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ihren Werkstätten
angewiesen , um hierdurch die
Hunde , die in diesen Kleinbetrieben
mltarbeiten
mußten , endlich von Zoch und Dual zu erlösen.

Die Hochzeitsziege
3n icm Im kreise Dssenbach a . IU. gelegenen
Städtchen
Vreieichenhain , einst der Mittelpunkt
des Reichs - und Könlgsforstes
„Zur Vreieichen " ,
hat kürzlich ein origineller
alter Brauch seine be¬
grüßenswerte
Wiederauferstehung
gefeiert . Seit
altersher
zeichnete
sich Vreieichenhain
nämlich
durch den hohen Stand
seiner Ziegenzucht
aus
und so hatte sich dort die Sitte
herausgebildet,
daß derjenige
Bursche , der
als
letzter
seines
Jahrgangs
heiratete , von den Alterskameraden
eine fchöngejchmllckte Ziege als Hochzeitsgeschenk
erhielt . Ziegen , so glaubte
man im Städtlein.
bedeuteten Glück und jeder , der solch einen leben¬
den ilallsman
nicht besäße , würde
zum min¬
desten einmal im leben von Unglück heimgesucht.
Va die Ziegenzucht in Vreieichenhain
jedoch schon
vor fünfzig Zähren
stark zurückgegangen
war,
siel demgemäß
auch die traditionelle
Hochzeitsziege fort . Nunmehr
aber haben die Vreieichenhainer diesen ehrwürdigen
und hübschen Brauch
wieder aufleben lassen und einem jungen paar «,
das unlängst
zur Ehe schritt , die vierbeinige
Segensbrlngerln
bekränzt
und bebändert
zugefllhrt . Sie meckerte ein fröhliches Glückauf!
vom

Hausfrau

Va sich diese Handwerker
keine maschinellen
Einrichtungen
leisten konnten , benutzten sie Hunde
in Fopterriergröße , welche ständig in einem fuft«
rad umlausen mußten , das den Blajebalg zur Ansachung des Schmiedefeuers
bediente , wahrlich ein
schlimmes los , von dem vielleicht
die meisten
Menschen nicht einmal etwas ahnten.
Ltne

Neuerwerbung

im Zoo

Ver große
„ wisentbulle
Bernhard
hat aus
München eine Frau bekommen und man hofft nun
in Frankfurt
auf Nachzuchten dieses edlen , nahezu
ausgestorbenen
Urwildes , denn es gibt in der
ganzen Welt nur noch hundert reinblütige
liiere,
davon fünfunddreißig
in Veutschland , über die die
Internationale
Gesellschaft
zur Lrhaitung
des
Wisents
genauesten » Zuchtbücher
führt .
Alle
Kulturstaaten
arbeiten
ln dieser Gejelljchaft , die
ihren Sitz in Frankfurt
hat , an der Lrhaitung
einer üierart , die leider menschlichem Unverstand
und übertiebener
Zagdgier zum Dpser gefallen ist.
Fräulein

Müllermcisterin

Als zweit « Frau
im Deutschen
Reich « hat
Fräulein
Maria Mans in Fulda , die llochter des
Mühlenbefihers
Vamian
Mans , vor der Prü¬
fungskommission
für das Müllerhandwerk
ihre
Meisterprüfung
bestanden.

Zoch befreit

Ver feitet des Reichs -ilierschuhbundes
in Frank¬
furt am Main hat für die Nagelschmiede
die
nötigen Mittel zum Lindau von lustgebläsen
ln

Kinderermäßigung
für mlnderjälzrige
PflidltjahtmäDdlcn

ver

Relchssinanznrmister
Kmd- rermäßigung
<ÜI Mädchen geregelt, die
dar die

das pslichtjahr
ableisten.
Vas pslichtjahr diene neben anderen Zwecken auch
dazu , den Mädchen eine gewisse Vorbildung in der
Land - und Hauswirtschaft
zu vermitteln und sie sür
die Ausgaben zu erziehen , die sie >päter als Haus¬
frauen und Mütter zu erfüllen haben . Bel minder¬
jährigen pjlichtjahrmädchen
, die während der Ab¬
leistung des pflichtjahrs
nicht die Wohnung
der
Eltern teilen , werde in der Regel davon auszugehen
lein , daß sie dennoch zum Haushalt der Litern ge¬
hören , weil sie sich mit deren Linwilligung
zu
Zwecken der Erziehung
außerhalb
ihrer Wohnung
aushalten . Zn diesem Falle stehe den Litern Kinder¬
ermäßigung
sür das
minderjährige
pslichtjahrmädchen zu , Vagegen könne Kinderermäßigung
sür
volljährige
pjlichtjahrmädchen
nicht
gewährt
werden , well in der Ableistung des Pflichtjahres
keine Berufsausbildung
zu erblicken sei.

Glilchliaftet
Lebensbeginn

3n der Familie eines Arbeiters
1° Marseille wurde ein Knabe

geboren Lin Dnkel schenkte ihm
eln lotterlelos , das am gleichen üage in der
Ziehung mit 7 <
j ooo Franken heraus kam . ( „B . Z." )

Zu unserem Titelbild:
Ein

glückliches

Ceschwisterpürchen

Aufnahme : Hedda Walther

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Auch die Hausfrau
muß einmal
Ferien

haben!

Hierzu bieten die

Stadt . Strandbäder
die beste Gelegenheit
Entspannung und Erholung bei voller
verpflegung
zu angemessenen

Tages¬
Preisen

Olei

SiuMoerstoptung.mfcvt
yßänurrrfundenM^
diz s&ct ÖaArtn Aewaßirten II

sGekuma

'w^ 9eSthl OUilen /
s30 $ tck .0 .? 0f 60 Stck .1.25^
^Erhältlich nur in ^
^Apothekei

Math . Siinnes Gm.b.a ^
Frankfurt

a. M, , Adolf

- ffitler

• Anlage

,

i Helfer
Linda

/

Siebwerke
für Kohlen , Koks,
/ Eigener Fohr » and Aalopark

für fleißige

- Schnitte
Linda

FRANKFURT iM .l, SCHILLERSTRASSE
Ruf .- 26890

Damenwäsohe

L \ f"

- Ausstattungen.

Frauenhände:

1

Stadt- u. Univ.-ßlbl.
Frankfurt am Main

- BUgelmuster

bar!

Den Kampf gegen die
Hemmungen
erör¬
tert in einem Inter¬
essanten
Artikel die
dem

J. Z.“
weiteren

tag

• Ins harz

Seelöwen

sind

Inhaiti

* Letzte / Urlaubs•
des

Inkareiches

gelehrige

Schüler,

und die lustige

Blldenelhe: Stets
«

dran

zu denken

sei

man

dich

auch

von hinten sieht/

überall
für 20 Pf.

- Handarbeitsmuster

-

besieg

Mats In Erdnähe

Linda

I

aber

Aus

— Koks — Briketts

Modern « Verladeelnrtchtangcn
Briketts t Koks - Brediwerk

Hemmungen

„Neue

9

Fenuprech -Sammel -Nr. 5 01 51

Kohlen

Schreckgespenst:

bemüht , daß

NEUE

Nr. 44

1938/39

Süddeutsche

HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * 8rankfurter
Hausfrau * Badische Hausfrau

grauen im

©oldenen Buch

%

Vor rund 35 Jahren , in der Amtsperiode
Adiekes , entstand
des Oberbürgermeisters
Frankfurt,
Huch der Stadt
das Goldene
ihrer
iVamenseintrag
den
fiir
bestimmt
an
Ehren - und Festgiisle . Zur Erinnerung
unserer
Restehen
elfhundert jährige
das
Morit}
Simon
es Freiherr
stifteten
Stadt
eines der äl¬
von Iiethniann . der Inhaber
testen arischen llnnkhiinser . und seine Ehe¬
seiner Gestaltung
frau Helene . Der Auftrag
Var¬
italienische » Kiinsler
fiel dem jungen
in Frank¬
nesi zu , der damals seit kurzem
des
Pruuktlerkel
furt lebte . Der purgoldene
als
trägt
Ruches
schweren
Pfund
vierzig
Elfenheinfeinster
in
eine
IMittelstiiek
Szene:
historische
ausgeführte
sclinitterei
den
Karl
Kaiser
Gründer ,
Frankfurts
Großen , auf dem 791 von ihm eiuberufenon
Erwäh¬
urkundliche
, dessen
Kirchenkonzil
als
nung
Frankfurts

die erste
überhaupt

urkundliche
gilt.

Kennung

ir fiebert im öürgcrfaal bcs granffurter
Katbaujcs. Langsam gleiten aus her Wand¬
täfelung die beiden giiigei einer jonjl unsichtbaren
lür . Line schwere Stahipiatte öffnet sich dem
Sesam des Schlüssels. Licht strahlt auf. über¬
gießt die kleine Geheimnische mit blendender
Heile, gleißt über Sold, Silber , perlen und
edeiem Gestein. Znmitten anderer erlesener
Schätze liegt vor uns der Goldene gederhaiter in gorm einer vogeifeder. Mit größter
Sorgfalt wird das Buch herausgehoben und aufgeschiagen— dürfen wir doch beute darin blättern
. Ls lockt uns näm¬
zu einem besonderen Zwecke
lich, einmal zu schauen, welchen Anteil unsere Ge¬
schlechtsgenossinnen an ihm haben, d. h, wieviele
grauen ihren Namen dort verzeichneten.
Auf den vielen, vielen Seitenbiättern dieser
sünfunddreißigjährigen Zeitspanne zählen wir ihrer
ungefähr einhundertsünfzig. das „Ungefähr" er¬
klärt sich dadurch, dass nicht jeder Namenszug leser¬
lich -und bei verschiedenen fremdsprachigen, wie
deutschen Vornamen, z. B. üom, nicht feststellbar
war, ob sie ein männliches oder weibliches Wesen
vertreten. Ganz abgesehen von den wunderbiiiten
japanischer oder türkischer Schriftzeichen, die, hie
und da im Dickicht einer Seite austauchend, sich
unserm Pflückefinger versagen. Unmöglich auch,
eine jede einzelne zu nennen, zumal ein starker
Prozentsatz der grauen, ohne selbst zu den Auserwählten zu rechnen, nur als Begleiterinnen ihrer
Männer bei offiziellen Gelegenheiten oder als per¬
sönliche steiinehmerinnen festlicher läge erschienen.
Begonnen worden ist das Buch am g. Zuni 190z
durch Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste
Victoria anläjtlich des großen granffurtet Sängerfestes und der gleichzeitig stattfindenden Linweihung der neuen Rathausgebäude. Neben ihnen
die Prinzessin griedrich (Earl von Hessen, des
Kaisers Schwester, die wir dreißig Zähre darauf,
bei dem ersten Staatsbesuch Hermann Görings
, da das Goldene
}3. als Landgräfin Wiedersehen
19■
Buch damals noch in der Werkstatt weilte, geschah
der Lintrag auf einem von Professor Schrödi ge¬
fertigten Linzei-Kunstbiatt, das später eingehestet
wurde. Bei anderer Gelegenheit folgt die ilochter

A . Varnesi geschaffene Prunkdecfeel des Goldenen Huches
der Stadt Frankfurt am Main
An den Längsseiten des Einbandes prangen die Wappen der mit Frankfurts Geschichte verknüpften
Herrschergeschlechter/ links: Hohenstaufen, f fabsburg, Nassau , Luxemburg/ rechts: Wittelsbach,
Ifchwarzburg (Günther v. b' diwarzburg ist der einzige deutsche Kaiser, der hier im Dom ruht),
Habsburg- Lothringen und Hohenzoüern . Oben sehen wir den Adler des Zweiten Reiches und die
Inschrift: „Unter dem Schatten deiner Fittiche beschütze uns", unten das Wappen Frankfurts mit
seinem Wahlspruch : „Stark im Recht!" Hundertjähriger Florentiner Samt von wundervoller Röte
: Max Göllner, Frankfurta. M
Aufnahme
und Weichheit überspannt die Rückseite
Der von Professor

des Kaiserpaares, Prinzessin Victoria Luise von
Preußen, die Mitstisterin des Buchs, Helene
von Bethrnann, hat sich in ihrer Bescheidenheit erst
auf wiederholtes drängen 191; eingetragen.

K ilagung der deutschen

,
1909

bei der
langer Pause stoßen wir
Anthropologischen Ge¬
sellschaft, auf die hochgeiahrte Marie Andree-Lysn,
ach

eine gebürtige Saizburgerin, deren vortreffliches
Werk „volkskundlichesaus dem Bayerisch-Desterreichischen Aipengebiet" unter ihren vielen Ver¬
öffentlichungen besonders hervortritt . Berühmt war
auch ihre Privatsammlung von Spitzen und Drnamenten aus aller Herren Länder und von Votiv¬
gegenständen, weich letztere nachmals dem Berliner
Museum für Volkskunde einverieibt wurde.
Nach einem noch längeren Zwischenraum be¬
gegnen wir 1917 dem Genfer Roten Kreuz, be¬
griffen auf einer Znspektionsreisedurch die Ge¬
fangenenlager des 1$. Armeekorps, mit fünfzehn
grauen, unter ihnen Berta von Aibertini, Maria
von Bismarck, Adele von Tavel uff. dasselbe
Zahr meldet zwei bulgarische Künstlerinnen und
zwei grauen ginniands.

