:
Ursula
Stau
das vermögen , sondern
nur
Ver Lrbe erbt nicht
auch die Schulden . Ls kommt nun ja vor , daß
die Schulden größer sind als der Nachlaß : da
nimmt der Lrbe Häufig irrtümlich an . daß die
Gläubiger ja nicht mehr nehmen können, als vor¬
handen ist. Vie Gläubiger brauchen sich nicht aus
den Nachlaß zu beschränken, sie können auch den
Lrben selbst haftbar machen, wenn er nicht recht¬
zeitig Maßnahmen trifft , die diese Haftung aus¬
schließen. Sie müssen zum Gericht gehen und ein
Aufgebot der Nachlaßgläubiger beantragen . Ist
dies geschehen, so beschränkt sich die Hastung des
Lrben auf den Nachlaß.

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

•HERZ*

NERVEN
JRHEUMA
i GELENKE

Kohte Photographie
Preis 30 Pf.
ia Briefmarken vom

Schilde-Verlag

I ?“ OANZJXHIIOI
Chemnitz1

KUtZIIT

Liste gratis.

L1NGNER - WERKE DRESDEN

4>

■

l

, -‘«rv**■♦.»*-» «»v.»/iS'

>

Rrcujmotttatjd

Silben sollen erraten werden , die übrigen vor¬
stehend abgedruckten Silben sind so in die Zeichnung
einzutragen , daß die waagerechten Reihen in
anderer Reihenfolge Wörter folgender Bedeutung
ergeben : Musikinstrument , breitkrempiger
Hut,
laubbaum , Handklapper , die Silbendiagonale , von
links oben nach rechts unten , nennt dann einen
laubbaum.
Rätselgitter
I831
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Waagerecht:
i . Runststätte , 3. Rohleprodukt,
Stille . 8. Nebenfluß der Wolga, 9. irinkgesäß,
11. (Teil dev Rades , 13, Jungtier , 13. ileil des
Schlüffels , 17, Schlachtort in Desterreich , 18, Biene,
15, Gesangsstück, io , Lptrakt,
Senkrecht:
1 . Interesse , i. tiebesgott,
3. zischjctt , 3. Nutzpflanze, 3. Zeitabschnitt,
7. tebcnsbund , io , Ldelfifch, 17, Papageienart,
13, Hasenmauer , 13. Netall , 13, Sundainfel,
16, tebensendc.
i.

i

Silbenrätsel

i

i

i

>73

Aus den nachstehenden 32 Silben : p/C — jjrf —
„Wn
— de —_jb4ttr —x —y —
~
J »t - ge — ha —
uwif - na - juKjtitr —jw — now — pt' - .pich -y
re
^s< — (c — Jkt — Jlcl —Jjjjc — M —AC —
ptpol— .»
— sind zwölf Wörter zu bilden, deren
Ansangs - und Endbuchstaben , beide von oben
nach unten gelesen, einen Sinnspruch von Paul
Heyse ergeben (ch
1 Buchstabe !,
1, Sendschreiben , 2. Asiat , 3. Bodenbelag,
3, Grundstoff , 3, Lotenlauf , 6. verwandter,
7. Stadt in Mecklenburg , 8, Aufstand , 9. Frauenname , 10. Urkundsbeamter , 11. Musikstück,
11, Heilmittel,

1.xLyt .illt

.

die Buchstaben : jt — y — <f —jf — aS —b —
b
e - e -Jt - Jtr - r - r
—A' —X' —> —A —y* — je — y —y l— —
‘ - t -y
- y - t — t - y»
sind jo in die Zeichnung einzutragen , daß die
Bei Frauen
beseitigt
,ens

Sti

Jp ^ ^ ^ ^ ^

allmönatlich

wiederkehrende Schmerzen
20 7c?6/P 7 Aer> 70
cr>/?ö7///c /7 />?
&/<(?/7

7

waagerechten und senkrechten Reihen gleichlautend
solzende Begriffe ergeben:
i , Rcchtsbeistand , i , kleines Mcerestier , 3. Haushaltsgegenstand.

i

:k.

t

I
£

die Buchstaben y — a < —^ — y — y — £
- sr - * — r - y - jc - jt- - >
>
y - y - jr - jt
-y
— y — jf ~ y
.y - j> sind so in die
Zeichnung einzutragen , daß die waagerechten und
senkrechten Reihen gleichlautend folgende vegr .sfe
ergeben:
1. Gestein , 1, Voranschlag , 3, vulkanauswurs,
3. Schauspieler , 3, Gedanke , 6. vcscstigungsmiU :!,
7. Schillersche Vramengestalt,
Auslösung der Rätsel aus der vorlgen Nummer:
Rösselsprung
Anmut , die dem Geiste eigen,
Muß in Werk und Wort sich zeigen:
Nicht von außen , nur von inneu
Ist die Anmut zu gewinnen!
Friedrich von Badenstedt
R a m m r ä t s c I : Waagerecht : 1, Barrikade,
3, Alarm : Senkrecht : 1, Lola , r . Real , 3, Inka,
3, Ader , 3, Ldam,
Rapsclrätfel:
Pol , Rat , Dde , pan , Lite,
land , taub , Lis , Regen , — Propeller,
Rätfcldiagonale:
1 , Semikolon , r.
Machandel , 3, Danghofer , 3, Verdienst , 3. Brust¬
korb, 6. Autonomie , 7. Zifcherei, 8. Rofinante,
9. Promenade . Sandtorte.

9.
„öi < müssen für den Zungen einen tzahrscheln
nehmen " , schreckt der Schaffner einen in seine
Zeitung vertieften Herrn auf.
„Ree " , schüttelt dieser den Raps und liest weiter.
„Aber Herr , machen Sie doch keinen Unsinn,"
„Stören Sie mich nicht,"
„Der Zunge ist doch mindestens schon zehn
Zahle alt,"
„Vas glaub ' ich auch,"
„Also, jetzt zahlen Sie für den Zungen , Sonst
muß er aussteigen,"
„lassen Sie ihn doch aussteigcn . Ich kenne ihn
ja gar nicht,"

.]
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„Kinder

Die Nassauer
kommt hierher , ’ne herrliehe liruuse !“
Zeichnung : Kurt Ficmig

„Also, peterle , wenn sich drei Mücken auf dein
Sein setzen, und du schlägst eine tot , wieviel
bleiben dann übrig !"
„Line , — die tote Mücke,"
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- Zahnpasta

Heute lest ihr die Geschichte:

Der rote Gummiball

Die Mutter deckt den Geburtstagstisch
Ls war in der Kitd)t vor Gretchens Geburts¬
tag . Wie alljährlich , hatte die Mutter bereits
jetzt schon den Gabentisch festlich hergcrichtct , und
nun harrten die vielen , schönen Vinge auf die
Freude , die sie bald bereiten würden . Vas kleine
Mädchen muhte im letzten Zahr wohl ganz be¬
sonders brav gewesen sein, denn der alte Llchcntlsch staunte nicht wenig , als mehr und immer
mehr Geschenke aus den Papicrhüllen gewickelt
wurden.
> > a kam eine blondlockige Puppe zum Vorschein,
bekleidet mit einem weihen Splhcnkleid,
dann eine Puppenschule, in der zwölf allerliebste
Schülerinnen vor einem Lehrer am Katheder
sahen, ein Badehäuschen mit Wanne , Badetuch,
Schwamm und Srifenhalter , ein bunter Nreijel,
sowie eine lanzmaus , die, wenn sie aufgezogen
wurde , sich lustig um sich selbst drehte und dabei
laut piepste, und schliehlich ein wolliger , kleiner
Stossbär.
„Na —", brummte der ilisch leise vor sich hin,
„wenn das nur heute Nacht keinen Streit auf
meiner ilischpiatte gibt , denn hier ist ja ein Ge¬
schenk schöner als das andere ."
Zedcch nicht nur Spielzeug sollte Grctchcn be¬
kommen, sondern auch nützliche Vinge, wie Wäsche.
Schuhe, ein blauweih gestreistes Strickkleid , von
Grostmutters Hand gearbeitet und schliehlich noch
Dbst und Näschereien.
Sum Schluh stellte sie einen duftenden Napf¬
kuchen auf den (lisch, um dessen zackigen Rand
sechs kleine, bunte Wachskerzen standen , während
aus der Nuchenmitte eine grohe, weihe Nerze
herausragte ; denn Gleichen wurde morgen sieben
ZaKre alt . Als die Mutter ihr hübsches Werk be¬
endet glaubte , und die Papieihllllcn bcjeltigen
wollle , erfahte ihre Hand ein versteckt liegendes
noch ungeöffnetes Päckchen.
„Va hätte ich ja beinahe den schönen, roten
Gummiball vergessen" , sagte sie leise lachend und
wickelte ihn aus . um ihn wohlgefällig von allen
Seiten zu betrachten . „Sicher wird sich Gretchcn
darüber ganz besonders freuen !"
Der Ball wird frech
Naum aber war die illlr geschloffen, als der
rote Gummiball sogleich vom (lisch herunterrollte
und übermütig im Zimmer herumsprang.
„Na , na . was ist denn das für eine ungezogene
Art ", tadelte der alte Lichcntifch. „Ls paht sich
nicht für ein Geburtstagsgeschenk , schon vor der
Bescherung so hcrumzutoben . Morgen bist du
müde und machst dem Ninde keine Freude mehr ."

Zum

Vorlesen

für

uw.