Zm Zanuar 19: 0, bei der Uraufführung des
„Schatzgräber" von granz Schreker, zeichnet sich
die grau des Komponisten, Maria, ein, im Mär;
, „Gstafrika im
sodann Martha v. Lettow-Vorbeck
Weltkrieg" lautete der ilitei des Vortrags, den der
General in der Geographischen Gesellschaft hielt.
Lächelnd erinnern wir uns noch an grau
Marthas launige Mitteilung, daß sie „Zhn" —
einem „grünen Kleide"
denken Sie Jid>1in—
habe heiraten müssen, unmittelbar nach seiner
Heimkehr aus unserer von ihm so heldenmütig ver¬
teidigten Kolonie, war doch zur Beschaffung eines
" die grist zu knapp.
„richtig-hochzeitlichen
Bei der grankfurter Mufikwoche 1929 treffen
wir unter anderen Künstlerinnen die girnschaujxieierin Karin Hardt. Am 2ö, August 1931 schreibt
sich eine Gewaltige der geder ein: Ricarda Huö),
die Doethe-Preisträgerin der Stadt granksurt,
,919 Airna Hedin, die getreue Schwester des
großen schwedischen gorschungsreisenden Sven
Hedin.
19 3ö werden die von Berlin zurückgekommenen
grankfurter Olympiakämpfer geehrt, darunter
Lilly gleischer, doris Lckert, Anni Kapp, Millp

Lin « breite niedere Steinbank lud zum Sitzen
ein und ich habe scheu darauf Platz genommen
Habe gedacht — wenn auch tausende mal inzwi¬
schen Schnee und Regen den Stein dieser Bank
überflutet und alle äußeren Spuren jener Zeit
längst abgewaschen haben — vielleicht hat er einst
hier gesessen im Kreise seiner Freunde , den feuri¬
gen Blick auf sie gerichtet , die Brust geschwellt
vor seliger Vaseinsfreude , von jener flutenden
liebe , die er als Urquell aller Ving « erkannt und
besungen hat . Fa , idj bildete mir ein , er müsse
auf diesem Pflaster gegangen fein , es müßten die.
selben Steine noch sein und sie müßten die Spuren
seiner leichtbeschwingten Füße noch tragen . Mir
schien, es müsse gestern gewesen sein, daß er in
diesem gelben Hause aus - und einging , hinter der
gleichmäßigen Reihe der vielen Fenster studierte.
Unsterbliches ersann und niederschrieb und aus
übervollem Herzen gesungen „Seid umschlungen.
Millionen , diesen Kuß der ganzen Welt !" Mit
war , als fühlte ich die Kähe dieses heißen Her¬
zens , das für die Millionen seines Volkes ge¬
schlagen und als fühlte ich den Kuß , den er der
ganzen Welt geweiht !"
Wieder hielt die Lrzählerin inne . nichts anderes
erwartend , als das Mädel müsse belustigt aus¬
schauen und zum mindesten lächeln über den Kuß.
den Mutter so selig preist und der doch — so all
ist ! Ader nein , das schimmernde Haar bleibt still
über die Arbeit gesenkt und Mutter fährt be¬
ruhigt fort:
„Ich bin nach Marbach gefahren am selben
Tage , in derselben Stunde noch und bin durch die
Gassen gewandert , in
ländlichen verträumten
Von
denen er als Kind gespielt hat . Gleich am Stadt¬
tor begrüßt den Wanderer ein Wort dieses größ¬
« Vogler
Margaret
ten aller Söhne Marbachs , an jenem Tor , das der
Lrinnerung für die Gefallenen des Drts geweiht ist
Und als die Mutter betreten zögerten
„Was ist unschuldig, heilig , menschlich gut,
ch Gott " , sagt« kilo gedehnt , lachte und sah
„Kein , bitte — wirklich , erzähle es mir ."
Wenn es der Kampf nicht ist fürs Vaterland !"
die Mutier belustigt an , „Schiller !" Beinahe
va begann Frau Hannah scheu, hielt auch nach
Ich fann und mein Herz flog zu den sudeten¬
Aussehenden
gönnerhaft gab sie der verträumt
deutschen Brüdern , die eben in diesen September¬
einen leichten Schlag aus die Schulter , um sie dem ersten Satz noch einmal inne , denn es war
einer jener Augenblicke vorangegangen , in denen
tagen ihren Kampf kämpften für ihr Vaterland zurllckzurusen dahin , wo die junge lilo selbst jo
es oft scheint, als gäbe es zwischen jung und alt,
fest aus beiden Füßen stand — aus die Lide.
„unschuldig , heilig " — ich habe gedankt sür dieses
einst und jetzt kein rechtes verstehen mehr . Bis
erste seiner Worte , das mir in seiner Vaterstadt
Vach als sie den leisen Schatten der Lnttäuschung
dann lilo «inlenkte und Mutter nachgab und wo
begegnete , Antwort auf bange Frage . Blonde
aus Mutters Gesicht bemerkte , lenkte sie ein:
das geschieht, da ist ja allemal die Brücke zum
Kinder spielten in den stillen Gassen, trieben ihre
„Lrzähl schon, es muß wirklich schön unter¬
verstehen geschla^ .n — auch heute.
Reifen , drehten sich singend im Kreife und da
wegs gewesen sein. Vu sähest so leuchtend aus,
„Auf meiner Reise hat mich ein Gruß von einem
war nichts , das ihre Kinderseligkeit gestört hätte,
als du von der Reise kamst !"
getroffen,
Menschenheizen
leise plätschernd rannen die Wasser eines Brun¬
das längst diese Lrde ver¬
nens , ein uralter Gabeljürge stand darin , nackt
lassen hat !"
von alters
und wie alle diese Brunnenmänner
her aus glitschigem, grllnbemoosten Stein . Lt
Lilo beugte sich nur ein
hatte einen Kran ; von steinernem Weinlaub im
wenig tiefer über den grü¬
Haar , er hatte einen Kabel von der ungefähren
nen Pullover , an dem sie
Größe einer Kaffeetaffe , er stand und lächelte
strickte. Sie benahm sich
schwätzten zwei Frauen,
An seinem vrunnenrand
heroisch, sie schwieg.
mit dem Rinnen - es Wassers zugleich plätscherte
„Ich wandelte in Stutt¬
ihre Rede dahin.
„Kach'm Schillerhäusel ! Vo lugt 's heraus !"
gart über den Schloßplatz,
von dem man unter gewal¬
.Fa , da grüßte es herauf von der sanft abfallen¬
den Straße , schmal wie ein Handtuch , buntbemalt,
tigen Bäumen dahin und an
leuchtenden Blumen vorüber
mit Butzenscheiben und spitzem Giebel — „Hier
J* vfast unmerklich auf einen
hat dein Genius einst . . ." Klopfenden Herzens
stilleren , dahinter liegenden
trat ich ein in den dämmerigen Flur , nachdem
und dort
Platz gelangt
ein zages Ziehen an dem altertümlichen Klingel¬
tauchte ein langgestrecktes
griff ein Mütterchen herbeigeführt , das freundlich
altes Haus von braungelber
geöffnet.
Farbe vor mir auf — die
Linker Hand liegt ebenerdig die einzige Stube,
Hohe Karlsschule ! Mein Herz
die Schillers Litern bewohnten ; da steht noch des
begann eiliger zu schlagen —
Vaters Rollbüro , und es steht da ein Tijch mit
Hohe Karlsjchule klopfte es
merkwürdig dünnen und hohen Beinen.
KM
— war hier nicht , fragte es
2 n der Lcke soll das Bett feinen Platz gehabt
drängend — ja gewiß war
haben . Vas Mütterchen erzählte , der dämmerige
er hier — Schiller ! Ich
Flur habe einen zweiten Wohnraum abgegeben,
trat näher an das Gebäude
nachdem ihnen der Sohn geboren war . Vie Tür
heran , eine vronzetafel gibt
dieses steinernen Hausslures geht direkt auf die
Kunde von ihm:
Sasse hinaus — wie kalt und dunkel ist das ge¬
wesen , mein Her; zog sich schaudernd zusammen
„deutscher steh und neige in
— von hier , von hier aus breitete er die Schwin¬
Lhrfurcht dein Haupt,
gen weit , zum Fluge in die Unsterblichkeit!
Hier hat dein Genius einst
Schillers Mutter hatte angrenzend an den
an feine Sterne geglaubt.
Flur ein Winkelchen als Küche. Lin völlig dunkles
Gebreitet die rauschenden
Viereck, mit einem kleinen gemauerten Herd , an
Schönheit am Wege:
der Wand ein eiserner Halter für die primitive
Schwingen weit —
den ganzen Zauber einer alten deutschen Stadt zeigt
Beleuchtung , kaum Platz zum Umdrehen.
Zum Fluge in die Unsterb¬
d eses Bild vom Rathaus zu Oihsenfurt am Main
(Fortsetzung auf den Anzeigenseitent
!"
lichkeit
Aufnahme Dr . H. W , Gewände

schasten und der Dpera Romana aus Bukarest vor
Keuler und Aenne Ebtjdjeibl , ebenso die Mutter
wenigen Wochen.
und Göttin Max Schmelings , Amanda Schmeling
und Anny Dndra ; seiner Lllen Vaub bei der
In Lisa Treichel aus Melbourne begrüßen wir
die Tochter eines unserer bejahrtesten australischen
7f . Aufführung der „Fungsrau von Drleans " aus
dem Römerberg , und im Winter , anläßlich des
Ausländsdeutschen . Uhrmacher und Goldschmied von
Carola Hoehn,
Filmballes , die Künstlerinnen
Beruf , arbeitete er als junger lehrling einst auch
Sybille Schmitz, -fjanfl Knoterf , Magda Schneider,
in Frankfurt und besuchte noch unlängst hier als
Rottraut Richter und Ida Wüst. Ais 1937 die
achtziger seinen früheren Chef, kurz vor ihrer
Römerberg -Festspiele mit „Florian Geyer " be¬ beider Tode.
ginnen , zeichnet sich die Gattin des Vichters Gersind anwesend,
Auch etliche Franksurterinnen
hart Hauptmann ein , 193S Räte Vorsch, die hier
wie Charlotte Voigt, die Frau des früheren Dberein Gastspiel gibt.
bürgermeisters , lily von Schnitzler , eine unserer
Als Vertreterinnen Fern -Asiens zeigen sich uns
markantesten Frauenperjönlichkeiten , deren gast¬
die beiden japanischen Prinzessinnen Kashimoto
liches Haus im Mittelpunkt des hiesigen kulturellen
(1909 ) und Takamatsu ( 1930) ; der iehteren Gemahl
Lebens steht, Frau plahhoff , die Gattin des der¬
ijt der Bruder des Mikado. 1934 erscheint die
zeitigen Universitäterektors , und die Marches»
Königin des deutschsreundlichen Siam , Rambai
Ferrante di Rusfano , Gattin des italienischen
Barni (Rambai bedeutet „Sonnenstrahl " und Barni
Generalkonsuls.
„Vie aus der Rasse Geborene "), der Weltpresse zu¬
Keine Regel ohne Ausnahme ! So möchten wir
folge „die bestangezogene Vame in Luropa " ,
auch unser streng auf die Frauenwelt beschränktes
Frauen aller Nationen , aller Stände treffen wir
Thema abschließen mit dem Kamen eines Mannes,
in den fahren 1930 bis 1939, so bei der Steubeneinem unsterblichen Kamen , nach dem sich jede
Tagung der
pilgersahrt , der internationalen
gefragt haben wird.
Goethe-Gesellschaft, der Wissenschaftlichen Woche, Leserin doch schon im Stillen
Stadt Frankfurt schrieb
der
Buch
Goldene
das
2n
Universitätsder ts -Fahrfeier der Frankfurter
Führer Adolf Hitler
Augenklinik , der Heimlandung des Luftschiffes sich am 31. März 1938 unser
ein, der — und ihm sei Dank dasllr ! — die geben¬
dem
,
Amerikasahrt
ersten
seiner
nach
"
„Hindenburg
den, schenkenden Kräfte der Frau , als geistige
Besuch der Mailänder Scala , Krakauer Universität,
Kameradin des Mannes , Mutter der Kinder , Haus¬
Hotelier -Verbandes , der Sasdes internationalen
stets
frau und mitaufbauende Staatsbürgerin
Kinder¬
der
Bundes
fachleute, der ilagung des
würdigt.
und
wertet
voll
Achtung
hoher
und
freudig
reichen, des Lmpfanges der internationalen Flieger,
Hagen - Treichel
Anna
lustrennen und Dolsmeisterder internationalen

Der Gruß des Genius /

-sas

Bauernmädchen bei Sport und Spiel
mm.

Grundlage aller Körperschulung f das Laufen
Wer es versucht hat, weiß, wie schwer es Ist,
leicht und flüssig zu laufen

Uin die Landjugend in Leibesübungen zu schulen , schuf der Reichsbauernfiihrer
R. Walter Darre Burg Neuhaus . Als Ausgleich zur Landarbeit werden hier Jungen
und Mädchen mit einer Gymnastik vertraut gemacht , wie sie ihren Anlagen entspricht

Im Volkstanz zeigt sich die Anmut des Landmädels
Darum wird diesem Gebiet auf Burg Neuhaus ein ganz
besonderer Platz eingeräumt

Die Volkslieder werden wieder lebendig
Aus allen Teilen des Reiches kommen die Mädchen und
lernen voneinander die Lieder ihres Gaues
Bin Bauernmädef , schlank und rank
Ein schöner Körper, der durch sachgemäße Schulung zu
voller Harmonie entwickelt wurde
Aufnahmeni Spudidi <2), Reichsnährstand/ Doerk <2/

Aufnahmeni Ufa, Baumann,
Bndmann, Tobls « Haendhen

Vier vom

Nachrouche

das primitive Kat man schon lange heimlich er«
sehnt, — wie herrlich lebt es sich ein anderes Mal
im Hotel, wo man nur aui den Riingelknops zu
drücken braucht, um sosort ein halbes Dutzend
dienstbarer Geister in Sewegung zu sehen, wo der
Wber das äffen fertig auf den lisch stellte, die
steiler wechselte
, dle Speisen vorletzte und den
wein eingoß,
wenn die letzten vierzehn stage anbrechen wollen,
wird das nur zu oft ganz anders, Rann man
aus die Dauer leben in einem einsanren Sijchcrt
haus ' Wald und Wasser vor der stür sind ja ganz
schön, aber schließlich will man doch seine vequem«
llchkeiten haben, Nicht mal Wasserleitung ist da.
nicht mal ein—
BettHdrt hat ' man! — •
Das kahle Hotelzimmer sä»! einem aus die
Nerven, Ls ist auch gräßlich, immer essen zu
müssen was gerade serviert wird, und ewig bei
sti' ch den wber neben sich zu haben. Nie kann man
reden, wie man will. Alles, was schön war, ist
nicht mehr schön, was man reizend fand, Kat jeden
Reiz verloren, was störte, macht sich dafür noch
störender bemerkbar am Drt , an Dingen und an
Menschen
, Aergerlich und verstimmt läuft man
umher und zählt die Stunden bis zur Abreise, Zn
der Bahn steckt man den Rops in die Polster. und
schläft oder man löst Rreuzworträtsel, und ruft
einer- „Ach, sieh mal, da ist das reizende, alte
Dorf wieder", klingt es brummig zurück- „laß
mich in Ruh' ! was sieht man schon an dem
elenden Ding!" — Gnatzig wird man und ver¬
stimmt und sagt Unliebenswürdigkeiten, die ebenso
zurückgegeben werden.
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letzten vierzehn

le letjten nierjebn Jage können gelegentlich
auch vier ober echs Wochen dauern, sie können
ebensogut in kürzerer Seit zu Lnde gehen, Sic
stellen sich immer und Überall da ein, wo zwei
Parteien geschästliche Beziehungen lösen wollen
oder sonst ein Zustand zu Lnde geht
Line Reise, ein Urlaub neigt sich dem Ziel zu,
Ver „möblierte Herr" hat seiner Wirtin mitgetcilt,
daß er ausziehen will oder umgekehrte die Wirtin
hat ihm bedeutet, das, er sich nach einer andern
Unterkunst umsehen möge, Die Hausfrau kündigt
dem Mädchen, das Mädchen ihr, Die Stenotypistin,
die Buchhalterin, die verkäuserin, der junge Mann
müssen hören, daß sie ihren Platz zum nächsten
llermin zu räumen haben; sie selber gehen zum
Personalchef und melden, daß sie aus dem Betriebe
ausjchci'cn wollen
die ihtcn vierzehn stage sind sonderbare Sage,
Sie können von leiser Wehmut umslosscn sein. Sie
sind es da, wo llcbgewordenc Stätten verlassen

/ akrelang bat man sich eigentlich wohlgesühlt in
seiner Wohnung— jetzt kommt der Umzug,
jetzt ändert sich das Biib. was man als gut und
behaglich empfand, verschwindet, alle gehler treten
doppelt und dreifach hervor, wenn man bloß erst
fort wäre ! Zeht etwa noch sorgsam und pfleglich
umgehen mit dem, was gepflegt werden muß!
Zeht noch Rücksicht nehmen aus die Rachbarn! Zch
denk' ja gar nicht daran!
Vas sagt auch der möblierte Herr, der in vier¬
zehn stagen ziehen muß, und so findet die Stuu
Wirtin dann immer von neuem Zigarrenascheaus
der stischdecke
, und die Rissen zeigen deutlich daß
wieder mal einer mit straßennassen Schuhen
darausgelegen hat, Zst es ein Wunder, daß aus der
andern Seite der Rassee immer dünner wird, das
Radio gerade dann angestellt wird, wenn man
schlafen oder arbeiten will!
/ > ie Hausfrau hat gekündigt, die Hausangestellte
will ziehen. Zwei Menschen haben aejunden,
daß sie nicht zueinander passen. Die eine kann
nicht leisten, was man fordert, die andere nicht
bieten, war erwartet wurde. Dir ietzten vierzehn
* stage brechen an, „Mit der Lrna ist jetzt kein
Auskommen mehr!" klagt die Hausfrau, Alles,
was sie an ihr auszusehen fand, erscheint mit
einemmal um das Dreifache vergröbert. Heimlicher
Argwohn aus beiden Seiten : Zst die andere etwa
jetzt absichtlich so! Zmmer ungemütlicherwird das
Zusammensein,

Tage

mit einer beinah fieberhaften Hellhörigkeit, mit
Mißtrauen, ja sogar mit heimlichem Zorn.

Schlimmer wird es auch, wenn die letzten
vierzehn stage, wie im Deschästsleben so ost, vier
oder sechs Wochen dauern, wenn die Angestellte
empfindet: „Zch gehöre ja eigentlich gar nicht mehr
mit dazu!" und damit ihre Arbeit und ihre
Pflichten aus die leichte Achsel nimmt, wenn der
sthes das spürt, wenn die Rollezen es merken, und
nun gleichfalls ihren ston daraus einstimmen.

it wieviel Freude ist man am ersten Serien«
tag Kerausgesahren ins lmd !
Ach, die
kleinen Dörfer am Gleis entlang! Zeder Rirchturm über roten Ziegeldächern und blühenden
Gärten wurde mit Zubei begrüßt. Und die wiesen
und die Wälder — das Rornseid, das im winde
wogt! Und dann das Sstcherhau» am öcc — das
einsame Waldhaus! Vas leben in der Natur und
mit der Natur ! was tat es, daß alle vcquemlichkcltcn der Stadt fernlagen? Gerade das Schlichte,

standen, spüren eines stages: Ls ist besser, wir
gehen auseinander. Müssen darüber eigentlich nun
auch immer alle rein menschlichen Beziehungen in
Unordnung geraten! warum seine Pflichten nicht
erfüllen bis zuletzt, wie es für jeden ehrenhaften
Menschen doch eigentlich — Pflicht ist!
Zch glaube, es lohnt sich für jeden Über diese
Srage nachzudenken
, besonders dann, wenn sich bei
irgendeiner Gelegenheit auch vor ihm die ietzten
vierzehn stage erheben wollen.

werden müssen, wo cs von teuren Menschen
scheiden heißt. Sie zeigen mitunter aber, und das
leider sehr ost, auch ein ganz anderes Gesicht, voll
geheimnisvoller Unruhe stecken sic und gehen doch
seltsam schleichenden Gang, füllen Her; und Hirn
mit stumpfer Gleichgültigkeit
, zugleich aber auch

/ ,

wei

Parteien

,

die

in

irgendeiner
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MODISCH
UND

TROTZDEM

UND

FLOTT

NOCH

KINDLICH

M 10 095 . Lin reizendes Kleid aus bedrucktem last sür sestiiche Gelegenheiten . Vas kurze Röckchen besteht aus drei übereinandcrgesetzten Tiockenvolants . linda -Schn . s. *12— 14* 3M 9899 . Bedruckter Mattkrepp eignet sich gut als Material
für dieses hübsche Backsischkleid. linda -Schnitt für 12— 14,
4— 16 3. crh . Süt 12— 14 3- etwa 3 m Stoss , 90 cm breit.

E 2492 . Sehr k.ndiich „nb doch
festlich wirkt das Kleid aus
pastellsarbener Seide mit zier¬
lichem ■ voiantschmuck. lindaSchnitt s. 8— 10, 10— 12 3- erh.
Ltwa 3,85 rn Stoss , 95 cm br.

Nur die mit * versehe,»!»
Schnittgrijhcn finden Sie
auf dein Srl>nlttboacn *4

w

I

H,
v

M 10 093 . Gern tragen die Heranwachsenden
Mädels einen Aoltcnrock, wie ihn dieses
flotte Wollkleid zeigt , der nett aussicht und
garantiert.
die nötige vcwegungssreiheit
linda -Schnitt sür 12— 14, 14— 16 3- trh.
M 8920 . Schlicht und jugendlich, aber doch
der Mode entsprechend , soll der Mantel sür
den Backfisch sein. linda -Schnitt für 12— 14
und 14— 16 3aKre erhältlich . Sur 12— 14
3ahre etwa 1,90 m Stoss , 140 cm breit.
M 9900 . farbige Blenden betonen den
breiten , eingcarbeiteten Miederteil und belanden Ausschnitt und Aermel des seschen
sür
Zungmädchenkleides . Tinda - Schnitt
*14— 16* 3. etwa 3 n, Stoss , 90 cm br.
M, G 99 45. Kur wenig pelz schmückt den
flotten Mantel aus einfarbigem Boucle.
Vas Oberteil zeigt die modische Spenzerform . linda -Schnitt M für *14 - 16* 3 Tröste I ist etwa
G sür Tröste I.
2,90 m Stoss , 140 cm breit , erforderlich.

SIE AUC H DAS
BEACHTEN
SONDERHEFT HAUSFRAU Nr . 42
MIT MODEN FÜR 2 - 9 JAHR. KINDER

8920
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einen so großen Platz in der Kindermode ein und
werden gern für Kode , Kleider und JMujeii verwendet.

M 9897 . Zugendlich und slott wirkt das zweiteilige
Zumperkleid , dessen karierter Rock auch zum einfarbigen
Pullover oder einer anderen vlufe hübsch ausjieht.
hierzu Linda-öchnitt für *12—11 *, 11— 16 Zahle erh.

K. M 1786 . Mit dem Kostüm aus zweierlei Stoff ersüllen Sie 5krer Äochter einen lang gehegten Wunsch.
Durch den karierten Haltenrock wird die Zugendlichkeit
des Anzugs besonders gewahrt , hierzu ist der LindaSchnitt E für ID— 12, M für 12 11 Zähre erhältlich.

>1 9901 . Die jungen Mädchen bevorzugen den sportlichen
Stil , wie ihn dieses flotte paffenkleid zeigt, ©ürtel und
Kerns sind aus farbigem Leder. Den Kock erweitern
tiefe Salten . linda -Schnitt für 12— 1t , 11— 16 Zanre.
Jiür 12— 11 Zakre etwa 2 ,» Stoff . 130 >,» breit , etf.

K W3 . öchottenkaro in gedeckten Farben ist ideal für
das praktische Schulkleid mit passentellung und tiefen
Halten im Kock, hierzu Linda -Schnitt für 6 8, 8— lO.
1u— 12 Zakre erhältlich. Hür 8—10 jährige Mädchen
etwa 1,00 m Stoff , 130 cm breitllegend , erforderlich.

K, M 9902 . Hur den Sesuch bei der Hreundin ein
reizendes Wollkleid mit breiter Schärpe und einem Einstecktuch aus Keller Seide , das modisch und trotzdem
kindlich wirkt , hierzu Linda-Schnitt E für *10— 12*.
M für 12— 11 Zähre . Ltwa 1,65 m Stoff , 130 cm dr.

E 6896 . Das Solerokleid aus dunklem Wollstoff wird
durch ein gemustertes vlüschen in lebhaften Halben
aufgekellt . Linda-Schmtt f. *8 ltO*, 10— 12 Zahle erh.
Hür 10—12 Zahle etwa 2,13 in eins. Stofs , 05 cm dr.