wrjmFfsm

Der Ball aber lachte als Antwort nur
laut und tollte ausgelassen weiter . Aus
und ab sprang er . bis er schliehlich aus
versehen gegen eine Spiegelscheibe stich
und erschrocken innehielt.
„Vas ist ja ein unglaublich roher Ge¬
selle", jagte verächtlich die schöne
Puppe , und der Lehrer in der Puppcn- BEILAGE
schule klopfte energisch mit seinem
JUGEND
Rohrstock aus das Nathcder . „Ls wäre
besser", rief er vorwurfsvoll , „du
gingest meinen Schülerinnen mit gutem
Beispiel voran , als sie durch deine Unart
„Vir steht es am wenigsten zu, den Ball derart
von meinem Viktat abzulcnken , du alter ilollkopf !"
zu schelten" , meinte es mit vor Lrregung
„Alt !" fragte der Ball entrüstet . „Ich bin ein
nagelneuer , wunderschöner Gummiball und stecke zitternder Stimme . „Vas Beste von uns kannst
niemals du fein, sondern nur ich allein , denn
voll jugendfrifcher Lebenslust !" Vamit nahm er
alte Hände mit be¬
mich haben Grohmutters
seine übermütigen Lustsprllngc wieder aus.
gestrickt!"
Gretchcn
für
liebe
sonderer
erboste
,
"
„Nun ist's aber genug mit dem lärm
Aber dagegen protestierten wieder die anderen,
sich der Lehrer aufs neue . „Wenn ich jagte , du
und jeder lobte nun seine eigenen Vorzüge. Vcr
feiest alt , so hat das schon seine Richtigkeit , mein
Bär nannte sich den liebsten Spielkamerad aller
lieber . Sah ich dich doch bereits ein ganzes Zahl
Rinder , während die Maus behauptete , ihr (lanim Spielwarenladen , ehe dich Gretchens Mutter
würde sogar den grohcn Menschen besondere
zen
kaufte."
Freude bereiten.
„Hihi" , lachte die (lanzmaus , „auch ich habe ihn
dort liegen sehen, vor Acrger darüber , dah ihn
Lichentisch , „ ich habe
alte
der
>lch " . stöhnte
keiner wollte , war er sogar blau angelaufcn , so
'Nl es ja geahnt , dah das heute Nacht nicht ohne
dah er erst neu ausgesärbt werden muhte ."
Streit ausgehcn würde ", und zog ärgerlich feine
vier Beine enger unter das ilifchtuch.
in
Geschenke
anderen
die
auch
im stimmten
das Gelächter ein . und der Ball bat ver¬
Sogar der kleine Nuckuck in der Uhr. die an
der Wand King, hatte längst fein (lürchen neu¬
söhnlichen äones : „Reg ! euch doch nicht auf,
gierig geöffnet und schüttelte über so viel Unver¬
meine freunde ! Ich habe ja nicht die Absicht, eure
nunft mihbilligcnd den Nopf. Als aber der lärm
vorseicr zu stören . Ich wurde nur so übermütig,
weil mich die Mutter vorhin besonders lobte.
gar zu laut wurde , und er befürchten muhte , dah
dadurch Gretchcn im Nebenzimmer vielleicht er¬
Ist das nicht Grund genug für meine freudige
wachen könnte , drehte er schnell den grohcn Uhr¬
Stimmung !"
Als die anderen aber diesen Ligendllnkel
zeiger nach oben, rief laut „Nuckuck" und hatte
somit vorzeitig die erste Stunde des neuen üagcs
Körten, wurden sie noch erboster.
verkündet , die bekanntlich jedem spukhaften Spiel
„Vu Frechdachs — ausgeblajencr üunichtgut ! —
ein Lnde gebietet und zur nötigen Nachtruhe
Vu unverschämter protz !" lärmten sie durchein¬
ander.
mahnt . Vann klappte er mit leichtem Nnali sein
Und die Geschenke streiten sich
(lürchen wieder zu.
besannen sich auch gleich und
Vlc Streitenden
Schliehlich wurde der ilumult immer lauter,
wurden mucksmäuschenstill.
bis endlich die Puppe ihr zierliches Fühchen aus¬
streckte, und den Ball wieder vom (lisch herunterNun springt er aus dem Zimmer
stieh, so dah er bis in die äuherste Zimmerecke
rollte.
ur der Ball hockte immer noch wach in
Lcke. Lr hatte sich über die anderen gar zu
„So " , jagte sie zufrieden , „da unten ist dein
und fand daher keinen Schlaf . Gern
geärgert
sehr
mag
richtiger Platz . Ich als schönstes Geschenk
hätte natürlich auch er aus seinem angewiesenen
mir
neben
Grohtuer
aufgeblasenen
keinen
Platz gelegen , aber nun stillschweigend wieder
dulden !"
aus den (lisch zu springen und morgen früh viel¬
Vöch kaum hatte sie das gesagt, als das Strick¬
leicht von der Puppe höhnisch angelächelt zu
kleid drohend seine Arme gegen die Hochmütige
werden , nein - - das widerstand seinem Stolz.
erhob.
Noch uneinig mit sich, was er wohi am besten be¬
ginnen könne, rollte er langsam an der Zimmcrwand entlang , bis er schliehlich unmittelbar vor
dem etwas offenstehenden Fenster lag.
plötzlich kam ihm ein Gedanke . Hui — sprang
er mit leichtem Satz hoch und zum Fenster hin¬
aus , wirbelte durch die Luft und landete endlich
vor dem Nellerfenster des Flickschusters. Wenn
es hier auch nicht so lieblich nach Nuchen duftete
Nach sitzen
wie oben, jo störte ihn der strenge Leder- und
Pechgeruch durchaus nicht.
Selit , jcl ;t hat der dumme lleiui
Am Morgen wurde das Fenster neben ihm
seinen Nachmittag verpatjt,
stürmisch aufgerissen . Lin kleiner Zunge ergriff
weil er in der Kcchcustuude
ihn und jubelte glücklich: „Mutti , sieh doch den
schönen, roten Gummiball ! Nun kann ich Sket¬
mit dem Peter hat geschwatjt!
chen doch etwas zum Geburtstag schenken."

K

K

die

seiner

Allerkleinsten

DrauUen scheint die liebe Sonne,
alle Kinder spiele » schon,
und nur unser dummer lleiui
kann noch nicht nach Hause gch ’u.

Aufnahme

; Stiiröder -Üavaiia

U

im neuen
nd als Heinrich am Nachmittag
zu seiner kleinen Freundin
Sonntagsanzug
kam. die ihn zu Schokolade und Nuchen eingelaüen hatte , brachte er ihr den Ball mit.
Gleichen aber war hocherfreut . Sic zeigte
dem freund all ihre vielen Geschenke und flüsterte
ihm dabei heimlich zu : „Weiht du , Heinrich, dein
schöner, roter Gummiball ist doch das Beste von
allen Gaben ."
Heinflck
Lllfabeth

'IJhtjwtä
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Schöne Puppen —
selbst gebastelt!

Um einen KafperlcfopJ zu machen, brauchen
wir nur Zeitungspapier und dünnen lifchlerleim.
Vas Zcitungspapier wird auf beiden Seiten mit
dem Leimwasser bestrichen, zu einem breiten
Streifen zusammcngefaltct und um den ginger

Katze und Maus —
ein lustiges Fingerspiel
Fünf kleine Mäuschen am Boden hier
Suchen nach Krümchen und sonst nichts mehr
Fünf kleine Mäuschen auf hohem Brett

&

gerollt. Um diese Roll« knüllen wir
weitere papierstllcke, bis wir ein« unge¬
fähre Kopfform erkalten. Durch Ansehen
kleinerer Stücke formen wir Rase, Dhren
und Mund, modellieren den Haivanfatz
und drücken den Kopf so zurecht, wie
wir ihn haben wollen. Zuletzt überziehen wir
aus , streichen dann den Kopf mit weißer teimden ganzen Kopf mit einem größeren Stück odcr Tempcrafarbe an und malen Haar, Mund,
Papier und glätten die Falten . Mährend wir den
Augen und Backen. Danach ziehen wir ihr das
Kopf gut trocknen lassen, sägen wir mit der Laub¬ aus Stoffresten geschneiderte Kostüm an. Die
säge einfach Hände und Füße aus weichem Hoi; Kasperle-Puppe ist fertig.
Aufnahmen
- Pitts Pech
Knabbern am Kuchen sich dick und fett.
Aber die Kah' mit den Augen rund
Denkt: die treibende gar zu bunt!
Macht einen Satz — und die Mäuschen
sind fort !
SJriBih
Bleiben im Loch
, am sicheren Drt.

Wußtet ihr das schon?

K 1566,

Seiden-

den- und Band¬
garnitur .
LindaSchnitt für 2— 1,
* 1 -6* Jahre. Für
1- -6 Jahre etwa
1,75
in
Stoff.
'15 «in breit , erf.

L «'17t. Zungen

oder Wollstoff.
Linda-öchn. für

.. , .
\ * lf

8-10 *, lü -12 J

&
Zeichnung : Eioucrt.

dem lisch oder auf „hohem Brett " ihr Mefen
treiben. Die andere Hand ist die Katze, die sich
leise heranschlcicht und mit einem Satz aus die
Mäuschen zuspringt, die sich aber ganz schnell
verstecken.

-I

kieidchcn mit Blen¬

anzug aus Leinen

Spielanweisung:
Die eine Hand stellt die fünf Mäuse dar . die auf

1-1 1619, Sommer¬
kleid aus geblüm¬
tem Voile. LindaSchnitt für 6 —10,
*10—12*
Jahre.
Für lo 12 Jahre
etwa 2,25 m Stoff,
100 mi breit, erf.
T. K 8915. Fest¬
kleid. Linda-Schnitt
I für *1—2*. K
für 2—1 Jahre.
Für 1—2 Jahre
etwa 1,30 m Stoff,
95 >in breit, erf,
K 8918. Festanzug
für das Brüderchen.
Linda-Schnitt
für
*2 -- 1*, 1- 6 Jahre
erhältlich.
Ltwa
1.10 in
Stoff,
130 t-in breit, erf.
M 8959. Für den
Backfisch ein Kleid
aus buntem Matt¬
krepp. Linda-Schnitt
für 12—11 Jahre,
*11—16* Jahre erh.

Windmühlen — schon 8oo v. Ihr.
^ ■venft euch. Jo lange gibt cs schon Windmühlen
in Luropa! Habt ihr euch solch eine Wind¬
mühle mal genau angeschaut! Ls gib! da nämlich
zwei ganz verschiedene Arten. Die eine ist auf
einen Bock gebaut, und das ganze auf diefem
Bock ruhende windmühlenhäuschen ist nach der
Windrichtung drehbar. Kun werdet ihr fragen,
ob das denn eine von den berühmten holländischen
Windmühlen ist. Kein, die Bockwindmühlensind
deutsche Windmühlen. Die holländischen Windmühlen
sehen ganz anders aus als die deutschen Bockwind¬
mühlen. Sic bestehen aus einem turmartigen
Gebäude, und das Dach ist nach dem winde dreh¬
bar. Damit man das Gestell, an dem man das
Dach herumdrcht. recht gut bedienen kann, läuft
um die Mühle herum ein Hoizsteg
. Kun achtet
mal darauf, wenn ihr Windmühlen seht, wie sie
gebaut sind, und ob ihr eine deutsche oder
eine koiländifche vor euch habt!

g

„Kaze", ein seltsames wart

Wort
,

ist das gar kein richtiges
man
bat es nur zufammengestcilt, um das Ge¬
dächtnis ein wenig zu stützen. Fragt mal einen
Llektrotechniker, der wird sicher w.ssen, was es
mit dem Wort Kaze für eine Bewandtnis hat!
Also kort zu. Das Wort ist zusammengesetzt aus
den Anfangsbuchstabender vier Metalle, durch
die der elektrische Strom geleitet wird und zwar
m der Reihenfolge ihrer Leitfähigkeit. Kupfer
leitet am besten, dann kommt Aluminium, da¬
nach Zink und danach Lisen, und zwar muß «in
Aluminiumdraht doppelt so dick fein wie ein
Kupferdraht, ein Zinkdra.ht doppelt so dick wie
der Aluminiumdrakt, und der Lisendraht wieder
doppelt so dick wie der Aluminiumdrakt. um
dieselbe Leitfähigkeit zu erreichen, wieviel mal
dicker muß also der LiscndraKt sein als der
Kupferdraht ! Rechnet ma) nach!
igentlich

Auflösung des Rätsels aus dem vorigen Heft:

Die

Kleinen

raten:

Die Kirsche.

VII
Süddeutsche

Hausfrau
bewirkt war,
auf , die durch Salzsäuredämpfe
Hätten die
".
„Altmachung
der
wohl zum Zwecke
Briese überdies wirklich in Wäsche gelegen , so
müßte diese von der scharfen Säure ringsum in
Fetzen gegangen sein. Ls handelt sich also um
eine klare Fälschung , die erst um die Zahrhundertwcnde entstanden sein konnte.