M, G 9913 . Steppnähte find die schlichte, doch wir¬
kungsvolle ©arnitur an dem feschen Sackfischkleid mit
dem weiten glockigen Kock. linda -Schnitt M f. 11— 16 Z.
G f. ©r. I. Hür ©r. I etwa 2,25 »i Stoff , 130 cm breit.

joll die Xlcibung unserer jungen
heiter
arbcnjtob sein.
nehmen die karierten IPoliflofJe
Mädel unb Darum

Zeichnungen : Chtckn Lparknhl

DIESE

HÜBSCHEN

GEFALLEN

M

UNDA

DEN MÄDELS

- MODEN

VON

10 - 16

E 9861 . Das Kchulmädcl braucht einen warmen Mantel,
der jedem Wetter standhält und trotzdem hübsch und
kleidsam ist. Vie lose Schnittsorm mit passcnteilung und
großen Laschen kämmt diesen wünschen entgegen , hierzu
ist liinda>Schnitt sür 8—10 und *10— 12* Zahre erhältlich.
M 10 092 . Vas reizende vacksischkleid mit bogig ausgeschter
Passe eignet sich besonders gut zur Umarbeitung eines ausgewachsenen Kleides . Man kann die Passe aber auch aus dem
gleichen Stoss schneiden. liinda -Schn . s. 12— 14, *14 —16* 3M 10 099 . Zu den eckigen Bewegungen junger Mädchen paßt
das schlichte Wollkleid mit schwingendem Saltenrock und dem
leibchcn in Spcnzersorm . linda >Schnitt s. *12— 14*, 14— 16
3ahrc . Zur 14—16 3- etwa 2.80 ,» Stoss , 120 <»> br .. crs.
E 10 102. Zllr die Schule der Trägerrock mit dem warmen
wollblüschen , das auch durch eine Bluse aus gemusterter
Waschkunstseide erseht werden kann, lindwöchnitt sür 8— 10.
•10 — 12* 3. Sür 8— 103 . etwa 1.25 „> Stoss z. Rock. 180 br.
ZI 10 108. das flotte Aasakkleid aus zweierlei Stoss kommt
dem Wunsch nach modischer Kleidung entgegen . 3^ '^ betont
der Saltenrock die 3ugendlichkcit des Anzugs. kinda -Schnitt s.
12— 14, 14— 16 3. Ltwa 2,20 m gcm. Stoss . 90 nn br.. ers.

10092

I .lM >A-**l ' ll \ rnT . bcjift )t man durch beit Linda -EchnittmusterDfvlricb , Berlin S1P OS, Äillerstr . 30. Urbrcmcifunn des Betruges
entweder aut Postscheckkonto Berlin 3000g (Norddeutsche Buchdruckerei und Perlagsanstalt A .-G .. -Abteilung Linda -Tchniltmuster,
Berlin TW 08") oder durch Einsendung in Briefmarken . Bel Bestcllung eines einzelnen Schnittes kommen zu den umstellend
angelithrten Preisen noch 8 Pfennig , bei mehreren Tchnitten noch
13 Psennig Porto hinzu . Nachnahme,Sendung 80 Psennia teurer.
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E. M 3836 . Lin sportlicher Anzug sür den Schul
jungen mit kragenloscr 3«cke und ausgesetzten Klappen
laschen. lind »,Schn . E s. 8— 10. 10 - 12. M f. 12 11 3
M 9888 . S>ott und jugendlich wirkt der Mantel aus
Hellem Siaujchstoss. liinda -Schn . s. *12— 14*, 14— 16 3Sür 12— 14 3. etwa 2 m eins. Stoss , 140 cm breit.

9888

10 103

I

Z 5853 . Sin rcijen ^ ' 8 Mieder , das
sich das geschickte Mädel selbst sticken
kann, linda -Handarbcitsmuster sür 12
bis H Zahre und Größe » erhältlich.

2 Z. 5834 . leichte Landarbeit — Streu,
blümchen und vllltenborten — schmückt
das Trachtenblüschen aus Hellem leinen.
linda -Handarbeitsm . s. 14— 16 3-, ©t . 1.

bl 9717 . Auch mit langen Aerrneln sieht
die einsachc - emdblufe flott und
jugendlich aus . linda -Schnitt für 12
bis 14 und *11— 16* Zahre erhältlich.

E 2111 . Für Sport und Wanderungen
eine fesche Zacke aus imprägniertem
Wollstoff. linda -Schnitt für - 12— 11
und *11—16 * lohre hicnu erhältlich.

mi i

K, M 1822. Ven praktischen Slipon
für den Regen arbeitet
man aus
imprägniertem Gabardine oder — siir
die kühle Zahreszeit — aus molligem
Flausch, Imda -öchnittmuster
E sür
8— 10. 10 —12 3„ M s. 12— 14 3. erb.

M 9906 . Zu vielen Blusen paßt
der Faltenrock aus kariertem Woll¬
stoff. linda -Schnitt für 11— 16 3©r .0. ©t .() 1,50 m Stoff , 130 cm bt.

E 3390 . Sin hübscher, zweckmäßiger
Schulanzug — die knappe Zack« mit
Heller stressenberandung zum Hellen
Faltenrock . linda -Schnitt für 8— 10,
*10— 12* 3- Kür 8— 10 3.abre etwa
1 in Stoff zur 3'icfe, 93 cm breit , ers.

4/\

E, M 3118 . Sin verregneter Ausflug
macht dem Mädel nichts aus , wenn cs
einen praktischen lodenmantel mit abknöpsbarer Rapuze besitzt, linda -Schnitt
E f. 8— 10. 10— 12 3„ M s. *12— 14 *,
14— 16 Zahre . Für 11— 16 Zahre etwa
3,23 m Stoff , 140 cm breit , erfordert
E, M 7937 . Tlicht nur sehr kleidsam,
sondern auch zweckmäßig ist das Xoftüm
aus zweierlei Stoff für das Heran¬
wachsende Mädel , linda -Schnitt E für
10— 12, M für 12 - 14 3ahre . Für
10— 12 Zahre etwa 1,30 m Stoff
zum Rock, 130 cm breit , erforderlich.
1
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E, M 1633 . 3uin Sport¬
rock gehört die - emdb!us«, die

beliebig

L

Inkl. Zollt

mit

kurzen
oder
langen
Aermeln
gearbeitet
wird . linda -Schnitt E
für ■B—10, *10—12*,
M s. 12— 14 Zahre ech.

.V r > ; • \ •

M 8016 . Für die Zeltwanderung
braucht das Mädel den praktischen,
hochgeschlossenen Schlafanzug . lindaSchnitt sür 12— ll , 11— 16 Zahre.

HILFT

TOCHTER

GROSSE

DIE

*

IM HAUSHALT

M 7893 . Auch wenn Aas Tvchterchen
im Haushalt Hilst, sicht cs schmuck und
adrett in drr praktischen Kittelschürze
aus . tinda -Schnitt f. 12— I-1-. 14— 16 3.
5 . 12— 14 3. etwa 2,75 m Stoff , 80 br.

KOMMT

IN

DIE

LEHRE,

E. M 8962 . Die lose Zack« zum karierten
Kleid gefällt dem Heranwachsenden Rädel
besonders gut . linda -Schnitt E für
10 - 12. M für 12— 14 3ahre . Zum
Kleid etwa 2,50 m Stoff , 180 «-,» br.
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Bluse
>1 7219 .
aus Hellem wasche
stoss. kinda -Schn.
für *11— 16* 3.
u . «Sr .

I.

Sin

1

in
1,60
etwa
Stoss , 95 u » br.

9772

E. K 1701 . Trä¬
gerschürze. lindafür
E
Schnitt
lo 12, 51 für
12 - 11 * 3ahre.
7893
1805

/i

8919

E, 5l 1805. Aus ait wird neu ! Auch ein Kleid von der Rutti kann
für diesen hübschen Trägerrock verwendet werden . Dazu gehört das
Seidenblüschcn mit den fZiissccvoiants . lind «.Schn . E f. 10 12. M f.
*12— 14* 3. Süt 10 —12 3- zum Rock etwa 1,85 in Stoff . 95 «-in breit.
K 7887 . Schürzen sind nicht sehr
dieses reizende Trägerschürzchen aus
sicher gefallen , und die Hausarbeit
Schnitt f. *10- 12* 3 Etwa 1,70

beliebt bei unseren Rädeln . Aber
bedrucktem Stoff wird der Tochter
macht ihr doppelten Späh , tindain gern. IVaschstoff, 80 <„ > br ., erf.

m:

E. M 8919 . Lin derber Wollstoff ist das Raterial für diesen sportlichen
Mantel . 3ugendiich und doch modisch wirkt die lose sstassenform mit den
grohen aufgesetzten Klappentaschen . linda -Schnitt E für 10— 12, M für
12 - 11, 11 16 3 lzllr lo 12 3 etwa 2. 10 ,n Sto |j. 110 cm breit.
E 9772 . Vie praktische Hemdbluse aus gestreiftem izlanell gelingt auch
ohne fchneidertcchnifche Oorkenntnissc . Vie weilen vündchenärmel ver¬
meiden das Vurchfcheucrn am Llienbogen . kinda -Schnitt für 8— 10,
10— 12 3ahre «rh. Süt 8 —10 3ahre etwa 1,40 „>Stoff . 80 «„ > br .. erf.
lll 9901 . Lin sportlicher Rock mit grohen aufgesetzten Taschen darf im
Kleiderschrank des fungen Mädchens nicht schien. Nit ein paar hübschen
Blusen ergibt er den richtigen Anzug für Schule und Haus . linda -Schnitt
für *14 —16* 3ahre , Gr . I. Silr ®r. I etwa 1,55 m Stoff . 130 >,» br.
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„Ist das meine Art ? Tue ich nie. Nee, Kind, dich kann ich
5. Fortsetzung
in jedem Bauernhaus als Herrin vorstellen, diese Eva
mir
Als die Uhr auf neun ging, wurde es kühler. Die Mädchen
überhaupt nicht."
fröstelten und Eva benutzte das als willkommen Anlatz, ins
. Sie drehte den Radioapparat an und
Das war für die beiden anderen ein Stichwort zum Nach¬
Haus zurückzukehren
suchte Tanzmusik. Weil es nicht abzusehen war . ob und wann
denken. Dem Mädchen war es lieb, daß die Dunkelheit den
Ausdruck ihres Gesichtes verbarg. Sie dachte an Peter , au
Peter von sich aus eine der beiden jungen Damen auffordern
den Lenzhof und wutzte mit einem Male ganz klar, datz sie an
würde, wandte sich Eva zu Heide.
Theater und Bühne schon lange nicht mehr dachte, sondern
„Wollen wir ein wenig tanzen? Ich habe grotzc Lust dazu."
nur noch an den einstigen Erben des .Hofes, aus dem sie jetzt
anderen
der
Taille
Heide sagte ja. Tie legte den Arm um die
lebte. Hatte sie denn alle ihre Pläne schon aufgegeben?
und als sie zusammen einen Tango tanzten, stellte Peter zum
Auch Peter dachte über die Worte seines Paters nach. Heide
zweiten Male fest, datz Heide wirklich ein sehr hübsches
Bäuerin ? Sicher, das ging. Aber würde sie den Gedanken
als
Mädchen sei.
Theater wirklich ganz ausgeben können? Und wenn
ans
Auch Eva gefiel ihm ganz gut. Doch würde Eva die ge¬
mit seiner Andeutung vielleicht den Lenzhos gemeint
Pater
die
Anforderungen,
geistigen
Den
sein?
eignete Frau für ihn
— dann war das natürlich Blödsinn; Heide selbst
sollte
haben
er an seine Frau stellen mutzte, ivürde sie genügen. Einem
doch nur den Jugcndspielen, und er, er selbst?
ja
ihm
in
sah
Mann konnte sie auch gefallen. Aber Bäuerin auf dem Lenz¬
Fall, das eine stand fest, sie war ein sehr nettes
jeden
auf
Nun
hof? Er lächelte darüber, als er sich vorstellte, wie das Gesinde
Mädchen.
Gesichter schneiden würde, wenn die Bäuerin halbnackt durch
★
die Gegend ritt.
Trotzdem freute es ihn, als er wenige Minuten darauf mit > Es entsprach durchaus dem Charakter Heide Sohrens , datz
Eva tanzte. Er sprach sogar dabei und gab sich Mühe, nicht
sie eine einmal gewonnene Erkenntnis auch in die Tat umsteif zu erscheinen sondern zu unterhalten. Plötzlich fiel sein
setzte. Tie letzte Stunde vor dem Einschlafen hatte sie dazu
Blick auf Heide. Was hatte sie nur ? sie sah böse aus und
benutzt, um ällcs rcislich zu überlegen. Sie prüfte ihr Herz,
trug die ihm bekannte steile Falte aufwärts der Nasenwurzel
ihre Wünsche, das Leben auf dem Lande. Ganz klar und ein¬
iiber die Stirn hinweg.
deutig stand dann alles vor ihr. Sie hatte Peter lieb. Und
alle Träume von der Bühne traten hinter dem Gefühl zurück.
Wie schuppe« fiel cs ihm von den Augen. Heide war böse
auf ihn, weil er sich so eifrig mit Eva abgab. Eifersüchtig?
Wie es gekommen war und wann, nach solchen Dingen
Das nicht, denn zu Eifersucht gehört Liebe, und datz Heide ihn,
konnte man nicht fragen.
den Feriengespielen lieben könnte, das war dann doch un¬
Am Leuzhof hing sie von Kind an. Den Bauern liebte sie
denkbar. Aber sie hielt Eva nicht für die richtige Frau auf
wie einen Pater . Mit den Schwestern Peters stand sie sich
dem Lenzhof. Damit hatte sie recht.
ausgezeichnet. Tie Arbeit i» der Küche und Ställen gefiel ihr
Als er beim nächsten Tan ; mit Heide durch das Zimmer
und die Arbeit und das Leben auf dem Lande schienen ihr
glitt, spähte er neugierig zu Eva hinüber. Jetzt sah die böse
viel sinnvoller zu sein als das in der Stadt.
aus . Er >var nahe daran zu lachen und amüsierte sich köstlich.
Wirkliches Glück, das wutzte sie mit einem Male fand sie
Er , der stille Peter Lenz, der zurückgezogene Gelehrte und
noch aus dem Lenzhof, und zwar als Peters Frau . Tie
nur
Bauer zivischen zwei Mädchen. Also hatte Eva Absichten auf
würde aus dem Felde geschlagen, lvenn sie ihre VorEva
ihn. Heide hatte das als Frau längst gemerkt. Bon dieser
stötze erneuern sollte. Das stand fest.
Erkenntnis an stand in ihm der Entschlutz fest, allen Ver¬
Das schwierigste Problem aber war Peter selbst. Wie konnte
suchungen aus dem Wege zu gehen und alles zu vermeiden,
man diesen Burschen nur aufrütteln und ihm vor Augen
was Eva Hoffnung machen würde.
führen, welch reizendes Mädchen für ihn griffbereit vor¬
Er fand hinterher auch einen Grund , zu den alten Herren
handen war?
zu gehen, sich dort niederzulassen und sich behaglich der Sicher¬
Tie Sanfte spielen? Verkehrt, da Peter Veilchen bestimmt
heit zu erfreuen, die ihn umgab.
Tie tüchtige Wirtschafterin? Davon merkte er als
übersah.
Heide witterte mit dem Instinkt der Frau , daß Peter vor
doch viel zu wenig. Blieb nur ein Weg, Lebenslust,
Mann
Eva sardcu zurückscheute und diese selbst hatte es nicht minder
Lachen und Betrieb. Aus diesem Gebiete verfügte sie über
deutlich empfunden. Als die Gäste gegangen waren, zerritz sie
hervorragende Erfahrungen aus früheren Jahren.
ivütcnd ihr Taschentuch und zischte Worte, die viel Böses
Mit dem Vorsatz, notfalls den ganzen Lenzhof auf den Kopf
gegen Heide enthielte» und wenig schmeichelhaftes für Peter.
stellen, schlief Heide ein. Ihre Hände waren zu festen
zu
Ihre Erkenntnis hatte aber wenigstens den Erfolg , datz sie
geballt und die Mundwinkel zeigten sogar noch im
Fäusten
fortan alle Annäherungsversuche einstellte und großmütig auf
Schlafe energische Falten.
den „verbauerten Studenten " verzichtete.
*
„Gott sei Dank", stöhnte unterivegs Florian Lenz. „Sostald
gehe ich nicht wieder hin. Die Leute machen ein Wesen, als
In diesen Tageil schwerer Erntearbeit wurde jede Hand
seien sie Besitzer und nicht Pächter des Gutes ."
auf dem Hofe gebraucht. Tie Mamsell fragte vorsichtig, ob
„Ein bitzchen aufgeblasen sind sie" gab Peter zu.
Heide bereit sei, vorübergehend die Versorgung der Schweine
„Ei» bitzchen? Das Mädchen ist überspannt. So auf einem
zu übernehmen, damit Grete für andere Arbeiten frei würde.
Gaul rumzureiten und ein Theater mit Gesellschaftskleidung Heide hatte sofort zugesagt. Sie jagte sogar am ersten Tage
zu machen, wenn drei Dorfleute zu Besuch kommen."
schon den Kleinknecht aus dem Schweinestall, um auch das
Säubern zu übernehmen.
„Ich bin ein Stadtkind ", protestierte Heide lachend.
„In der Stadt geboren und grotz geworden, stimmt . Aber
Mittags kam der Bauer vom Felde nach Hause und fragte
wo Heide sei.
on patzt besser aufs Land als zehn solche GutspächtersTöchter."
„Heide im Schweinestall? Füttern und ausmisten ? Das geht
„Du willst mir ivohl Komplimente machen?" fragte sie.
nicht. Wie kannst du ihr nur so etwas zumuten!"