Lcht oder falsch?

wie
schriften im Städtischen Archiv Frankfurts
im Berliner Staatsarchiv , zeitigten folgendes
entspricht nicht
Hot er doch daheim noch zwei Schwestern be¬ interessante Urteil : Vas Papier
, in der der
bei
Zeit
kämen
jener
Betracht
in
Fabrikationsweise
Rachfahren
der
sessen, deren
Der antike Reiter
Verwandtschaft.
ihrer
Maharadscha lebte. Ls besteht aus Zellstoff und
Beweise
eindeutigem
Hadern , die man erst in der letzten Hälfte des
Reinem der deutschen Anwärter aber ist das
Mit großer Zungenfertigkeit trug der Mann,
. Auch sind
aus der
damals — in den sechziger Zähren des Vor¬ verflossenen Zahrhunderts verarbeitete
die „uralte echte Bronzcstatuette
der
alle sechs Briese (aus der Zeit von 175?— 1777)
anbot,
jahrhunderts ! — geglückt.
Raufe
zum
Liebhaber
einem
Römcrzeit "
aus gleichen Sogen geschrieben, obwohl zwischen
Auffindung vor . Fischer
ihrer
Märchen
wieder wird die Angelegenheit noch
das
Erst
sogar
einmal
,
ihren Linzeidaten immer mehrere
hätten sie im Sande des Mainusers entdeckt,
einmal ausgerollt , wobei mehrere deutsche Fami¬
sieben Zahre klaffen und Somro ein unstetes
fei es
Sicher
treten,
Tage.
Plan
unter
den
auf
Meter
zwei
lien zusammengeschlossen
Rämpfcrlcben führte . Vesglelchen ist die llinte
Seltenes , Rostbarev ! Vie Patina,
ganz
etwas
ein
die inzwischen in der Wäsche der Ahnin gefun¬
vielmehr
,
keine Galläpfel - oder Zndigotinte
welche die kleine Figur überkrustctc , sei. wie der
denen Maharadscha -Briefe , die er an seine deut¬
neuzeitliches Lisengallusfabrikat , überfärbt mit
kommen
soll,
haben
gerichtet
Verkäuser angab , nur bis zu einer gewissen liefe
schen Verwandten
blauem leersarbenstoff . Auch war die Feder , die
vorgedrungcn und hie und da abgeblättcrt . Zu¬
son¬
hierbei zur Prüfung . Sie wurden aber von den
,
Rlelseder
geschnitzte
die Briese schrieb, keine
nächst sah sie ja auch wie echte alte Bronzcpatina
sich
passen
Gutachtern für falsch erklärt , obwohl unbekannt
dern von modernem Stahl . Zudem
ungemein
die
.
herrührtcn
sie
wem
aus ! Vor nähere Augenschein aber lehrte , daß sic
von
blieb,
Drthographie , Schrift - und Ausdrucksweile nicht
und
chemischem
aus
nur aus einer zwei Millimeter dicken Schicht
sorgsältigen Untersuchungen
dem iS . Zahrhundert an . Letztlich fällt eine un¬
grünem Rupjer - und Lijenoppd nebst Rieselvon
mikroskopischem Wege, unter der (stuarzlampe und
Papicrcs
des
gleichmäßig saure Beschaffenheit
Hand¬
altertümlichen
mit
Vergleichung
durch
»Schluß von den Bllderseiten)

Ha* reuten , qüjfat tyruttd,
Hatten.
da # Ht&H qent
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VIII
gebunden
säure bestand , die mit Slärkekleister
war . Mit diesem steig war ein roher Guhkern
und die Msdcllie>
aus gelbem Meta » umkleidet
rung in die noch weiche Masse mit dem Spatel
worden . So zerschlug sich leider
hineingedrllckl
das schöne Geschäft und der römische Neitersin die Welt
mann hatte seinen kühnen Ausritt
- streichei
Hagen
Anna
beendet ,

von
Ankauf
BUcnern und
Bibliotheken
Antiauartat
Sailer,
Nremkus .
strafte 28, Ecke Neue
Mainzer Strafte.
Ankauf
getragener
Garderobe

sindet
aus dem lande
ver Geburtenrückgang
unserer
seine Ursache in der Arbeitsüberlastung
landsraucn , die sich meist nie die Zeit für eine
nehmen konnten , wer sollte
gründlich - Srhoiung

Geschäfts

Backerei
und Konditorei
Bäckerei Wagner,
Inh Henle . Orderweg 33. Fernrui
50800.
Badesalz
Bad Nauheimer
Badesalz
Samen -Andreas,
Hasengasse 13/17.

aus

Bohnerwachs
Siittolin . Wach».
Sälloli » . Beririeb
Llcbigstrafte 21.
Braut¬
ausstattungen^
Th . Fischer. -Alter
Marli 3l . Eigene
Maftsabrikaiio ».
Brautkranze
Brautschleier

Frankfurt

Brillen

Hudf+

Worte
staben

kaust Bauer.
Graubengasse 30
Telefon 23031.

lörosskarbeniki
Das altbekannte
und Frankfurter

Mineralwalier
Famillengeiränk

beziehen durch den Mineralwasser- Handel und
die Lebensmittel-GeschSfle

—
Damenbart
Schönheits¬
u.
Brennstoffe
fehler
Bambus
Kartoffeln
Sommer¬
-Blumenstäbk,
Gartenkies . Nie.
sprossen
Antiquitäten
Etuhjslechtrohr,
Sletstnger . Eiserne
An - u » Verkauf
Tonkinstäbe,Peddig¬
Hand 10. Tel . 30231. entfernt unter Garantie des Erfolges:
rohr .Nohrstocke,3,ast,
Reiche Auswahl:
flir neu.
Institut
Briefmarken
Pierolh 's „Autil " . August -Weftbccher,
Sosmetik
zeitfiche
23,
Liebsraucnbcrg
Lager , Neue Mainzer
kaust : Ptroth . West,
A ugust -Sieberl3,lcide » straftc 7.
Strafte 2-3.
eudstrafte 3. Tele, Strafte 3 lGrllue.
so» 78333.
burgparts . Telesou
An - u . Verkauf
Beleuchtungs¬
37073.
y . Raiiehunden
-Ankaut heiserer
körper
Marken
öiinbciicnfioH 'Bnrg.
Damenhüte
N. W. F . Scksäser.
3,eHik. Deorg.
sried , Fra »ksuri am
Saiserstrafte 2.
Schillerstrafte 13.
-Alte,
Nlaiu -Siid ,
nach
Ilmarbeiluug
Teleso» 29200.
Briesmarken -Röder,
Modelle ».
neue »
bergweg tMlihlbergTelefon:
Sl . Hirschgrabe » 0. Bertha
sckiule) .
Milaft /
BeleuchtungsTelefon 21178.
01733.
Emma Earl . Gr.
—Radio
köroer
Friedberger Str . 7
BriesntarkenAmug - Klinlk
3llois sSonslabier Wache) .
-Ankauf.
Sari Dtmpsel.
»eil 7. Tel . 27487. 3!riicklmaner ,
Gr.
Philipp Böiger,
Neueste ModeNel
Hirschgrabe » 20.
Soleistrafte 42, TeleE. Gäbe !. SchülerHeinrich -Wener.
ton 37314.
Rowek,
Horst
strafte 20.
Töngeogasse 0.
Bethmannstrafte 13.
AugenTeleso » 23874.
Telefon 24012.
Fachgeschäft Guslel
—
behandlung
. SchwanNaturgemane
kaust Wenzel . An Ursprung
Beruf «kleldung
thalerstrafte 3l Te.
1.
Hauptwache
der
Brillcnlos —Ope328.
03
leson
Gebe. Schweiger, Teleso » 20703.
rationslos bei Eeh- Taunnasirafte33
Brillen
slöruugcn — -Auge» , Lahnstrafte 12. und
—
Umarbeitung
seiden. M . Etaar,
Neuansertigung.
’■■»ftr . 5.
Min Steuernagel.
M.
Beseitigung
Horst -Wesfel.Plaft 8.
v . Ungeziefer
sachaemäfte 3lnAusflugslokale
Passung durch
Dnrchaaluuge » I
Lase Leven -Geis.
Damen - und
Spliker
Sari Echorb Sa >nHecker an, StadlLatiibeekti.Sohn Herrenmoden
meriäger .Obermaln.
Miirselder
waldl
End- strafte 4. Tel . 43401. Oederweg :u>. Liefe, Seift . MaiuzerlandLnndstraftc ,
raut aller » ranke » - strafte 107. Telefon
sialio » Linie S.
und
Betten
küsse».
Zahlung »,
74238.
Polstermöbel
Schiinsies Familienerleichtcrungeul
Brillen , Optik,
-Auoslugo,iel : Das
.Zellekens,
»
Belle
Photo
Damen - und
gelegene
herrlich
Leipziger Strafte 22.
Herren¬
Waldrcstaurant
Optik — Eristiani,
Teleso » 72030.
schneider
Forsthaus Gravcn34.
Liorthesirafte
bruchl
Sassenlieferanil
Anton Bold.
BettfedernElchersheimcr Land,
Relnlgung
Bücher - Ankauf
Franksurls Ichlinster
strafte 312. Tel . »4803.
Faniilicnauscut.
Sielten . Thomas.
-Wilhelm Henrich.
altbe- Neineckstr. 13. Tele,
die
halt :
I . August Bech.
Mainzer
-Neue
Derber,
riihmle
told « ronprtnzeu.
so» 24303.
Strafte 33. Teleso» strafte 57. Ferufpr.
Gepflegte
tnllhlel
23722.
und Ge.
Speisen
33330.
Blldertränke.
Einrahmung
Bürsten , Besen
ftranz Hock, Seilerstrafte 41. TeleAusflugsorte
I . F . W. Hohn.
Gustav Topp,
28038.
so»
Soul,
W.
Inh .
Sronprinzcnstr . 32.
„Wilhelmsbad"
Bockenheiincr Telefon 31288.
ffir.
am Strafte
Hanau ,
Dampfbei
44. Teleso»
waichamtalten
»Oalde gelegen . Herr.
Bürstenwaren
23804.
Ucher, uralter -stark.
Wilhelm Mil Iler,
Blindcn -Anstalt.
Sätönst gelegene
Blumen
.il H„
Adlerslnchtstraftc 8, Psiugstweidstr
Gaststätte am Un.
44333.
Telesou
53120.
»
Teleso
Telcsau
tcrmai ».
Bock-Dogel,
Hanau 2100.
EschershetmerlandDauerwellen
Chemische
strafte 1. Tel . 52334.
Reinigung,
Baby - IVaagen
ohne
und
Mit
KlelderBlutVerlelh
Strom .Salon -Becker,
BUgelanstalt
relnigunuskur
33.
Egenolffstrafte
313. Schmidt , Me¬
Simon , nur Elbe,
dizinisches Fachge- Sämtliche Leillrä ».
Dauerwellen
slrafte 17. Telefon:
schiist, KronprinzenFachdrogeric 33302.
terl
Haarfarben
HasenSrhausten ,
strafte 17. Telelon:
ft>014.
gasse 11.
Spezialist Leister.
Chem . V/ascheZeit 81 iUrämer &
rel u . Färberei
Heinrich ).
B . Fuchs . Bornheimer Landstr . 10.
Dekatieren,
Dampfen
Telefon 43312. Alte
tbaste 71. Telesou
»rauft,
Fukrgussc 113 (Kunstablor Wuctie) 28281. Elisabethen,
stiege,.
Lade» ;
gasse 22,
strafte 10.
Telefon 21247
älteste » Fachgeschäft.
Damenbartüuinmi waren ,Ciuinjiiistrüuipfe,
Dekorations¬
Entfernung
bedarf
Leibbinden
Adele Wagner.
Eckenheiiner Land¬
Reuhl , üch..
i rft .MM ' i . Ktiii:
strafte 141. Telefon
Schäsergafte 3.
34300.
^ ^
öddrdrrddddddrddddddrrdrddddddrd
Teleso » 28700.
33. Fath . Miln,,
Telelon
nasse 18.
28023.

- Anzeigen

Getragene
Herren¬
garderobe

—

Hut -Ansteck-Dekoraitonsblumen .Wol.
chendorii & Meiftner . Tängesgasse 38.

Leben

tägliche

das

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

sie während ihrer Abwesenheit vertreten ! Ls ist
daher von besonderer Bedeutung , das , der Reichs¬
mit der TiSV , eine um¬
gemeinsam
nährstand
wird,
" durchführen
fassende „ landsrauenerhoiung
der Bestcliungs - und
während
da die landsrau
ist , must dieser Lrnicht abkömmlich
Lrntezeit
Zeit vom
in die arbcitsärmere
Koiungsuriaub
gelegt
Herbst d , Z, bis zum kommenden Frühjahr

Lrholungsurlaub
für die Landfrau

für

Ratgeber
Ankauf v . Altsllberu . Altgold
Juwelier Theobald,
Stcinroefl 10. (Beil.
C. 23 704.

Hausfrau

Süddeutsche

Diät - und
Reformhaus
Reformhaus —
Neuzeit , Friedens¬
strafte 7. Telefon
28000.
Diatwurst
Schweinemeftgeret
Al . Harth , Hohr » ,
zollernstr . 20. SpeSochsalzzialilät :
trete Diatwurst . de.
autachtel von Pros.
Bolhard.

FarbenFotografle
Foto -Werkstätten.
Harz . Sänigstriner.
strafte 17 Teleion
12231.
Farben

/ tacke

Reuhl , Hch..
Schäsergasie 3.
Teleso » 28700.
Fische

Geslchtshaarentfernung
Erna Helmtg.
ärztlich zugelassen.
Sronprtnzensir . il , I.
Teleion 31030.
Gold und Silber
kaust Hilblug.
Schillerstrafte 4.
D. B . 11/23083.
Graphologie
Zuverlässige,
wissenschaftlich,
Eharakterdeutuug.
Brosche, Hohen18
zoliernstrafte
Telefon 32713.
Graue

Haare

verschwinden unaus.
siiliig durch . Rislo ",
Herrn. Bader,
Leipziger Sir . 33. Flasche 1,80. exira
, Foto,
Drogerie
stark 2,30. Salon
Telefon 72438.
Hellkrauter
. Stock, SaiscrOkich
Fische —
strafte 52, Teleso»
Heilkräuter.
31402.
Marinaden
Germania - Drogerie
Flörchinger,
Erich
Gummi - und
Räucherwaren.
EschershetmerldKrankenSionDelikateste ».
strafte 3, Rus 33803.
pflegeartlkel
serven . . Fisch3.
Zell
",
Schreiber
Düngemittel
SrankhcitsBor
Telefon 23731.
Tiicke schäftt ,.»>:>»>.
Samen -Andreas,
! Saiser.
"
ini-Lilcke
Foto - Artikel
Hascngaske 13/17.
strafte 33. Sassen,
iieferaut.
-Firle.
Foto
Ehevermittlung
Leipziger Str . 01
Telefon 71713.
Frau Papez.
Gymnastik¬
Saiserstr. 0». Tele.
schule
ion 32787.
Foto -Reubeli,
Ilse Glaser,
30.
Braubachstrafte
Einzelmöbel,
Telesou 28820.
staatlich anerkannt
komplette
Berussausbildg.
Einrichtungen
Fotografische
Ulmenstrafte 23.
Ateliers
Stet » preiswert!
Haar - ,
Blum . Haiuerhof 3
Heinrich Sreuft.
Handpflege
(Domplaft ).
81, Telefon
Seil
27028.
Laut -, Fuftpslege
Elektr . Anlagen
bei Seifert . EichersFoto u , Drogen
Hermau » Heft.
hcimerlandstr . 500.
Eschenheimerland,
Parslimerieu:
strafte 7. Telefon
Haarfarben
.Drogerie Nramer ".
37221.
Dauerwellen
17 a.
Gutleutstraste
Weferstrafte.
Ecke
Elektr . Anlagen
Christmann,
B.
Telelon 34430.
Radio
7,
Frlcdensstrafte
Indanthren.
»eben
» teunenbau.
-71
Füllfederhalter
Haus . Teleion 20724.
Wiegand . Saldächer. u . Reparaturen
gasse 10. Tel . 28074.
Handarbeiten
Sor > Halzmun ».
ElnmacnEschcrsheimer LandGeschw. Diehl,
zellophan
strafte 7. Teleion Darmstädter
Land30083.
strafte 3, Telesou
Spezialhaus
02823.
Brauuwart,
Fuß - ,
Neue sräme 7,
Belnlelden
Sarl Dörr,
Telesou 2lt 08-3.
Berger Strafte 178
seit 28 Telefon
behandelt
Elektr . Beleuch
43087.
Bittmann
Jahren
tungskörper
Sa,serhosstr . 2. I.
Preschcr : Seilerstrafte 1. Telefon
Hinkel IUSohn.
23 70».
Fußpflege
Neue Mainzer Sir.
Nr . 14—10. Teleion
Hand»
27433.
FnftSarncrts
Harmonikas
Pflege, Höhensonne,
Franz Link.
Nonstablerwache,
Steiuweg 7. Tele. Fahrgasse 148. Tele,
„Soll litt"
!on 27273.
B . Hummel . Tauso» 27381.
nusstrafte 43 TeleElektrogeräte
so» 32271.
Fußschmerzen
Campen
HandHermann Dilden. „Arcophor " : Metall¬
harmonlkaFuftstiifte , Paar
Gr . Friedbergerstr .7, lose
Unterrlcht
5,30. Medizi utlches
Telelon 28383.
Fachgeschäft
-st. Ernst , Taunus— Rienecker. Goethe, strafte 43, Tel . 37010.
Elektrohaus
20.
strafte
Radio
HerrenGartengerate
Bernhard Lalow.
kleldung
Seiteuhoiweg 1. Te.
Samen -Andreas,
leson 78323.
Anziige , Mäntel,
Hasengaste 13/17.
Mafttousektio ».
Fahrräder,
ZahluugserlcichteGesangs¬
Hähmaschlnen,
ruug . Fr . » ötier,
unterricht
Kinderwagen
Petcrsstcafte 1 iEcke
Franz Remde.
Tel.
ItalienischcMelHode Bieichstrafte).
Scharnhorststrafte 12. -AnnemarieSlee -Eck 23230. -Aus Wunsch
Teleion 8322
Iahustrafte 3, 1.
unvcrbindl . Besuch,

15 Buch¬
Uber
16 Pfennig

8otl 50 3abrea

.Filze
-Süiuhe
Haus
, Hadil.
A. M. SaumtuniE
Kalharint -np (orte7
Telelon 28867

Heilkrauter
Bornhctmer
Willi
Sräutcrhaus
Hild , Berger Strafte
Nr . 200. Tel . 42403.
Post . Drogerie.
Ferdinand Rüdiger,
Ludwigstr . 14. Tele.
Ion 77772.
Heißmangel
Heiftmaugel -BilgelBetrieb,
Else Oswald , Dl» ,
mcnstraftr 18. Teleso» 30432.
Herde , Oefen
Nirgelhof & Sohn.
Mainzerlandstrafte
220. Telesou 70 300.
komb.
Gasherde ,
Herde Waschkessel.
Hohlsaum,
Plissee,
Monogrammo
Iodry,
Stickerei
Roftmorkt 3, Teleion 24378._
Preschcr : Seilerstrafte 1. Teleso»
Plisfee,
23 70».
Sonnenfaltenröcke
nach norh . Schnitt,
nleidcrstickerci.
Wäscheaussteuer »,
Monogramme,
Snopflöcher , Stoffknüpfe usw.
- u.
Hundebade
Scheranstalt
Earl Wenreler,
Altegaste 43. Tele,
fon 23324.
Hundekuchen
Samenhans Naht.
Kaseugasse 8,
Echwedlerstrafte 3.
Spratt 'o
Samen -Andreas.
Halenaafse 15/17.
und
Kaffee
Konditorei
..Nach dem Einkauf
ein
Dir
gönne
Täftche» » assee bei
O. Schierl " , birofte
Friedbergerstrafte
Nr . H), 12.
Kakaostube
Sakaostube
llathaSchausten .
rinenpiorte 0. Tele,
ton 22373, Ouali-kakao.
tätskasfee ,
,gebäck. Räume fllr
Sränzcheu.
Kinderwagen
neueste Modelle.
Saus Siesel . -Aller.
heiligenstrafte 01.
-A. Schwab . Letp.
zigerstr . 23. Tele,
fon 7340».
Klavlerstimmen
Blinden,A nstalt,
Adlerfinchtstrafte 8,
Teleion 33120.
Klaviertransporte
Trinklein , Basalt,
strafte -3lr . 10. Teleso» 73037.

nur

HronpriBianstraSeS

während der Lrder Vertretung der landsrau
wurde dank des Linsahes der K8V,,
hoiungszeit
und des Arbeitsdienstes
der KÄ, -5rauenschast
für die weibliche Zugend eine großzügige lösung
vorbereitet , so daß für jede landsrau eine Ver¬
gestellt
Verfügung
zur
unentgeltlich
tretung
werden kann , wenn eine Familien - oder Kachbarschastshiise nicht möglich ist, 2m Kähmen der

werden , die Kosten für diese vierwöchige Aus«
fponnung in den KSV .-Lrhalurtgsheimen , in die
sogar ein Kleinkind Mitnehmer,
die londsrauen
gering,
können , sind außerordentlich
jedoch nicht in der läge
wenn die landsraucn
von
sind , diese Kosten In bar oder in 8orm
aujzubringcn , werden sie von der
lebensmittcln
KSd , übernommen . Und für die schwierige grogc

Fettworte

ÖftS

GSCtt

G

KISINS

8 Pfennig

Wort

Jedes

Schirm-Laden

Röderberg,Schlöß.
dien , Röderberawea,
nelenenl
Lerrlid )
ttinene Kondiioeeil

Kelkheimer WerkSdiaefer,
ntbcill
Hohensianfensir , 7.
Ehestandsdarlehen,

Vögel
lebende
Vogelkäfige

Mies Sdlfine und Gule
Oudun Sie bei

[eylinoa

SCHIOR
Holzgraben 5a - 7
„Schwei,erhiiuschen"
Taunus -Anlage
Das herrlidie Sommereaföl

Leibbinden

Bafel & Sa .,
llHterlinöau 31, Te¬
lefon 74227.
—

Linoleum
Tapeten

nur »AabrilniedcrInqc „Frobo ", Otto
Seile , jtatferftr . 65.
Telefon 32115.
.,

Ed , Seleune , gegr.
1825. Kohlen , Kolo,
Briketts , Brennhol,,
Echilieraosfe 15,

Kätbo Irosch

Lcidcnheimcr 's
Prolinen,enirole,
3!eue Main,erste , 79,
Telefon 29174. Pra.
linen , Teegebiid ufw,
eigener Herstellung,

S . Nenner , Krieg !.
(Icnfic 87. Telefon
76775.
Muttermale,

Leberflecken
Nefilofe Befeitiguna
von War,en.
Gesid)tspfleae,
Kosmel , Institut
Verla Lackfeld,
Taunnsanlage 21,
Telefon 75582,

Rundfunk¬
geräte
Antennenbau

»MlermUrli

Gemeinnützige
Konditorei
Kaffee
und

.Ameudt ",
das gute Nonditorei -Eafe Er , ! id)en.
Helmer Straße 72,
Telefon 27807, ff.
Bestellungsgefdiäfi,
Bräutigam,
24,
Liebfrauenverg
Telefon 25464, Qua,
und
liläiskasfee
-kudien I
Nikolaus Eerste «,
Sdiilierstraße 26, Te.
lefon 22878, Bekannt
gute Sve,ialitälen.
A, F , Listiger,
Kronprin,enstr . 57.
Telefon 31281,
Heinrid ) Huck,
Allerheiligenstr , 87,
Das gemstiiidie
Famlliencafo , Tele.
fon 28682.
H, Jäger , Vrllckenstraße 22 und Neue
Mainzerstr , 82,
Eeorg Iaiiii ».
Sätweizer Str . 54,
Telefon 65670._
„Capitol ", gemüt¬
Familien.
liches
Cafe , Seit 43.
Cafe Hauptbahnhoi , Kaiserstraße 79,
gemütliche
Das
Familieneafel

Franhlurl

KorsettSpezialgesch.

Manufaktur»
waren

9!os > Steingaffer,
nur Bleidenstr , 17,
Kühlschränke,
Padlo,
Beleuchtungs
körper

Nur vom Fad ),
Elektro.
gcschiift
Salzner , Vranbad ).
straße 3—5. Telefon
26 954,
Kühlschränke,
waschmasch
Helmbügler

a. M.

.,

Karl Dich !,
Reit 39, Telefon:
24712.
Kunststickerei

Prcschcr : Seilerstraße 1, Telefon
29 769,

auf

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Kaufhaus Lang,
Herren -, Damen , u,
Kinderbekleidung,
Wäsd>e,Lederwaren,
Basiwaren , Sd )irn :e,
Ossenbad >erland.
straße 345, Telefon
62826,

Med

. Bäder

PhotoApparate

Pholo -Eckstein,
Oederweg 28, Teil,
zahlnng , Tauid ) l

Schillerbad»
, repar
Pianos
28,
Sdiilierstraße
stimmen,
Telefon : 29676.
polieren

Antennenbau
Radioapparat.