„Du entwickelst dich, Mädchen ." Der Baue '' war voll An¬
erkennung . „Macht dir denn das Spatz ? "
„Sicher , Onkel Lenz ." Ihr ganzes Gesicht strahlte vor Ge¬
nugtuung . „Patz auf , wie fett ich deine Schweine kriege ."
„Aber nicht gleich . Erst mutz die Sommerhitze vorbei sein ."
„Das hat mir August auch schon erklärt ."
„Dunnerwetter , du bist bald eine perfekte Bäuerin . Jetzt
wollen wir beide aber essen gehen ." Er nahm sie beim Arm
und ging mit ihr ins Haus , wo sie sich sofort frei machte , um
in ihrem Zimmer zu verschwinden , und zehn Minuten später
erschien sie wieder frisch gewaschen , umgezogen und mit ge¬
ordnetem Haar.
Es war einfach erstaunlich , wie fix ihr alles von der Hand
gewirtging , als ob sie von Kind an auf einem Bauernhof
von Ucberheblickstcit
schaftet hätte . Und dabei keine Sptir
gegenüber dem Gesinde.
Nach dem Essen fragte die Mamsell den Bauern . „Was habe
ich gesagt ? Sie will es nicht anders ."
Lenz zurück.
„Das Mädchen ist prachtvoll ", gab Florian
„Wir lassen sie vorläufig bei der Arbeit ."
zurück¬
Abends , als Peter von seiner Ausgrabungswiese
gekehrt war und mit Heide zusammen in dem Zimmer des
Bauern saß , um den üblichen Bericht zu erstatten , hörte er zu
seinem Erstaunen plötzlich den Vater.
„Junge . Junge , das hättest du heute sehen müssen . Heide
versorgt jetzt alle Schweine , mistet den Statt aus , kocht Futter,
gibt Futter und stellt sich dabei weder zimperlich noch ängst¬
lich an ."
„Doch nicht allein ? " meinte Peter.
„Das ist es gerade . Ganz allein ."
„Wie kannst du das dulden , Pater ? Sicher hat die Mamsell
gehandelt . Heide im Schweine¬
wieder einmal eigenmächtig
stall ! Undenkbar . Tie ist unser Gast , nicht unsere Magd und
außerdem ist die Arbeit viel zu schwer für sie."
„Rede nicht so geschwollen " , fuhr sie ihn an . „Jetzt in der
zu haben sind , mutz eben jeder
Ernte , wo keine Arbeitskräfte
zufassen ."

nur , daß sie die
„2ie hat es gewollt . Ich dachte anfangs
tfiittcnntfl übernehmen könnte ."
Weg finden ", brummt»
„ES mutz sich auch ein anderer
V'ett } und (tittii in die Waschküche , wo Heide gerade
Florian
dabei war , in einem großen Kessel das Futter für mehr als
dreißig Schweine fertig zu machen , sie hatte nackte Arme
Gesicht . Die Haare hingen ihr
und ein erhitztes gerötetes
Dabei sah sie munter und
und schlafen
wirr um Stirn
gesund auS , obwohl es ihr sichtlich Mühe machte , den zähen
Brei umzurühren.
„Gib mal her ", sagte der Bauer und nahm ihr den Knüppel
aus der Hand.
„Es lohnt gar nicht mehr , Onkel Lenz . Ich bin gleich fertig ."
„Willst du das Zeug auch allein in den stall schleppen ? "
„Das geht doch ganz leicht ."
„Nichts da . Das ist viel zu schwer für dich. Wenn du dich
verhebst , wird dein Vater grotzen Krach machen ."
mache ich cs allein oder ich
sie wurde trotzig . „Entweder
lasse cS ganz fein ."
„sieh mal an , du Dickkopf." Der Bauer musterte sie amü¬
siert und beschloß , erst einmal zuzusehen , ob sie es wirklich
konnte.
Heide füllte mit einer großen Schöpfkelle zwei Eimer voll,
ver¬
lud sie auf die Milchtrage , ein über beide schultern
laufendes , an beiden Enden mit einem kräftigen strick und
Haken versehenes Holzftiick , und ging schnell und sicher durch
die Türe und über den Hof zum Schweinestall , der zehn
Meter entfernt lag.
stiefelte hinter ihr drein und Iah mit Ver¬
Ter Bauer
wie sie die Klapptüren oberhalb der Koben zurück¬
wunderung
Futterbehälter
schlug , energisch die Eimer in die freigelegten
kippte , die Türen wieder zurückstellte , damit die Schweine
und sofort in die Waschküche zurückging.
herankamen
Nach einer guten halben Stunde hatte sie den Kessel geleert.
Heide stieg auf einen Sessel , wischte den Kochkessel mit einem
nassen Lappen aus , spülte mit klarem Wasser nach und besah
dann zufrieden ihr Werk.
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An diesem Abend fühlte sich Heide » och angeregt und
munter , obwohl ihr die Tagesarbeit spürbar in den Knochen
steckte. Von drantzen kamen die lauggezogencn Stimmen der
Mädchen , die zu der Ziehharmonika Viktors ein Lied sangen.
Ter Sommcrabend war weich, duftend und voller Süße.
„Ich möchte gern noch ein bißchen in der Laube sitzen",
sagte sic leise.
„Das tu nur , Kind ", meinte der Bauer väterlich und ver¬
schwand in seinem Schlafzimmer.
„Ich habe noch zu arbeiten ." Peter stand ebenfalls auf und
reichte Heide die Hand.
„Es wäre viel vernünftiger , wenn du wenigstens eine»
Abend in der Woche die Bücher nicht aufschlagcn würdest.
Komm eine halbe Stunde mit in den Garten . Ruhe hast du
notwendig und ' die Entspannung wird dir gut tun ." Sie
V -'/lU' 1'"
brachte das mit einer Stimme vor , die beinahe bittend klang.
'Sie nahm sein Stillschweigen als Zustimmung und öffnete
die Türe . Ihm blieb nichts anderes übrig , als hinterher¬
zugehen . Auf dem grünen Fleck zwischen Scheune, Pferdestall
„Darf ich Sie auf etwas auf¬
und Garten saß die Mamsell zwischen den beiden Mägden.
„Darf ich fragen , worauf gnä’
Fraulein warten ?“
merksam machen , gnä ’ Fräulein ?“
Um sie herum ein paar Freundinnen aus dem Torfe.
„Worauf ?“
„Auf einen anderen !“
Viktor hockte auf einem Holzklotz und spielte seine Har¬
„Auf midi !“
monika . Tie Mägde sangen dazu . Am Gitter lehnte August
und
hörte regungslos
zu, während
seine Pfeife leicht
Peter kam das wie ein Vorwurf vor . Er verbrachte seine
qualmte
. Das Ganze war ein Bild des Friedens und der Zu¬
Taste abwechselnd ans dem Feld und bei den Ausgrabungen,
friedenheit.
doch — wie er sich selbst zuneben mutzte — mehr bei den
Tic Mädchen ließen sich durch Peter und Heide nicht stören.
Ausgrabungen . Zeine eigene Stellung schien ihm mit einem
Heide öffnete die Tür zum Garten und ging voran . Im Ab¬
Male in schiefem Vicht und er wählte zur Verteidigung den
stand von einem Meter folgte der junge Bauer . Irgendwoher
Gegenangriff.
kamen lachende Laute aus dem Torf . In der Ferne bellte ein
„Wenn du auf mich anspielen willst, kannst du ruhig deut¬
.Hund und aus dem Kuhstall drang leises Muhen.
licher tverden . Faulheit wirst du mir aber dabei nicht zum
Vorwurf machen können."
Sie erreichten ihre Laube . Tie Bank knarrte , als Heide sich
Heide ivar einen Augenblick überrascht , ging aber gleich
darauf niederließ . Peter lehnte mit dem Rücken' an einem
darauf ein : „Nimm cs auf , wie du
Pfosten und starrte irgendwohin.
willst . Tie Ausgrabungen lausen jeden¬
Ohne Ueberlegung entfuhr dem Mäd¬
u.Füße? chen
falls nicht fort , aber die Ernte kann
ein Geständnis . „Ich möchte immer
Dialon
- Puder
hilft!
nicht warten , wie es uns gerade paßt ."
hier bleiben und nicht mehr in die
Streudose RM —.72 Beutel zum Nachfullen RM —.49
Mit dunkelrotem Gesicht erhob sich
Stadt zurück."
Peter . Er fetzte zweimal ; »m Sprechen
„Ich verstehe dich nicht, Heide. Du
an , brachte aber nur ein knappes „Gute Nacht" heraus und
ftrsbft einer Aufgabe nach und erliegst einem Sommerabend,
ging aus dem Zimmer.
um alles zu vergessen, was du selbst gewollt hast."
„Ach, er ist so zimperlich wie ein Mädchen ", meinte Heide
„Nicht doch. Peter . So ausgedrückt ist es falsch. Ich habe
zum Bauern . „Wenn er cs' übel nimmt , kann ich ihnt auch
nur erkannt , daß es Besseres und Zufriedenstellenderes gibt,
nicht helfen. Zudem habe ich recht. Seine wissenschaftliche
als im Gewühl einer großen Stadt ehrgeizigen Zielen nachArbeit in allen Ehren , in erster Linie ist er Bauer und Hof¬
zulaufcn ."
erbe . Ta müßte er sich schämen, seine eigenen Interessen allem
„Und doch würde ich so gern in die Stadt zurück", seufzte
andern voranzusctzen ."
Peter — „ich habe hier alles , einen Hof, die Heimat , Arbeit
Auch als Heide schlafen ging , beschäftigte sie sich weiter mit
und doch befriedigt sie mich nicht ganz ."
diesem Gedanken.
„Weil du dich in deinen Gedanken an die Wissenschaft ein¬
„Schadet ihm gar nichts , dem dummen STcr(. Er läuft herum,
fach verrannt hast, weil du cs einfach nicht verstehst, die Arbeit
als habe er Scheuklappen . Höchste Zeit , daß er mit seinen fünf
hier und deine wissenschaftlichen Ziele zu vereinigen ." Heide
undzwanzig Zähren endlich einmal aufwacht und Sinn für
wurde energisch. Ich würde mich an deiner Stelle schämen,
das wirkliche Leben bekommt. Ich werde ihn schon noch er¬
so abwehrend dazustehen , wenn ich ein Mann und auf dem
ziehen ."
Lenzhof Erbe wäre.
Am andere » Morgen waren die Knechte und Mägde höchst
„Eine Lösung gibt es nicht", meinte Peter abwehrend , „eine
erstaunt , als der Iungbauer de» ganzen Tag auf dem Feld
Lösung ist es nur , wenn ich mich für das eine oder andere
entscheide."
war , und gar nicht bei den Ausgrabungen . Er gab kein Wort
der Erklärung . Tein Vater nahm die Neuerung wie eine
./Falsch, ganz falsch - hier ist deine Aufgabe — hier kannst
Selbstverständlichkeit hin und so verloren die anderen schnell
du beides vereinen . Warum willst du denn ausgerechnet auf
ihre Verwunderung.
die Ruinenfelder von Griechenland oder Babnlonien , wenn
du hier so viele Möglichkeiten hast, das Leben deiner Ahnen
Sonntags jedoch saß Peter von früh bis abends am Bics -zu erforschen und durch Ausgrabungen hier etwas von ihnen,
berg, schuftete ununterbrochen und hatte die Genugtuung , daß
ihren Sitten und Gewohnheiten zu erfahren . Bei den kannst
man als bestes Ergebnis der ganzen bisherigen Ausgrabung
du dienen , der Vergangenheit und der Gegenwart und wäh¬
in einem großen gewölbten Keller, der vom Schutt befreit
rend du einerseits deine wissenschaftlichen Neigungen den
worden ivar , eine zugemauerte Türe fand , die in den nächsten
Tage » aufgebrochen werde » sollte.
Ahnen widmest , stehst du andererseits ganz fest im Heute,
sorgst für den Hof, für das Gesinde, für deine Kinder und den
Das Gerücht von diesem Raum verbreitete sich wie ein
Stadtbewohnern schaffst du Nahrung
Lauffeuer im Torf , und bis zum Abend waren schon zwei¬
hundert Neugierige gekommen, um sich die Mauer anzusehen
Tie Kinder erwähnte sie nur , weil sie einfach dazu gehörten.
und unzählige Vermutungen darüber anzustellen , was man
Heide hatte dabei durchaus nicht an unmittelbare Zukunft ge¬
hier finde » werde.
dacht. Ihn traf es wie ein Schlag . Kinder ? Tie Frage war
auch noch zu lösen/Sein Bauerntum wurde sinnlos in dem
Peter lächelte über die übertriebenen Hoffnungen , sagte sich
Augenblick, wo er keine Nachkommen zeugte.
aber selbst, daß die sorgfältige Vermauerung eines Kellers
niemals ohne Grund geschehen Ivar . Also stand zu erwarten,
Kinder zeugen bedeutete , daß er heiraten mußte . Wen ? Die
daß dies wieder aufgefundene Versteck wichtige Aufschlüsse
Eva ? Niemals . Irgendeine
von de» Bauerntöchlern des
bringe » werde.
Torfes ? Es waren hübsche, blühende Mädchen dabei , gesund