Bäckereien

Georg Pfeuffer,
Beltinastr , 31, Telefon 73763,
Damen- Salon
Frisler

.,

abends
Samstag
in die „Alegria " ,
Domstraßel
Speisezimmer,
Schlafzimmer

Möbelhaus Stein,
Reue Kräme Rr . 27,
Telefon 22665.

Mineralwasser

Spielwaren
Fachmann GeissenSandweg
dörfer ,
Sptelwaren -Behle,
Venus -Sprudel,
Telefon
15.
,
Nr
Kaiserstraße 28, TeKunststopfere!
das einzigartige erd¬ 45915,
lefon 23898,
u .Handweberel
alkalische Mineral.
Tafelwasser , In al.
Staat ! . LotteriePlissee
Maria Jakob,
Lebensmittelteil
Einnahme^
Horst .Wessel,Platz
geschälten erhältlich,
Nr , 10. Tel . 28179, H,
W, Schäfer , Bad
Hcrrmaun,
Vilbel.
Tricrtlche Gaste 311.,
Landwäscherei
,KiatiriTelefon
f ÜQhluum
25892,
Rasenbleiche
SloffinSpli.
Verbilligen Sie
iii Pfiiü. C. ZepLudwig . BleibenHerzog , Nen -IsenIhre Werbung
mehrmalige
barg , Telcson 03238. durch
M. straße 26, Telefon
rintnpforlill,R29520 27519.
Veröffentlichung.
Eegriindct 18551

ilissä

l
,Frankluri
5:16

Vegetarische
Raststätte

Armin Rau,
Sieinweg 10, l, Telefon 24672,
Verchromung,
Schleiferei

9ind . Kod). Stahl,
Kronprin.
waren ,
zenstraße 51, Spezialilät : Besteck per.
diromen.
- und
Wanzen
UngezleferBekämpfung

Kramer

FuApflega

Ullrich,
Herntiue
geprüft,
d)
ftna 111
Schweizer Str , 66.
Telefon 64551,

Umzüge
Lagerung

911- Webet Nachl.
9I,Betz,Ostendstr , 17.
Telefon 47893,

Kammerfäger Seins
Mainzer
Dietrich ,
Landstraße 166, Te.
lefon 79 371.
Tiermarkt
Fadigemäßl KamHunde und Katzen merjäger
Soizrr - Rültgers,
Oberlän¬
Bergerstr , 154, Te- abzugebeniTierhein:
9tödelhe !mer
der ,
Ffin :,.Niederrad,
lefon 45667. Ehe.
Straße 14—16. TeSchwanheiinerlefon 76603,
standsdnrlehenl
straße 165, Tiersdiutzverein s, Fstin . :>,
Tapeten
Linoleum
und
Umgebung e, B, TeFärberei
lefon 61379,
Balke , Sdiweizer.
reinigt a
straße 23, Telefon Uhren , tchmuck
M
färbt
65969
unübertroffen.
Uhren,Lueg,
Kaiserstr . 34
Tellsahlung
22,
Säiillerslraße
der
Verkaufsstelle
Telefon 34018.
Otto Mibwer,
ZenlKaHoHenzollernslr , 18. bekannien
Moderne
Uhren ,
Mäntel,
Anzüge ,
gleparalnrwerkstäile
Damenkleibung
im Hause,
Damenmäniel,

Seifenhaus,
Parfümerien

Hanns San : fr,,
feinste Maßkiirtch.
Lei!
. Großer Hirsd).
ncrei
Markt 7. am Do :»,
26. Telefon:
Schürzen, graben
Wäsche,
Sllber25904,
We:ßwaren , Hemden
und Rotfüchse
itad) Maß.
gehört
Ihr Pelz
Blaufüchse,
während der So :::Massagen
mcrmonaie sAuidc- Aenßerst preiswert!
Nürfdmermeister
Haus Maurer,
Währung , Ansbes.
20. scrung ) zur » iirsd,. Wieland , Friedens.
Saaiburgstraße
Telefon 43514,
nerei Kimmermann,
straße 3, l,_
Ieil/Seiligkreuz.
Spanische
und
Massage
gaffe, Telefon 29090,
Weinstube

und

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum

Antcnncnbau,
Reparaturen,
Radio -Apparate,
RundsunkHaus Jen.
trn »:, Gocihcstraße
Melpa -Depot,
Nr , 63, Tel , 29423, 15. Telefon 2! 151.
Allerheiligenstraße,

PelzBewahrung

VA“

„MEDRU

Monogramme,
Wäsche-Slickerci,
Stoffniöpfc , Hohl,
so um. Kantern,
Knovflödier,
Horlebein , Alle Teppichreinig.
G,
PrlvatEntmottung
9>olhofsiraße 1, Ecke
Drucksachen
Innghosstraße . Te.
Roos 8i Sd )nabcl.
Frtedrid ) Bifdioil,
LandMörieldrr
75, lefon 27 367._
Sophienstraße
212, Telefon
straße
und
Stickerei
Telefon 75663,
63597 128930) , spezia.
Plissee
listert alle ReiniPadlo,
Prescher : Seiler,
gungsarten .Teppid ),
Antennenbau
straße 1. Telefon
reparatnren,
Plilfec,
29 769,
Radio,Ban !,
Unilbertr , Leistung
Sonncufalienröcke
fehl ßoetbeffr . 10,
und, vorh , Sd )i:iit,
Telefon 26230,
Teppiche,
»leidcrstickerei.
Steppdecken,
Sanerweln , Fron,
Wäid >eanostenern,
Bettumrandg.
len .Allee 105, TeMonogramme,
lefon 77084, Teil.
12 Monatsraten I
Knovflödier , Sioff,ahlnngi
knöpfe usw.
MechiilbHilsken ,
straße 26, Tel , 55377,

Nahmaschinen
„Tapeten -Nopp",
29,
Nene Krame
„Vesta" ab 135,—
Telefon 25 234.
Steinmetz,
Marl ,
Reparaturen aller
TapetcnUrban,
Blinden -Anstalt,
Feil 19,
werden
Fabrikate
LandAdlerflnchtslraße 8, Bornheimer
und ladigebillig
straße 64, Telefon! Mähmaschinen,
Telefon 53126.
ansgcsiihrt.
:::äß
48721,
gebrauchte
Montfoie,
Will ),
Korsetts
Fülle
Kauft und nee. Reue Mainzer Sir,
leidende
Büstenhalter
23 233,
Telefon
25,
Iwerger,
kauft
MeialloseFußein.
Morgorete Hamm,
Heiligkreuzgaste 13,
Sauerkraut
Sdiillerfir , 26, Tele, lagen , orthopäüifdie
Stiefel:
Schuhe ,
Höh - und
Ludwig Würz,
_
kon 237119,
Karl Stadler , Gr.
SuschneideWaldstraße 20, T
Ealiusstraße 7. Te.
Beachten Sie die
schule
61.526
lefon
lefon 21 091.
An,einen d. Bl,
Ncnhaus , Anferti¬ SchrelbmascluArbeiten
gung eigner Gar.
Opern,
dcrobe ,
plaß 14, 1.
Bcrviclsältiguugcn,
Drucksache»,
ln ihr sind alle kraftbringenden
Heineck Feil 115,
Oelgemölde
und aufbauenden Stoffe in reichen
ScltreibMengen enthalten , besonders
in billigen Preismaschlnen
Eiweiß , Salze und Vitamine,
Heinrid :,
lagen ,
Ein köstliches Getränk , das die
»aiferstraßc 57,
neu und gebraucht,
Verdauung fördert . 1 Ltr. Butter¬
Sdjmilt Ww „ Seil
milch hat den gleichen Nähr¬
Parfümerien,
wert wie 7 frische Hühnereier
Nr , 65, I._
Kämme,
‘/i-Ltr.-Flasche mit
Schulmappen
Bürsten
AluminiumverschluQ nur —.16
- Pansen
und
August Hassclhorst,
Collis Schell, Tön.
Goclhe .PIatz 22. Tegesgasse 40, Telelrsoi: 23434.
27/29
Ges . m. b. 11., WeiUrnülterstraOe
fon 26320,

Mlldiversorgung

Wwe . ö M . Kothe ^

15 Buch¬
Ober
16 Pfennig

Druckluft- Toppiohreinigung, Chom - Waschen, Vergasen, Eulanisieren
von Teppichen — Möbel- Reparaturen lleracrslrflüe 140, Td . 43022

Pralinen

Korbstuhlflechten

Kleppermantel
— Zelte
Boote

Kohlenbedarr
Hausbrand

ftoo-Sraeter,
Schiifergaffe 12,
Telefon 29107.

—

91. Benfe , Aller22,
Heiligenstraße
Telefon 22486,

Möbel,
Mösle,
Vögel
modernllleren,
das bekannie , ge. lebende
ftquarlen
polieren
mUttiche Familien.
Kaffee, Töngrsgaste
Vogelmiillcr , WeitzMöbelwerkfiiilie
Nr . 82. Tel , 25,678.
franenstraße 12,
Eidiel , 9fotHnlBr,20,
Auswahl Telefon
Größte
44 520.
Sauet,
Margarete
lebender Vögel,
Taunnsstraße 52/611. Aauarien ,
Fier.
Möbeltransp.
Telefon 33389.
Uldie.
und Spedition

SdiepeierTee

Worte
staben

S geil

- AllZC

Polsterer
Dekorateur

, kompl.
Möbel
Einrichtungen

Konstabler«
Wache

Leben

Frankfurt

gUS

10 Pfennig

in
vielen Maßnahmen , die der Keichsnährstand
mit der KSV , zur Lntiastung der
Semeinschast
hat — erinnert
bäuerlichen Zrau durchgcsührt
sei hier vor allen Vingcn an die Linrichtung der
Lrnte - und Vauerkindergärten , die KS, -8chwcster>
—, verdient diese
stationcn und Beratungsstellen
allergroßzügig « Aktion der landsrauenerholung
stärkste Beachtung,

tägliche

das

für

Ratgeber

IX

Hausfrau

Süddeutsche

Bocke
Frisiersalon Brau
. 49,Te).
LilDiiqerSlr

DamenFrifierlalon,
Spezialität : Dauerwellen,
Georg Dümler , Baugraben 16, Telefon
26889,
Damen -, Herren.
Spe.
Frlsterfaion .
Dauer,
zialiiät :
wellen , Hennö -Huac.
färbnng , W, Weid.
ner,Sd )äiergaste tüu,
Teleson 25017.