Fs klappt

nicht immer I

und lebensfroh . Aber er war verdorben für eine der einfachen
dörflichen Ehe » . An seine Frau stellte er höhere Ansprüche,
weil er ein Matz von Bildung in sich ausgenommen hatte , das
verlangte.
nach Ergänzung
„Kinder ? Das mutz eines Tages auch sein ", spann er die
Worte des Mädchens weiter . „Aber dazu gehört eine Frau,
die nicht nur Bäuerin und Mutter meiner Kinder sein kann,
sondern auch mein verstehender Kamerad , mit dem ich auch
über mehr sprechen Vars als über Acker und Pich und Gesinde
und Ernte ." Und er versank in schweigen.
Verstand er denn gar nicht , daß Heide ihm mehr fein wollte
? Fühlte
als nur die Kameradin , die frühere Jugcndgcspiclin
er denn gar nicht , wie sie zu ihm stand?
Ach. sie wußte ja gar nicht , wie dumm und schwerfällig
dieser Peter war und fühlte sich gekränkt und übersehen.
und
Sie hatte ihn lieb , den Peter , den Ausgra ^bungsrat
einer
die
,
Selbständigkeit
Bauern . Aber bei aller
unzufriedenen
nicht , die
war , es ging wahrhaftig
Frau heute einzuräumen
Rollen ganz zu vertauschen und als weiblicher Bewerber um
eine männliche Hand aufzutreten.
Viele Listen würden nötig sein , um ihn aufzuwecken und
ihm die Augen zu öffnen . Behutsam mußte man Vorgehen und
durfte nichts überstürzen . Die stand von der Bank auf . Der
schob sich zwischen sie und den Lichtsein , der
Kopf Peters
vom Hof herüberdrang . Da hob sie die Hand und fuhr einmal
und ein zweites Mal ganz zart , ganz weich über das Haar
des Mannes.
zusammen . Leine Lippen
Peter fuhr bei dieser Berührung
zitterten und er dachte : Heide , war das nicht überhaupt die
rechte Frau für ihn ? Aber gleich darauf schämte er sich dieses
Gedankens . Heide , die kleine , kindliche Heide , sie sah in ihm ja
nicht den Mann , sie sorgte sich um ihn , wie man für einen
Bruder sorgt , sie hatte ihn gern , wie man einen Bruder gern
hat , sonst nichts.
gingen sie zum
stand er auf und nebeneinander
Wortlos
Hofe zurück . Er vermied sorgfältig , sic im Gehen zu berühren
und mit einem kurzen „Gute Nacht " trennten sie sich.
*

Das große Ereignis , das wochenlang Gesprächsstoff nicht
nur für Neudorf sondern für die ganze Gegend lieferte , war
die einen Tonntag darauf erfolgte Oeffnung des vermauerten
Kellers.
ge¬
hatte man alle Vorbereitungen
Tchon am Tonuabend
die Arbeit beginnen zu können . Um
troffen , um frühmorgens
einhalb sechs Uhr lat August den ersten Tchlag mit der Tpitzhacke. Es war ein ziemlich mühseliges Beginnen . Tie Türe
breit.
Meter
war knapp zwei Meter hoch und eineinhalb
wie
,
gemauert
Feldsteine
Zwischen ihre Pfosten tvarcn derbe
gedient
Kellerwände
anderen
der
sie auch zur Errichtung
hatten . Auf den ersten Blick fiel es gar nicht auf , daß hier ein
Versteck angebracht lvar.
Tchwitzend und keuchend brachte August cs fertig , innerhalb
einer Ltunde die erste Bresche zu schlagen . Ein dicker Ltein
fiel nach innen und gab ein rundes Loch frei . Etwas leichter
gestaltete sich die folgende Arbeit . Ltein um Ltein löste sich
aus dem Mörtel und wurde beiseite geschafft.
Obwohl er selbst vor Ungeduld zitterte , erlaubte Peter nicht,
durch die entstehende schmale Oeffnung zu kriechen . Als end¬
gänzlich beseitigt und
lich gegen elf Uhr die Vermauerung
mit Leberecht Pillig
zusammen
er
trat
,
war
freigelegt
Türe
die
und seinem Vater im Beisein des größten Teiles der Dorf¬
bewohner ein.

von
Der Strahl
Taschenlam¬
zwei
umher.
Neue Kräfte — durch vtoferrin!
pen fuhr
Die Wände zeigten
muffen Lrholung
die Sommermonate
nichts Besonderes.
und neue Kräfte bringen . Sei Appetit¬
den
losigkeit , Abspannung und ' lNüdigkeit ist
glichen
Tie
Wirkung
von ausgezeichneter
vioserrin
übrigen Kellerräu¬
. Kinder und
Allgemelnbcfinden
das
auf
men auf ein Haar.
erwachsene nehmen Sioserrin , wenn sie
Das Versteck war
sich erholen wollen.
im
Meter
fünf
groß.
Quadrat
Dann sahen sie fast
BAYER
gleichzeitig an der
Rückwand entlang
Kisten stehen,große
schwere , ungefüge
Behälter , die von
wurden.
zusammengehalten
Eisenbändern
„Wir schaffen die Dinger am besten ins Freie , damit wir
sie bei Tageslicht ausmachen können " , meinte Leberecht Pillig.
,
„Ja ", stimmte Peter zu .
Sie faßten zusammen eine der Kisten an und trugen sie
hinaus . Tic war leichter , als man gedacht hatte . August und
einer der Burschen aus dem Torf brachten die zweite . Tie
mußte sehr schwer sein , denn der stämmige August atmete
schwer . Dann folgten die anderen , bis im ganzen sieben Kisten
Wiesenstück standen , in dem die Aus¬
auf einem freien
angerichtet hatten.
keine Verwüstung
noch
grabungsarbeiten
zurück Vorsichtig
Neugierigen
die
man
Rur mit Mühe hielt
einer Kiste ein
Verschluß
den
unter
Lenzbauer
schob der
Ttemmeisen . Zwei , drei kräftige Rucke und der Deckel sprang
breitete sich aus , als man den
auf . Allgemeine Enttäuschung
sab . Peter
Inhalt
vermoderten
und
staubigen
unansehnlichen ,
faßte sorgsam zu . Es waren Gcwebettbcrrestc , die längst zer¬
stört waren . Um nichts zu versäumen befahl er , die Kiste sorg¬
sam nach dem Lenzhos zu tragen , damit er sie Ttück für Ttück
entleeren konnte , um vielleicht noch erhaltene Reste zu finden.
wiesen drei weitere Kisten auf . Offen¬
Den gleichen Inhalt
ihren Schab an Wäsche und
bar hatten die Dorfbewohner
Kleidung in Sicherheit gebracht und später keine Gelegenheit
mehr gefunden , das Versteck wieder ausPigraben.
Die fünfte Kiste erst löste Begeisterung aus . Tie war rand¬
voll gefüllt mit Becher » , Tellern , Schüsseln und Eßgerät . Da¬
zwischen lagen kirclstiche Gerätschaften , zwei Kelche und eine
Monstranz . Ob alles aus Edelmetall bestand , mußte erst eine
ergeben.
genauere Prüfung
Peter betrachtete diesen Schatz mit leuchtende » Augen . Sein
aus die Schulter und Lebe¬
Vater schlug ihm freudestrahlend
recht Pillig verkündete der staunenden Umgebung , jetzt werde
vielleicht das ganze Dorf reich werden
Daß der Inhal » der beiden letzten Kisten aus vergilbten,
bestand , löste keine
halb zerfallenen Büchern und Papieren
an dem unerhörten
aus . Die Leute halten
Enttäuschung
„Gold - und Silberschatz " genug . Für Peter bedeutete aber
gerade der letzte Teil des Fundes die Hauptsache.
war nicht mehr daran zu denken , die
An diesem Sonntage
zunächst
wollten
fortzusetzen . Alle Beteiligten
Grabungen
für
einem
In
.
stehe
Schatz
wissen , wie es um den entdeckten
wurden
Zuge
großen
außerordentlich
Verhältnisse
dörfliche
nach Neudorf geleitet.
die sieben Kisten über den Biesberg
Die Burschen wetteiferten darin , die bei der Länge des Weges

Togal ist hervorragend bewährt bei

QtgmlWkkensHchß

Rheuma
Ischias
Hexenschuß

Wer hat noch nicht den unausstehlichen Juck¬
reiz nach Mückenstichen verspürt ? Gebrauchen
Sie in Zukunft regelmäßig das D. D. D.*Haut¬
mittel und Sie werden feststellen , wie schnell
der Juckreiz verschwindet und die Entzündung
zurückgeht , D.D D eignet sich auch vorzüglich
tür die Pflöge Ihrer Haut . Es ist altbewährt bei
unreiner Haut , Pickeln , Pusteln u. ähnl Haut¬
schäden . Erhältlich in allen Apoth ab RMl .36
die Flasche . Probef ) kostenlos durch D. D D.
Laboratorium , Abt .59 , Berlin W62 , Kleiststr 34
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DDtDi Hauimtttel
Nimmst Do einen Linda - Schnitt , gehst

Du mit der Mode

mit)

I

Kostenlos

erhalten

Sie dss

Nerven - und
Kopfschmerz
Erkältungen

Unzähligen haben Togal-Tabletten rasche Hilfe
gebracht . Die hervorragende Wirkung des Togal
ist vonÄrzten u. Kliniken seil 25Jahren bestätigt.
Keine unangenehmen Nebenwirkungen . Haben
auch Sie Vertrauen und machen Sie noch heute
einen Versuch — aber nehmen Sie nur Togal!