Grollimund , Ihr
Friseur . Holzgrabcn
Nr , 11 h, Teleson
27616,_
Elektr

. Anlagen

Elellro -Leibcr,
Wallstraße 2, Tele,
fon 61873. Velench.
inngskörper , eleklr,
Licht, » roll . Anlagen
Elektr

. Geräte

B, O. Sittrtdi,
a . 9)1,
Frankfurt
»aiscrstraße 4.
Telefon 27665.
Preiswerte Lampen,
Elekirifd >e Anlagen,
9icparaturen,
Fritz Jslaub , Sophienstr , 27, TeleElekIon 71465.
trifdie Lid)!., Krall.
:.
Motor
Anlagen ,
Radio
Küte

u . Mützen

Moderne Hüte und
Mützen : Hut -Lange.
Fahrgaste 119. Filtale nur : Taunus,
straße 52, Tei , 24731
Licht - Maus

Licht-Kau»
Ottomar Hosmaun,
Eschenheimer
Au:
Fernruf
1.
Tor
29887,
Metzgereien

Wilhelm Schnell,
Gartensir , 29, Tele,
fon 61988,

Od>sen-, Kalb -,
Sd )weinr . Metzgerei.
Hans Eggerth,
Trierifdte Gaste 10.
Telefon 21697,
lieber 30 Jahr»
in
Qualitätsware
allen -Wurst , und
Fkelsd)sorle :: I
I . A . Wolf , Order,
weg 34, Fernrnk
56394,
Oefen

. Herde

Badeöfen , Kessel,
tomb . Herde . Badeaiannen , sämilid )»
9keparaturen , „Ofen.
Hanauer
Kraus ",
Landstr , 14, Tel ".
ton 41517_
Rolläden
tialouslen)

Roll .Läden , Jato .:,
fielt, Reparaturen,
Neuanfertigung,
Schrei nermrister
Thomas,
Mörtejdrrlandflr .5g,
Telefon 62476
repariert 9iufch,
Alle Gaste 25,
Telefon 28878,
Rolläden,
Jalousie, : repariert
A, Gewinner,
Querstraße 14, Teleton 54739.
Schirme

Amalie Bleuel Wu>„
Gr , Hirsäigraben 7.
gievaratnren.
Uebcrziehen,

X

Süddeutsche

Hausfrau

vier zum Lrdbeerpflücken draußen gewesen waren
und nun ebenso stolz Ihr Helfer!nn«nhäubchen
trugen wie die andern alle. Zuerst gab es eine
kleine Lröffnungs- und Lrmutigungsanspracheder
zur Lrmittlungd«r besten Gruppe statt
VRR.-5eldsllhrerin Schumacher (Mannheim), die
noch besonders darauf ankam, die Gruppen auch als Mitarbeiterin der tandesstelle XII mit Umsicht
wirklich in ihrem ursprünglichen Bestand ins Feuer das ganze Prüfungsverfahren leitet«, und dann
des Lxamens zu führen und nicht etwa hier wie begann das keineswegs leichte Kreuzverhör über
dort die fähigsten Helferinnen zu einer neuen all' und jedes Ving, was im Alltag wie im Lrnst, mit dem Herzen und
Spitzengruppe zusammenzustellen
. So, wie sie von fall, praktisch und theoretisch
Anfang an in guter Rameradschastmiteinander mit dem verstand zum Rüstzeug einer rechten
geschult worden waren, sollten sie sich auch diesem Helferin gehört.
— selbstverständlich freiwilligen leistungswettstrcit
Zur die besonders wichtigen Gebiete verbandsunterziehen, der hier in Mannheim auf die tzest- lchre und erste Hilfe sowie das schwierige ühema
stcllung einer Bezirkssiegergruppe abzielte, die nun der Gassanität hatten sich VRR.-Dberseldsllhrcr
in Kürze gemeinsam mit vier weiteren Bezirks- Sandhaas (Mannheim) zur Verfügung gestellt und
siegergruppen an einer letzten Ausscheidung bei der wurden nicht müde, hier immer neue, oft recht
VRR.-kandcsstelle Xll in Varmstadt teilnehmcn kitzlige Lpamensfragen zu ersinnen: „Welche Arten
darf.
von Rnochenbrllchen gibt es !" — „Woraus setzt sich
Va saßen sie also mit ein wenig tampcnsieber die lunge zusammen!" — „Was machen Sie, wenn
beieinander: hier die Arztsrau vom lande, da die jemand mit einem ausgekugelten Arm zu Ihnen
Verlagssekretärin aus einem Mannheimer Groß¬ kommt!" — Vas waren nc-ch verhältnismäßig
betrieb — dort die üochter eines weingutsbesihcrs harmlose Späße gegenüber den rs Punkten des
vom Rhein, und neben ihr ein paar fleißige Hand- schristlich zu beantwortenden Fragebogens über
schuhsheimer Gärtnerinnen, die noch bis früh um
Weißkreuz und Grünkreuz, lungenödem und

Rote -Rreuz -Helferinnen im Leistungswettstreit
Zn Mannheim

fand «in« grast« Prüfung

rüden übet'm Aeckar in der Alphornstraße liegt
di« graste Bereitschaftskllche der VRX.-Xr«issteile Mannheim, wo täglich viele Hunderte von
Lssen ausgegeben werden und schön
«, geräumige
Säle für alle möglichen praktisch-organisatorischen
Zwecke zur versllgung stehen. Dort versammelten
sich an einem der letzten Sonntage, schon morgens
srllh vor acht, ganze Scharen von VRX.-Hetferinnen. Blitzsauber sahen sie aus in ihr«r kleid¬
samen üracht, und jede der einrückenden neun
Gruppen, die aus Varmstadt Stadt und land , aus
Worms, aus Sinsheim — aus Heidelberg, GroßGerau, Bingen, Mainz und natürlich auch aus
Mannheim selbst stammten, wurde geleitet von
ihrer Bereitschastssührerin, die bei jenem wichtigen
Lrcignis natürlich auch nicht schien durste.
Rach mehrmonatiger Vorbereitung waren diese
neun Spitzengruppen innerhalb der dreizehn t)KK.<
Xrcissteilen des Bezirkes Baden-Hessen durch
strenge vorprüsungcn ermittelt worden, wobei es

Für die Mannheimer Hausfrau
Ratgeber

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

das
Geschäfts
aus

Leben

tägliche
- Anzeigen

Worte
staben

Mannheim

»Ische

»tatratzen und
Polsterwaren

Feinkost
Vogelmann,
SeckenHeinierstr. 42.
Telefon 43224.

Chr . Berg,
Schwe^ingerstr . 126.
Telefon 46324.

—ii i

Messer¬
schleiferei
und
Reparatur

FRIEDRICHSPARK
Wäsche-Speck, Pa.
radeplatz .
Telefon
«3881.

Damen - und
Mödchenkldg.
Auskunfteien
Detekteien

Detektei
Auikunftei

Ernst Kriipe,
E. 3. t . Telefon
25373.

Daunendecken
Daunendecken,
pr . Arbeit , Kunst,
seid« mit Einschiitte,
Füllung garantiert
1000 d Daune », lic.
fett aom Preis « von
M . 30,— Daune,t.
decken.Atelier
Walin Kaiser,
Nürnberg .A.
Albr .-Dürer .Platz 0.

Hindenberg
ßuuetliiffinc , er.
kolgreiche Beobach,
tungen ,
Srmttteluiijint
(Beweismaterial ). Privat,
uuskünfte allerorts.
Teilzahlungen
ge.
siattet . Beste,»pioh.
lc» . Preiswert.
Berli » W50i >,
Nürnberger Straße
29- 30. Fernruf:
24 34 34.

Bau - u . Möbelschrelnerel
Leicht & Kühner,
rtäfertaierstraße
59.
Telefon 51201. Ehe¬
stands -Darlehen.

Betten

Ludwig 8i Schütt,
beim O. 4. 3. und
Filiale
mit Foto:
Frirdrichsplatz l .t.

Kiek tr . Anlagen
Otto Eil . U. 5. 9.
Teieto » 22988.

Elektrische
Kaltmangel

kauft man bei töclt„mm , &öei )t>, Qu . 1.
5—0. Breite Straße

S. 4. 11.
Kilowäsche.
Annahme,
Gardinenspannere ».

Bilder
religiöse
Kunst

Elektro

kaufen Sie giinstig,
Christliche Kunst,
O. 7. 2.

Blumen
und Krönse
Karl Assenheimer
[t.. 0 . 2. 9. Tel «.
ou 22821.

Buchbinderei
Jakob Krämer.
<£ 7. 2t'. Telefon
»9432.

c‘"f\
£ ■

Progerien

/ 1- ■

- Bedio

Beleuchtungs.
kärper
Lichtmann.
Kübter . Secke».
heimer Straße 23.

»erben
und »ecke
Josef
Herma » » ,
G . 7. 17. Telefon
24373.

»einkost

Jeden

FlaschenAnkauf
Altpapier . Fischer,
Cchwetzingerstr. 134.
Telefon 42189.

»ullpraktlker
Andrea » Schlosser,
U. 1. 21. Telefon
21237.

Gardinen,
Teppiche
Möbelstoffe , Herman » Regelin,
O7 . 25.

GummlstrUmpfe
Leibbinden
Wilhelm Schneider,
D. 8. 5.
Telefon
27849.

Haarfarben
Karl
) jr ..
L. 15. ).ffatfTelefon
25871.

Handarbeiten
Th .
Sennemann
Rachf., P . 7. 18.

Haus - und
KUchengeräte
um
K 1. 4.

Mn

Handschuhe
Krawatten
Roeckl • Handsä/uhe,
Paradeplatz D . 1. 2.
Telefon 28343.

förden Einkauf der Hausfrau!

Möbel —
Polsterwaren

Tag das gute

Musik¬
instrumente

Was man im
Sommer braucht
finden Sie in großer
Auswahl
zu
den
bekannt
niedrigen
Preisen
In unserer
reichsortierten
Haushalt

-Abteilung

Anker
Kaufstätte
HaushaltWascherei
„Ideal ", Lortzing[trage 21/23. Telefall 53181.

Herrenartikel
Wäsche-Speck, Paradeplatz .
Telefon
23881.

Herrenhüte
Umarbeitungen,
Reparaturen.
Dippel Rachi .,
D. 2. 3., Harmonie.

und Bestell¬
gescharte
Karl Häßler,
P . 3., Planteuhof,
Telefon 28313.

Mannheim
Korbwaren
u.
Kinderwagen
H. Reichardt.
F . 2. 2.
Fernspreche! 22972.

Mustkhaus Schall
D2 . 7 <Harmonie >.

Mähmaschinen
„Naumann"
Nähmaschinen.
Nieker, O 4. 14
Kunststrasu '.

Elektr .
Birnen,
Belcuchtungsartikel.
Rosa
Armbruster.
E . 1. 14.

Leitern

Photo
im

ältesten Fachgeschält.
Photohaus
Kloos,
C. 2. 15.

Putzmittel
Hausfrauen , ver.
langt Geolini Seit
30 Jahren bewährt.

Beformhöuser
Wacker, L. 1. 11.
Telefon 24220.

Seifen

PFAFF
Kleine Anzahlung
Kleine Raten
DsckerNkhmBschlnsnlians
Q. m. b. H.
Mannheim, N 2.12
Telefon: 21293
Reparaturwerkstätte
für sämtl . Systeme.

Obst - und
Südfrüchte

Stickereien
Kunststopferet,
Monogramme.
Klier , N . 5. 7.

Strümpfe —
Herrenwäsche
Paula Dietterle,
O. 4. 5. Telefon
21805.

Feines Fachgeschäft
Jakob Krumb.
E 1. 7, Breite Str.

Pelze —
Reparaturen

Edwin Baum.
Jean Elz, Luise »,
ring 53.
Telefon R . 1. 14a. Telefon
28233.
21243.

TeppichReparaturen
-Reinigung

u.

preiswert Bausback,
B. 1. 2.
Telefon
28437.

Tiermarkt
Westcnstttichc —
Bogelfntter . Hauer,
L 3. 13.

Verchromen

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer

illÄJ
Backwaren
Für Ihre Gäste
die gute Anis -Brezel
das Beste.
Telefon 53543.

Brillen

Die
Brille
Leo Treusch
Platz ,
D. 1. 3. Tel . 22221. Breite

Parfümerien

Blindenheim,
Waidhoffir . 221/223.
Telefon 52387.

mm

Optiker

Papier - und
Schreibwaren

Stuhlflechterei

Putzartikel,
Seifenbaus Oststadt,
Kempf & tSehrig,
Seckenheimer Straße
Amerikanerftr . 34-33.
Nr . 113a. Tel . 44123.
Telefon 42125.

Baleneia .tSarten,
P . 7. 14a. Telefon
28887.

Bergmann
Kinderwagen,
& Mahland , E . 1.
Stange , P . 2. 1., 15. Telefon 22179.
Paradeplatz.

lampen*
schirme

i-—in": j öitbeKnnntg
mannheimer
Koloniabuarat
«aus

13.

Tapeziermeister
Kraus . Krapp,
mllhlstraße 17. Te.
leion 43848.

BermaunRiittinger,
. 7. 19. Telefon

27334.

geeb, S . l.
Telefon 22188.

HIlDtll

Braut¬
ausstattungen
Babysachen

über
15 Buch«
16 Pfennig

tieidfame
vom Optiker
Rathausecke.
Straße.

Uhren
und Schmuck
Juwelier
Rezin«
K. 1. 5., Uhren —
Schmuck.
Repara.
turen sorgfältig.
Uhren , Schmuck,
Optik . Karl gimmer»
am Tattersall.
Kassenlieserant.

Herrenhüte
Spezialgeschäft
für
Hutreinigung
M . Adel . M . 2.13,
Hutmachermeister.

ketu
Gefdiästl
Anzeige » in der
„Hausfrau "
haben
immer
Erioigi

Süddeutsche
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Hausfrau

Rreisstelle Bingen dank Waldmeister und Walderdbeeren, Mauerpfeffer
Chlotfalfbtel. dann dursten die Helferinnen zeigen, die Gruppe Zngelheim der
vor Mannheim, Varm- und Storchschnabel und Mohn und Margritlein!
Vorsprung
kleinen
einem
wie geschickt sie mit Mullbinde und Vreiecktuch um¬
als Siegerin des Und viele, viele andere!
Preisen
übrigen
und den
zugehen wissen; muhten hier einen kunstgerechten stadt
Vieser „wildpflanzengarten" ist bestimmt das
, dort eine „lausekappe", einen Schutz- Bezirkes Saden-Hessen aus dem leistungswettstreit
Vruckverband
ist — im Zusammenhang mit Gebiet der Stuttgarter Reichsgartenschau
, in dem
und Schllhverband verführen, so daß der ganze hervorging. Auch er
gewiß nur «in Linzel- sich mit Vorliebe die ergehen, die die innigste
Saal plötzlich einem fliegenden Lazarett gleich sah. dem Ganzen betrachtet —
Beziehung zu Wald und Wiese haben: die RaturUnd als auch dieses wichtige äun unter nament¬
schwärmer, die Botaniker aus Berusung, Männer
lichem Aufruf und Befragung jeder einzelnen Wettund tzrauen meist gesetzteren Alters, Menschen,
kampfteilnehmerin glücklich überstanden war, kam
Rupp
die gerne in der Stille den Geheimnissen der
Xreisschulungsleiterin
von
Vorsitz
Intnauer
dem
unter
Lekoer,
Ratur nachspllren, und denen sich in jedem, auch
Sie an
der RS .-Zrauenfchaft noch die Prüfung aus welt¬
Apollo - Sprudel
dem unscheinbaren pslänzlein das Wunderbare
anschaulichem Gebiet, während ORR.-Feldführerin
Magen
it.Darm¬
offenbart,
Schumacher die Ausfüllung des 27 Hragen um¬
katarrh?
fassenden Bogens „Geschichte und Aufbau des
Ver Wildpflanzengarten liegt unmittelbar
VRR." überwachte, Vie zusammen 97 Helferinnen
neben dem „üal der Rosen", Ls ist naturgemäß
Prospekt * kostenlos von der Mineralbrunnen A9 Bad Oberklngen
hatten ev also bei diesem ersten lcistungokamps im
so, - aß das „äal der Rosen" durch die unmittel¬
Gebiet der Landesstelle Xll wirklich nicht leicht,
bar ins Auge fallende Vielfalt und Ueppigkcit
und mancher Stoßseufzer mag da heimlich ver¬
der Blüten , durch die dag ilal umrahmenden
schwendet worden sein, bis es endlich, endlich beispiel für das Wesen und die Ziele der Rote- gcljcn aus rotem Sandstein und die an seinem
Mittag war und man nach überstandenen Lpamens- Rreuz-Arbcit im Reiche Adolf Hitlers, Aber gerade Lnde eingefügten herrlichen Wasserspielc weit
, ihrer Selbstbescheidung mehr Besucher anzieht, als der daneben liegende
nöten zur gemeinsamen Mahlzeit an festlich ge¬ in ihrer Linsahbereitschaft
deckten ilafeln schritt.
und verantwortungsbewußten Pflichterfüllung „Wildpflanzengarten." Ver Gartenschaubummlcr
Vie hohe Prüfungskommission freilich durste auch lehren diese freiwilligen Helferinnen erkennen, um
jedoch, der sich in den „Wildpflanzengarten" er¬
nachher noch nicht ans feiern denken, denn obwohl was es hier wie überall in erster Linie geht: tätigen
geht, das Ist der wahre Gartenfreund ! Ls ist der,
sich schon wahrend des vielseitigen gragc» und Vienst zu üben am Volke, und die alles bezwingende der jedes Pslänzlein liebt, Lr entdeckt in den
Antwortspieles immer wieder gezeigt hatte, daß Zdce echter Gemeinschaft im Heizen zu tragen,
wogenden und vielartig blühenden Wicscngräsern
M. S,
alle beteiligten Gruppen über ein ganz ausgezeich¬
so viel Staunenswertes wie an einer prächtigen
netes Wissen und eine prächtige praktische Schulung
Rose, Za, mehr noch! Vie mannigfachen „Blauhochdieses
verfügten, so galt es doch unbeschadet
der
in
Wiesenblumen
blllmelein" in den wiesen und an Wegrändern,
und
Wald
«rsreulichen Desamtdurchschnitts noch die objektiv
das Gelb und Weiß und Rot der zierlichen
und nach Punkten beste Gruppe herauszufinden. Stuttgarter
Reichsgartenschau
Wiesenblumen beglücken ihn, eine in reinem
« Bear¬
Dazu aber konnte man nur durch sorgsam
Lichtrot auf grüner Wiese blühende Rarthäuser
kleines
ein
durch
man
wandere
als
beitung sämtlicher dreimal siebenundneunzig KrageNelke läßt ihn höchstes Lntzücken, srohes Stau¬
blühende
eine
in
anschließend
und
Wäldchen
dogen und von den Prüfern ausgenommenen
nen erleben. Liebevolle Sorgfalt erwacht in seinem
und
Wald
5^ra von
Linzelbeurteilungen gelangen, weshalb denn noch Wiese hinein, Vie ganze
Herzen. Venn dieser „Genießer" gehört ja nicht
Glockenblumen,
und
Klee
:
leben
hier
darf
«ld
8
der ganze Sonntagnachmittag drausging, bis endlich

I

»•••• •••• •••• •••• <

*

,
gsist

i
i.

Für die Stuttgarter Hausfrau
Weinkellern Kflbler
HOmiQ

. 22 u.Aller

Poslplaiz

MARIENSTR

Bad -Lichtspiele ■
Bad Cannstatt

Badstr . 8

'Jchill

erprobt. Mittel für Nervenerfrisohung. geistig,
und körperl. Leistungs¬
steigerung.Probep&okg.
50g RH 0,80. Dr,Custo¬
Leonkardsplatx 25 (gegenüberSiegtePos!)
dia Präparate: PflanzenLieierant sämtlicher Krankenkassen
safte, Knoblauch-Kap¬
seln, Lee,-Perlen.
Prospekt frei durch:
Eugen Hemminger
Präparate-Versand
jeder Art vertilgt reell und zuver¬
Sioiloart - S
lässig — hier und auswärts —
.58B, Ru! 65644 Tübinger Straße 12

. 9J 30

UNGEZIEFER

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
K- Klumpp «Silberburgstr

Berücksichtigen
Sie bei Bedarf
nur bei
die Werbung¬
treibenden
Seitfon 24531
Wtlhelmstr . 10.
dieses Blattes
Haltestelle : Linie !> und 7
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Schuhreparaturen
Schuh - Zubiller

7 .— 10 . Juli 1939

Bel Mtt
ami 13
Olga

Jvan

Werbung
sdiafft Umsatz«

KOLAN~
GIGANT

cpflke

reümeuer

B> Rose « Schwabstr. 14c

Willi Forst

Laser u. Weinkellers!: Adlerstj. 20 / Ruf : 73654

Koffer
Taschen — Mappen

trinken
Jetzt Birkensaft
zur Blutralnlgungskur
garantiert 10ü*/«RM 1.80p.Ltr .,ang*ncbm
cum Trinken , reinigt und entschlackt
den Körper , blutbildend , stärkend.

4 .- 6 . Juli 1939

Laden : Platz der § L

der Spezialist

für Scl \ ul \ e und Einlagen

RolebUlilstr

ist

— UomiQ

bleibt

Harnuntersuchungen

Spezial-Laboratorium
Prima Wein« — Sttdweine— Desaertwalna
Ruf 24 688
8ohaum weine — Welnbrand —Liköre o»w. vorm. Hof -Apotheke

SZusana
hilft feit io Zähren bei
allen erdenklichen keiden
des Magen», Varmev,
der Nieren, teber, Galle
ufw., bei Rheuma, Gicht,
. Arte,
Venenentzündung
rlenverkaikung usw. Ati».
o.Hersteller
kunftkostenioe
Uh. Vriigel
Stuttgart *®.
Straußweg fi

l

i

bei
Anzeigen
für
Nachlaß
Mengenabschlüssen nach Staffel A

BEI

40°

aus naturfarbigem Ton
sind luftdurchlässig und
wetterfest . Sie machen
Ihren Garten schöner . Verlangen Sie unseren
neuen Bildprospekt I
■y4 _ ;

Metfiowa

IM
SCHATTEN
Ein heiteres Ferien¬
heft der „Neuen J.Z.“
und
fdr Urlauber
Daheimgebliebene.
Ihnen wird
Auch
diese Ausgabe viel
SpaB bereiten.
ME

PetrovIA
Tritschler - Stuttgart - Marktplatz

>

UE

JZ

ab Dienstag
fUr
Uburall
20

Pfannig

■f
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unseren sonntäglichen Wanderungen begleiten gekochten Reis, garniert um ihn herum das in
und uns helfen, hier allerlei „Versuchungen" Stücke geschnittene Huhn, gibt dazwischen die
ersten gedämpften Pilzchen, rohe (lomatenscheiben
widerstehen zu können!
und petersiliengrün und llbergießt mit der Soße.
*
Aus einem Viertelpfund
Lrdbeerkuchen.
Zucker und einem Viertelpfund Mehl und vier
Nachdem der Zull mit dem wunderbaren lichtfest aus der Reichsgartenschau so verheißungs¬ Ligelb rührt man eine glatte Liskuitmasse, der
voll elngeleitet wurde, wird die sommerliche zuleht der Lischnee unterzogen wird, ro Minuten
Pracht und Farbenslllle dort oben immer mehr backen, dann den Kuchen aus der Form nehmen
zur Geltung kommen, vom 7. bis 10. Full haben und wenn er kalt geworden ist. die etwas erhöhte
. Ver Kuchen wird nun
wir eine interessante Hallensonderschau„Kakteen Kappe glatt schneiden
und Sukkulenten", vom is . bis 17. Full eine gestürzt, also daß die Unterseite zu oberst aus
solche unter dem ilitel „Rosen" und außerdem die Tortenplatte kommt, und mit halbierten
vom 15. bis zo. Full die besonders für die großen gewaschenen Prestlingen belegt, runde
Frauen gemünzte Ausstellung „Blume und Seite nach oben. Aus Lrdbeersaft. Zucker und
Heim". Glaube niemand, so sicher im Geschmack Wasser bereitet man die Glasur (aus ein Viertel¬
zu sein, daß er aus diesem Gebiet nichts mehr liter Flüssigkeit 4 Blatt weifte und ein Blatt
zu lernen brauche! Line Fülle der schönsten Bei¬ rote Gelatine), die man nach dem Lrstarren über
spiele und Anregungen wird alle Besucherinnen die Leeren gießt. Ver lortenrand wird hübsch
begeistern, und wer es ganz gründlich machen mit Schlagsahne bespritzt.
2n die Suppenschüssel kommt
Wurstsuppe.
will, dem sei in diesem Zusammenhang auch noch
seingejchnittenes. im Backofen knusprig getrock¬
der Besuch der Zuli-Ausstellung im Staatlichen
Blumenvase" netes Brot , außerdem feingeschnittene Scheibchen
„Die
Ausstellungsgebäude
von einem paar Frankfurter oder Saitenwllrstempfohlen.
chen. würfelbrllhe oder natürlich auch Fleischbrühe
, zehn Minuten im Vamps stehen
wird llbergossen
lassen, seine gebräunte Zwiebelringchenobenauf
gegeben und Schnittlauch.
Fischschüssel. Llneinhalb
Sonntag : Suppe mit Lierstich. — Seine Hühner¬ Freitag : Kartosselsuppe. — Velikate Fischschüssel. Velikate
Pfund Fischfilet wird gesäubert, in Portionsstücke
— Drunsalat.
. — Lrdbeerkuchen.
schüssel
Samstag : Rumfordsuppe. — Kohlräble in Butter¬ geschnitten, eingesalzen und mit Zitronensaft be¬
. — SpinatMontag: falsche Wchsenschwanzsuppe
träufelt . Inzwischen ein Stück Butter schaumig
soße. — Kässpähle.
auflauf mit Buttersoße.
Man seht ein in rühren, 5 seinverwiegte Sardellen dazu geben,
Feine Hühnerschüssel.
Dienstag: Wurstsuppe. — Psihaus mit Kirschen¬
üblicher weise zubereitetes Suppenhuhn in kochen¬ einen lössel verwiegte Kapern, Petersilie und
kompott.
. Zum
Salzwajser mit sehr viel Suppengrün aus Zwiebeln und zwei gehäufte lössel Weckmehl
dem
. — Kalbsleijchvögel.
Mittwoch: Hasermarksuppe
Schluß noch ein Glas Weißwein. 2n eine aus. — Kar- und kocht es weich. Dann wird eine Helle Butter— Gelbe Rüben und Brockelegemüse
einbrenne, die mit dem Hühnersud abgelöscht gcfcttctc Auflaufform kommt die Hälfte dieser
tosselschnee.
wird, zubereitet, und die dickliche Soße mit Weiß¬ Schaummasse hinein, die Fischstücke hübsch geordnet
—
.
Donnerstag: Relsjuppe. — Speckkartosfeln
. Aus obenauf, dann der Rest der Schaummasse darüber
Häuptiesalat mit Rettich und Harteiern gar¬ wein und Zitronensaft rezent abgeschmeckt
die Mitte einer heißen Platte schichtet man körnig mit etwas weckmehl. Vreiviertel Stunde backen.
niert.