M 1,24

In allen Apotheken

.
.Buch
, Ulustr
Interessante
farbig

Der Kampf gegen

den

aufgestellt wurden und mit ihrem freund¬
lichen Blinken recht gut wirkten . Aus
Silber waren sechzehn Teller und Becher.
Erst nach zwei Uhr machten sich die
Männer auf den Heimweg . Sic hatten
entgegen aller Gewohnheit sogar die Zeit
be¬
und
versäumt
des Mittagessens
zu
richteten mit allerlei Uebertreibungen
Dinge ans
Hause , welch wunderbare
Tageslicht gekommen waren.
Peter zog sich nach dem Essen auf sein
zurück . Die Kisten mit den
Zimmer
lassen.
hatte er hinauftragen
Papieren
Er machte sich sofort an die Durchsicht.
vergaß er die Zeit und war
Darüber
recht erstaunt , als abends die Tür weit
und eine Menge lachender
aufsprang
Weiblichkeit eindrang.
•jHeide führt die Gesellschaft an . „Raus
aus der Stüdierstube , Peter ! Das Leben
ruft , unser heutiges Leben nämlich . Im
Saal ist heute abend große freier mit
Tanz . Das ganze Dorf ist da ."
Schwestern,
Reben ihr standen Peters
die Mamsell und einige Mädchen aus
umsahen.
dein Dorf , die sich neugierig
„Dazu habe ich weder Zeit noch Lust ",
versetzte er entschieden und mit einem
Hübsrfi ja — praktisch ncinl
bösen Blick auf die lachenden Gesichter.
Ist
zweckmäßig
Denn
aufzufallen!
um
nur,
Warum ist dieser Badeanzug wohl schwarz? Sicher
*Mauritius
Aufnahme
er bestimmt nicht
„Wir machen dir schon welche ", ließ
sich .Heide unbekümmert hören . „Du bist
der -Held des Tages und gehörst zu den anderen . Oder willst
und lösten sich
Kisten zu tragen
sehr schwer werdenden
?"
du jetzt eingebildet werden , .Herr Ausgrabungsrat
dabei ab.
Alle lachten.
Jin Lenzhof angclangt , stellte man alles in dem großen , fast
in Reih und Glied auf . Alle Mit¬
nie benutzten Stacttszimmcr
„Ihr meint es vielleicht gut , aber es geht wirklich nicht.
blieben dabei , als die Schatzkiste
glieder des Gcmeinderates
Morgen muß ich aufs Ield , und ich möchte mir heute nacht
ausgcpackt wurde . Pillig diktierte das Protokoll.
wenigstens einen Ucberblick verschaffen ."
Stücke . Und jetzt kommen
„Also im ganzen siebcnundsünfzig
trat zu ihm und
„Sollst du auch ." Seine Schwester Irma
hatte er
wir zur Feststellung der einzelnen ." Vor Erregung
hängte sich mit beiden Händen an seinen linken Arm . „Ueberdunkelrote Flecke auf den braunen Backen und zeigte glän¬
blick über das lachende Leben . So viel hübsche Gesichter ", sie
zende Augen.
wies auf die Mädchen . „Wenn ich du wäre , würde ich meine
Peter hatte sich mit Wappen versehen und putzte an den ein¬
Ehance ausnutzen . Heute kriegst du von jeder einen Kuß,
zelnen Becher » und Tellern herum . Sie zeigten sehr schöne
wenn du nur willst . Sie sind alle ungeheuer stolz aus dich !"
aus dem
und vereinzelt Reliefs mit Bildern
Gravierungen
abschüttcln , die aber wie
Er wurde rot und wollte Irma
kirchlichen Leben und Szenen aus dem Alltag.
eine Klette an ihm hing . Heide kam ihr zu Hilfe.
Recht betrübend klang aber das Urteil , daß die Mehrzahl
„Deine Schwester hat recht , nur nicht niit dem Küssen.
aller Geräte aus Zinn und Kupfer war . Tie Bauern ließen
solchen Stubenhocker mag kein Mädchen gern , der zwi¬
Einen
sich durch Peters Beteuerungen , der kulturhistorische Wert sei
Büchern ganz vergißt , daß er auch nebenher noch
den
schen
nur wenig beein¬
Metallwcrt
viel höher als ein etwaiger
ist. Aber sonst trifft alles zu . Du mußt mit !" Sie
Mann
ein
drucken , sie waren enttäuscht.
freien Arm und zog ihn vorwärts . Er wollte auf¬
seinen
griff
Drei schöne Trinkbecher bezeichncte Peter als goldene , eine
fühlte im gleichen Augenblick , daß er dann
und
brausen
ovale Schüssel , mit durchbrochenem Rankenwerk als vergoldetes
mußte , dazu war er wieder zu eitel , obwohl
wirken
lächerlich
kirch¬
drei
die
bestanden
Silber . Aus dem gleichen Material
hätte.
zugegeben
nie
das
er
von dem
lichen Gefäße , die mit einer gewissen Ehrfurcht
Mädchen und Irauen
übermütiger
Schwarm
einem
Bon
Lenzbauern abseits der profane » Becher und Teller gesondert

Unfall * u. Sterbegeldversicherung
Alle regelmäßigen

für die ganze Familie

Bezieher der Hausfrauen -Zeltschrlften , die einen abgestempelten Versicherungsschein besitzen , sind bei der Nürnberger
Nürnberg , versichert

Durch die Unfall -Versicherung
und Ehegatten

Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau"
Danziger Gulden
.
Dgl.

für Abonnent

bei Unfalltod nach einmonatiger ununter brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk.
bei Unfalltod nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdauer . . . mit je Mk.
bei Ganzinvaltdität nach einmonatiger
ununterbrochener Bezugsdauer mitjeMk.

2000 . - d9< 4240 . 3000 . - DSi 6360 . 3000 »- Dgi10600 .~
* Dgl- Ia/

„
dB Ws"

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

”

Dgl.

OJOl*

Für Abonnenten der
„Danziger Hausfrau"
Danziger Gulden

Durch die Sterbegeld - Versicherung
für Abonnent und Ehegatten

2120 .

bei Ganzinvalidität nach einjähriger un¬
unterbrochener Bezugsdauer mit |e Mk.
bei Unfalltod durch Sport oder Passagier¬
unfall nach einjähriger ununterbrochener
. VVvUi
.
Bezugsdauer . . . . . . . .mitjeMk

Lebensversicherung A.-G .,

_

nach einjähriger ununterbrochener Bezugsmit je Mk. Iwwi
.
dauer .
nach dreijähriger ununterbrochener Bezugs - s» EA
mit je Mk. l9Vi
.
dauer
nach fünfjähriger ununterbrochener Bezugs - AAA
mit je Mk. A Wi
dauer .

'

Dgl.

212

Dgl.

318-

»-

Dgl. 424-

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

127 .20

Die Sterbegeld -Versldterung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet und das 55 . Lebens*
jahr nicht überschritten haben . Jeder Unfall Ist unverzüglich , spätestens inner¬
halb einer Woche nach Eintritt, der Nürnberger Lebensversicherung A.-G . In
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten läge nach dem Unfall, in ärztliche Behandlung begeben . Töaliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerh . 4Ö Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.

habe
gangene sei gewiß sehr interessant , aber die Gegenwart
als
netter
viel
wären
weit mehr zu bieten . Lebende Mädchen
vermoderte Ahnfrauen.
Peter sah verlegen drein . Alle schüttelten ihm die Hände
ja nicht in
und rieten ihm dringend , Heides Aufforderung
den Wind zu schlagen.
zu
Die Musik setzte wieder ein und bemühte sich, recht leise
Die
.
ankamen
sie
als
,
gefüllt
dicht
Ter Taal war schon
nach
Ttiinmc
heller
spielen . Heide sang die letzte Ttrophe mit
stand
Musik spielte lärmend und munter . Auf dem Podium
sang der
Melodie eines Tchlagcrs und im Handumdrehen
der
beladen
Tchatzkiste
der
ein langer Tisch , der mit dem Inhalt
in den
Podium
vom
sprang
Mädchen
Das
.
mit
ganze Taal
war , damit jeder die Geräte in Muße genau betrachten konnte.
ihm die
schüttelte
und
zu
Peter
aus
lief
Tic
.
hinab
Taal
hatte
Pillig hatte den Gendarmen gebeten aufzupassen und der
Hand.
sich noch zwei Gehilfen besorgt , damit nicht ein Nebermütiger
Ehe er sich versah , hatte sic ihn gegriffen , und tanzte mit
wegzunehmen
Biertrinken
zum
auf die Idee kam , einen Becher
der
ihm davon . Die anderen schlossen sich an und im Ru war
und vielleicht zu verderben.
erfüllt.
Menge
ganze Taal von einer tanzenden
Die Musik spielte einen Tusch , Leberccht Pillig stand breit¬
zu¬
Die
.
Rede
eine
Peter wehrte sich nicht , zog aber ein bitterböses Gesicht ,
hielt
und
beinig mitten auf dem Podium
avanzierte
Dorfschlager
uin
;
die
wieder
immer
wenn
mal
Die
war ein wenig konfus , aber das machte wenig aus .
Tchlußstrophe laut wurde.
zur
Freude des Dorfes kam zum Ausdruck , die Bereitschaft
zu.
„Was bist du für ein Brummbär ", raunte Heide ihm
Lchluß
Zum
.
Peter
an
Dank
der
und
weiteren Mitarbeit
er.
zischte
,
"
„Unverschämtheit
Heide Tohren , die
kündigte Pillig an , nun werde Fräulein
„Das haben wir ja gerade gewollt . Mit normalen Mitteln
Haustochter des Venzbauern , einen Prolog sprechen.
bringt dich kein Mensch ins richtige Leben ."
kletterte Heide hinauf . Tie verneigte sich
Ohne Verlegenheit
„Hast du diesen Blödsinn gereimt ? "
nach drei Zeiten und machte eine besondere tiefe Verbeugung
„Wird nicht verraten . Fch war nur dabei . Die Zahl der
vor Peter , die mit Beifall quittiert wurde.
Autoren beträgt fünf ."
es
Die Verse waren zwar etwas holprig , aber sie hatten
Tie war in glänzender Laune , trällerte vor sich hin , kniff
in sich und wurden von Heide so witzig und nett vorgetragen,
ihn einmal in den Arm , als er immerfort über sie hinwegsah,
daß die Leute aus dem Torf begeistert zuhörtcn.
lachte ihn dann strahlend an und schien die übcrschäumende
von
Zuerst gab Heide , kurze Geschichte der Ausgrabung
Lustigkeit in Person zu sein.
zum besten und ging dann zu dem eigentlichen
Lenzingen
des Torfes.
An diesem Abend war Peter der Mittelpunkt
über , zu Peter Lenz.
Gegenstand des Prologes
Pillig sein
Lcberecht
weil
,
tanzen
Unterlaß
Er mußte ohne
die
Tie ahmte ihn nach , wie er früher war , als er noch
, Herrn Peter Lenz
benutzte
dazu
Gemeindevorsteher
als
Amt
wie
hohen Tchulen weit entfernt von Reudorf besucht hatte ,
allen Mädchen als Freiwild hinzugeben.
der
,
war
gewesen
Manu
feiner
ein
er damals unzweifelhaft
zwang man ihn auch zum Trinken . Mit
Zwischendurch
die
kam
Tann
nichts im Zinn hatte , als seine Wissenschaft .
sie zu ihm , brachten Bier , Wein und
kamen
Gläsern
vollen
bogen sich vor
bäuerliche Zeit an die Reihe . Die Zuhörer
zu ihm
Tchnäpse . Bauern , Burschen und Unechte drängten
Ver¬
tiefsinniges
Lachen , als in Gebärde und Ton Peters
. Das
Beleidigung
eine
war
,
hin . Einen Trunk auszuschlagen
dem täglichen
wurde , wie er mißmutig
halten nachgeahmt
mit.
also
machte
Er
.
wußte Peter
und zwischendurch
und Feld nachging
in Ttall
Arbeiten
Um elf Uhr hatten sie ihn dann so weit . Er war gehörig
hielt.
Leben
unglückliches
sein
über
Tolbstgesprächc
angeschwipst , lachte mehr als die anderen , tanzte und machte
Ter Tchluß zeigte äußerst treffend den Herrn „Ausgrabungs¬
war erreicht als Punkt
Witze . Der Höhepunkt der Ttimmung
gab
rat " , der ganz vergaß , daß es auch noch einen Lenzhof
feierlichem Zuge vor
in
Mädchen
junge
zwölf
Mitternacht
dieses Lebens
Freuden
und nicht einmal die unschuldigen
Reihe hin und Lebe¬
einer
ihm hintraten . Tie stellten sich in
achtete.
Pathos:
mit
recht Pillig sagte
in
Die Moral von der Geschichte fand ihren Riederschlag
„Das ist die Blüte unserer Weiblichkeit , Herr Ausgrabungsganze
die
und
traf
schmerzlich
Peter
die
der letzten Ttrophe ,
. Willst du sie alle küssen oder nimmst du nur eine ? Die
rai
in Begeisterung versetzte.
Torfbewohnerschaft
des Dorfes geben dir einen feierlichen Freibrief
Häuptlinge
Heide riet darin ihrem Fugendgespielen , er solle nicht nur
( Fortsetzung folgt,
."
dafür
sondern auch ans Tanzen denken . Das Ver¬
ans Graben