ju fccncn, Mc als selbstverjtänblich anncbmen,
ims, was in freier Natur wachse, müsse abge¬
rissen, ln schweißigen Händen zum „Strauß " ge¬
ballt und kalb als Heu schon am Abend zu Hause
ln eln Slumenglas gestspst werden! Lr hat Lhrsurcht vor dem lebenden, auch wenn es „nur"
eln Wald- oder Wiesenpslänzchen ist! 2hm gilt
darum auch die Mahnung nicht, die ln der sich
ganz der landschast anschmiegenden kleinen „lehr¬
halle" aus dem unter dem vorspringenden Vach
angebrachten (Querbalken ausgemalt ist. Ls heißt
da ^ „wir wilden Pflanzen blühen für alle, die
vorüberziehen! Doch nur zum Schauen und nicht
zum Kinnen!"
2n dieser aus ©ärtnermauern liebevoll er¬
bauten „lehrhalle" sind aus einigen übertünchten
wänden d i e Pflanzen ausgemalt, die ganz oder
-teilweise unter Naturschutz stehen. Ls ist leider
notwendig inmitten dieser gewissenhaft zusammen¬
gestellten Wald- und wiesenslora ein klein bißchen
lehrhaft zu werden! Nicht, baß man fürchten
müßte. hier könnte „geklaut" werden! Nein.
Aber das Lrlebnis l . dem „wildpflanzengarten"
der Stuttgarter Relchsgartenschau soll uns ja auf

kocht:
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er

Ratgeb

IN

G . Hauderer

Horst

Sp er .i nl i t ii t : LaichinKi ' r Wüsche,
Kninulhnur -, (Voll - und Steppdecken

Stuttgart

- W., MlllliirstruKc
Huf ü;l '2 47

Ahnenpasse
vorfchriiisinäftig.
Stau
*unrrläfüg .
•tlntonle öllbig.
'JllctünDftltt . 172.
Aitaoid
-llltiiolb. Silber.
foult
Edelste !»«.
Pani Mohn . Ober«
Bachstrafte 18.
Altmaterialien
klumpen . Heilungen
MeReitfdirlften .
lalle tauft Papier.
TcDcnnlttluug ,
lefon 0.71183.
Altpapier
Rettungen . Alten.
Lumpe » fault
ftluuun , Ludwigstrafte 8. Telrjo»
84372.
M . Ietzeisberger.
Altpapier — Lum¬
pen . Brennersir . 23.
Telela » 271118.

- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart
Berufs¬
kleidung

BeleuchtungsKörper

VERSANDHAUS
A U SST EU ISltWAUEN

2H

Aussteuer*
Artikel
Ali
Berfandhaus
& Bilchrle . Ebers,
bach a . Silo.
Densel,
bei Frau
ttlifcibdliciiftr . LI.
Auto*

Vermietung
Mercedeswagen t.
Nah - u. Fernfahrie » .
Seft, Derberstrafte25.
!?. 70731.
Merredeswagen.
Selbstfahrer.
auch
BreilHaupt , Schlaft.
Slrafte 100. Telela»
84.780.
Für Selbstfahrer
»ur neueste Modelle.
Sä >wärzer.
Wilhelmflr . 7. Fernfprecher 22800.
Sets -, Polier*
werksiatle
Maier,
Wilhelm
Pollermeifier . Ludwigflrafte 3. 55er» .
fprecher 28288.

Bilder
ferttfl fltrolinn,
— Oplflt’inälöe —
Einrahmungen.
'Jtatl) ». Glchunud.
Otofenbccnftc. f)2a.
ff. 63915.

— In¬
Qlettca
stallationen — ISe.
reite. Lederer . SH31.
fadeihenstrafte
ff. 63ab9.

Brautkränze,
kilnstl . Blumen

Eleftro -Holzer.
15.
Sftlingecftrafte
Telefon 22903.
BesteckEinrichtungen
ffl. itoljäulel.
Befteckeinbau.
Aug »ste»strafte 22.
!5. 60371.
Friedrich -1)10Ile».
Eiulolabrif.
Silberbnrgstr . 1460.
55. 60515.
Betten

Das
Fachgeschäft
für

Derufskleidung
aller
Gewerbe

äJletallbetten.
Ma¬
Paioulräfle .
trage ». Sieppdeeten.
Wolldecken,
W. Rehfnft,
Senfferstrafte 01.
BeNtedern
Bettfedernrelnlgung

u.

Herm . Weinschent,
Lalwerstr . 4-1. fforn.
surffkspr 22962
Branntvoelne
Anfeft.Trinf.
brannlwein . Lifäre
Brennerei
billigst
Bernlohr , Brnnne ».
strafte 25.
BrotSpezlalltäten
KornBauers
taler Bolllornbrot,
ärzilfäi empfohlen,
erhällliäl in belfe¬
ren Fachgeschäften.
Bürsten

3 X33 & 37
Str . 4

Breite

BAD CANNSTATT

Bahnhofstr

Ullrich Schlllet &
Sahn , Vad Sann,
statt . Badstr . 12/14.

. 11

Fernspr . 25716

, Pinsel

Star! Langbein
To.. Gregor.
Lchmiv .Strafte
Telefon 25487.

&
2,

Caf6 und
Konditorei
Cafe Schiandrr,
Aanplflälterfir . 31.

55. 28206.

Blocker

UeütDen . . UM 2.50
Kaffee Mann , fegt
Charlolienfirafte 13.
Kissen . . . UM 1. —
Blocker. ReparaBlinden,d.liifirwigin tuten ,
frUher Ecke Olga -.
igiliolon Altai
BRAUN
Eharlolten . Strafte.
anftalt , Darlenflr.
. 28265.
. ii . f. 83698 Nr . 48. F . 80186. 55
nur Fenhtr

und Berlagsanflalt
druckerei 50/51.
Bn ^Riiierfirafte
! Norddeutsche
Vertag
Berlin SW 68.
A.-G.,
":
Hausfrau
Grfchäftsstelle » der „Siiddeuifchen
Stuttgart , Notebsthlfirafte 35. Telefon 60 556. Bost,
fcheckfonto: Sintigart 109 43. Geschäftszeit 8—17 Uhr.
Samstags 8—13.30 Uhr.
a . M -, Innghofstrafte 12. Entrefol . Telefon
Franllurt
Hansa 24 839. Pofifcheckfonlo: Franffurl a . M . 9982.
Gefchäfiszeii 8—17 Uhr . Samstags 8—13.30 Uhr.
Mannheim , di 2. 8. Telefon : Mannheim 24 595. Postfchertfonlo : Franffurl a . M . 9082. Ludwigshafen 8312.
Gefchäfiszeii S—13 Uhr und 15- 18.30 Uhr, Sams,
tags 8 - 13.30 Uhr.

Leben

tägliche

das

für
Kleine

Wort R Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fattworte

I

Kaffee und Kan.
ditarei Dieg , Seil,
Sir . 78.
branner
Kandliarei u. Kaffee
Bauer . Silberburg.
strafte 77. F . 62692.
Kondierstflafstge
tareierzeugniffe . gemlitlichea Familie »,
taffer.
Safe ©ctolctube.
Neuer Inhaber!
!5r. Sommer , irliher
Mohrenföpfle.
Kaffee-Nefiaurant
..Steinhalde " beim
Lauplfriedhof . be.
empfahlen.
Irena
Silin (Beeilter.
Cafe am Markt.
C. Sagdarn . Martiplag 20. Ruf 28635.
Kaffee Strahmaier,
das Lata ! der Laus,
frau . Stutigart -S .,
Bäblingerfir . 111.
Kaffee Bofstnaer,
" " laie
daa gemiillich
Lansfranenfaffee.
51.
Bablingerstrafte
55. 70003.
Gustav
Schwelethardi . Bad
Kaffee
Cannstatt .
Konditorei.
und
Marftstr . 24.
Cafe Mignon
renaaiert.
Bruno Schnabel,
Sonncnfltage 4.
55. 25663.

Hanptschriftleiter : Dr . Wist» Siiewe , Berlln -Rehiendorf.
Stellvertreterin : Hefe Gebhardt : verantwortlich für
Mode : Emma Sjomanfti ; fllc Sandarbeiien : Ida
Koch, sämtlich Berlin . Verantwortlich fUr de» Inhalt
der Anzeige » aus Stuttgart : Mar Kimmei . Stuttgart,
fiir de» Inhalt der Anzeigen aus Franifurt a . 201. und
Mannheim : Hugo Neumann . Franffurl a . M .. Burg,
leid 59. zu erreichen bei den beiresfenden Geschäfts,
stelle» . Beraniwortlicher Anzeigenleiler : Eriäi Burifch.
Berlin.
Druck: Wilhelm Greve Afiiengefellfchafi . Berlin SW 88.
Riiierfirafte 50/51.
Srscheinnngsweife : wächenllich Donnerstag.

Dilles

.

Blatt

»»air.
«W'V »—' X«ei

dar ! in lies

mrtuA h|

Worte
staben

Uber 15 Buch¬
16 Pfennig

Safe — Konditorei
erst,
Koftrnbader ,
tfafstge KondltoreigemiitErzeugnlffe
FamilienIldfes
Gerber¬
Kaffee,
strafte 11. F . 73614.
Cafe Müller,
Inh . Wilhelm Kirch.
Bad Cannstatt,
Bahnhofftrafte,
Nähe Bilhelmplag.
Damenhüte
Eile - ärger,
grafte Auswahl in
feder
Damenhliien
Art —Faffonieren —
Stuttgart . Garten,
strafte 46. Bast wert.
Fernruf 27603.
Der gute DamenHut nur oon Marn
Trost . Marienstr . 16.
55. 63565.
8. Steinet.
Mähriiigerflr . 112.
Suttalon Simen,
Ludwlgstrafte 78.
Telefon 66181.
Emma
Staubcnmeqei,
Lofpiialstrafte 5.
Telefon 20353

durch Beftrtuenmir

APOLLOPULVER
InApotheken
1
und In Drogerien
CEO OÖTZER

Packung
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