mgeben , kam er die Treppe hinab . Unten in der Diele stand
sein Vater neben Lcbcrecht Pillig und lachte dröhnend.
„Richtig , räuchert den Dachs nur aus . Er muß heute abend
.*
mit , und zwar nicht nur zum Ztillsitzen sondern zum Tanzen
*
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Spielen wollen sie und sich austoben , im Haus , im Freien —überall.
Und sie sollen es auch ! Freilich, sauber bleiben sie dabei nicht.
Nun , dafür gibt's Wasser und Seife, vor allem die überfettete
Nivea - Kinderseife . Sie ist so rein und mild,
dab selbst zarteste Kinderhaut häufiges Waschen mit
ihr gut verträgt . Deshalb benutzen auch Erwachsene
mit empfindlicher Haut gern Nivea - Kinderseife.

J

/
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Detektei
Auikunftei

Hindenberg

Mittel
liefsitzendes Ube/1

Ein lief wirkendes

gegen ein

W-Tropfen sind so zusammengesetzt , daß
gie nicht nur den sichtbaren Teil des
Hühnerauges , sondern auch den tief in
der Haut sitzenden Hornzapfen aufweichen.
W -Tropfen werden flüssig aufgetragen
und verwandeln sich auf dem Hühner*
äuge in wenigen Sekunden in ein festes
Pflaster , das sich auch durch den Strumpf
nicht abscheuert . Nach einigen Tagen
können Sie das Hühnerauge
mit Wurzel bequem heraus¬
nehmen . —Die Originalflasche
W - Tropfen mH AufträgeApo¬
Pipette ist in allen
Drogerien u. Sanitheken,
'•
zu haben .
titsgeschalten

W-Tropfen
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Bezugsquelle
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Neue Gänsefedern

Daunendecke » ,
pr . Arbeit . Kunst
t' cioe mit (Jinfdnit ' e,
Füllung garantiert
UKW ii Daunen , liefett ftum Preile von
M . 39,— Daunen.
decken-Atelier
Wall » Kaiser,
Nürnberg,A,
Albr .-Dllrer -Platz 9.

m . Daunen z. Selbstreißen , dopp . ge wasch,
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20.- portoir . Garant , f. reelle staubfr .Ware.
Preisw .Garantie -Inlette . Nlchtgef .zurück.

Anna

Wodrich

Cistsfederswlschiril N«ut (*bbin 55 tOdertr.)
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plätte , Schlaget 1
and noch mehr:
Sehnen sich nach:
Käufer » sehr.
Wenn es in der <
,L>aussrau ' steht, 1
dafür;
Morgen
Geld emgeht!
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lebt , in meine
fügen ?

Die eifersüchtige
Großmutter
Sb gibt
feinen Streit , der nicht durch ein
glitlgeB und freundlichen SJcbcrcmfommcn
schlichtet werden könnte. 3ßr Hatte hat schon
einen weg gesunden: die Rinder kommen zu
keiner Großmutter , sie werden mitgenommen.
Line wunderschöne, von echter ffien diengüte.
Friedensliebe und Klugheit zeugende Lösung. Sie
wird Ihnen seihst außerdem noch viel Freude
machen, denn Sie können alles Schöne in Gesell¬
schaft Ihrer Kinder genießen, warum sträuben
Sie sich dagegen! Bloß um Ihr Recht zu be¬
haupten! Vas würde ich nicht tun ! Ls ist immer
besser einen gütlichen Ausweg zu finden und einzufchiagen. als aus ein Recht zu bestehen, das
den 5 am ülcnfricicn gesäbrdei. Ls ist manchmal
wirklich klüger, nachzugeben und Zugeständnisse
zu machen, als sich aus einen Standpunkt zu
versteifen und wenn der noch jo richtig ist. Das
haben andere schon um größerer Dinge willen
getan und sind dabei gut gefahren. Sollte es da
nicht auch hier möglich sein und zu einem guten
Abschluß führen!
$cita f.

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

Stelle ich zuviel Ansprüche?
Meine Schwiegermutter
hat vor einiger Zeit
ihren Haushalt aufgelöst — wir nahmen eine
größere Wohnung — und sie wohnt nun hei
uns . Aber jetzt haben sich Schwierigkeiten er¬
gehen . die sich nicht voraussehen ließen . Als
junge Hausfrau führe ich meine Küche nach
neuzeitlichen Gesichtspunkten , d. Ii. wir essen
wenig Fleisch , dagegen viel Gemüse . Meine
Schwiegermutter
ist mit dieser Kost nicht zu¬
frieden . sic sagt , dabei könne auch kein Mann,
der arbeiten muß . bestehen . Jedenfalls sei sie
ein anderes Essen gewohnt und müsse es »lieh
verlangen . Ich habe ihr erklärt , daß ich für sie
nicht extra kochen könne , dazu fehlt mir die
Zeit • • aber sie könne sich ja immer etwa*
Besonderes seihst zubereiten , müsse natürlich
auch die Ausgaben dafür seihst bestreiten . Das
paßt ihr aber gar nicht , du sie nicht gerne
arbeitet und auch sehr
auf das Geld achtet
und wir sind schon manchmal aneinander ge¬
raten . obwohl ich immer ruhig und höflich
bleibe . Doch ich weiß , daß sie nun hei meinem
Manne bohrt und fürchte für meinen Ehe¬
frieden . Denn mein Mann ist , wie alle Männer,
egoistisch — er will vor allen Dingen zu Hause

seine Ruhe haben . Aber hat meine Schwieger¬
mutter ein Recht , solche Ansprüche zu stellen?
Muß sie sich nicht , da sie nun einmal mit uns

Der praktische

üHiitiirr

KäseCeller

Sie bestehen daraus , daß die Kinder zu Ihrer
Mutter fahren. Warum bestehen Sie daraus!
weil die Kinder,dort aus dem lande sein können!
Vas wäre ein vernünftiger und stichhaltiger
Grund. Ls kommt mir aber so vor. Stau tttc,
©
als wäre es nicht der einzige und wahre. Ls

jftxc, : j

Der Deckel wird durch einen kleinen Wulst ge¬
halten und kann nicht abfatlen.
Aufnahme

' Carlowitz

Sdiweiß
Achtung
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ist lästig u. abstoßend
Befreiend wirkt sof. das
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.ööroschcngrab ' ist ein gefährlicher Räuber ! Verdorbene und schlecht aus .
v.2 genutzte RahrnngSmittcl sind seine Beute. So mästet er sich aus fremde Kosten Zi~
—sobald inan nicht anfpatzt!
-jjj
!!«

Art der Hnushnltfiihrung
einFrau Gisela

SckmehJtiende.^üße?
Hühneraugen
Hornhaut etc.

„Gifulin

Prospekt kostenl. Geg.
Fuß-od.Achselschweiß.
KurpackungNachn.2.45

Beseitigen Sie diese » Übel
goni einlach mitder bewahrten

Fr . B. H AUCH

*^

Amberg 48, Bayr
. Ostmark

Wirkt

Schnitl| bogen

& Ldb & chs&

sicher , schmerzlos
'Juh'Ood' una ^uJUXmIsx

ötAutonSicdat>
EIDECHSE
..

, radikal.

“ - !2aä

zum Selberabrabtln
Der einzeln . Schnitt-

Teile |inb zu den
Moden Diele» Heftes
für UlPfg .erhältlich.

a

durch Loten.
>re
» und dte
Stellen , durch dte
diese Zeitschrift be¬
zogen wird . Direkte
i Anfcnoung vom Lerj ta .i gegen Loreinfeubuitg von tl>Big.
^ zuzltg tichö Pfg .Porto
^ tu Brietuiurken

.Oirnfriicugrab
'1am Bahnhol (Ichl.
Schau! bwuf, uwr auf Urlaub gcljl,
Such! die'Auschrifi am Gepäck
Hub eil! |chmuuzc
!ub micbcr weg.

Jch kann alles edsen
weil ich

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

Gleich daraus !s>er z» Hubel!
In des grab Berreiflc» Spluben >
Was tu Küche blieb uub Kammer,
Frißt er auf — ein wahrer Jammer

Sodbrennen
Magenbeschwerden
Völlegefühl.
.ltL -. sS

Jch

kann
ctlleA hinken
2 - 4Tabletten RIVO-SOD
während des Abends eingenom¬
men wirken $ls

Anti - Kater.

Was zu weilreu llrlaubsiagc»
Sonh gereich! hall' — bleib! im Magen
Dieses üblen Barasitcu!
Leute— laß! Luch bas nicht bietcull

Kauft' ble letzten Tage richtig,
Cb’ Ihr obfuhrt— bas ist wichtig!
Itub — benot Ihr geht zur Bahn,
Sorgt, baß nichts verkommen lannlt

Allen sollt Ihr dieses
,,Groschen grab " muß rasch

künden:
verschwinden!

SSSsS
O«®*'

'U

RIVO- SOD,die langerprobte,
wirkungsvolle Zusammensetzung
pflanzlicher und mineralischer
Stoffe en thö |t kein Natron.
Eine Packung mif ! OTableften kostet
76 Pfennig . Alle Apotheken führen
es . Wo es nicht vorrätig ist, weisen
wir Jhnen eine Bezugsquelle nach,
„AGLUKON"

Berlin SW68, Friedrichstr .12

es für Sie , 3Hre
gelle
scheint mit eher , als
auszuspielen,
Schwiegermutter
die
gegen
Nulter
sind bei den Zrauen der Söhne
Schwiegermütter
geht,
selten oder nie beliebt , und wo es irgend
es
sucht man sie beiseite zu schieben . So liegt
— an¬
— Ihnen selbst vielleicht ganz unbewußt
scheinend auch hier und das spürt Ähre Schwieger¬
kränkt
mutter , Sie fühlt sich zurückgeseht und das
hier
sie . Rechte aus die Lnkelchen — soweit man
von „Rechten " sprechen kann , hat jede
überhaupt
, sowohl die von der väterlichen , wie
Großmutter
Seite , Was in Ahrem
die von der mütterlichen

der
das wohl
Sall entscheidet , ist doch aber
mehr
entschieden
landlust
guter
in
Rinder , da sie
finden werden als in der Stadt , sollte
Lrholung
meine,
das allein schon den Ausschlag geben . Ach
wenn Sie und der Gatte von diesem Standpunkt
dame
mit der alten
aus ruhig und liebevoll
ihre
sprechen , wird sie zur Linficht kommen und
recht
Lisersuch » beiseite stellen . Aber sreilich , mit
geschehen und
viel Liebe muß solche Aussprache
meine
nicht mit dem leisesten Unterton : Ueber
Rinder

ich!
grau

g r ä n ze

rät

Ursula

Frau

entscheide

51.

Frau Ursula , Berlin SW 68, RitterstraBe
Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen AdreitS an

Wieviel erbt die uneheliche Tochter?
Ich bin unehelich geboren . Mein Vater hat
stets regelmäßig gezahlt
die Unlerhnllitngsrente
lind mir zu den Festen des Jahres größere Ge¬
lassen , mich für meine
schenke zukommeii
meiner Heirat hat er mir
Bei
.
Kleidung gesorgt
gegeben . Nun
Aussteuer
eine , »" ständige
.spriiihc ich
Erhan
eiche
»
.
wissen
ich
möchte
gegen den unehelichen Vater habe . Er ist ver¬
heiratet und hat eine eheliche Tochter . Audi
seine Frau lebt noch . Da er in größeres Ver¬
mögen besitzt , würde die Erbschaft ausreichend
Frau P.
sein , daß auch mir etwas zukäme .
antwortet:

Ursula

grau

gibt es
Rindes
des unehelichen
Lin Lrbrecht
gegen
nicht . Sie könnten höchstens dann Ansprüche
Unterhaltsseine
Pater
der
wenn
,
stellen
die Srben
sechzehnten
Ihres
Vollendung
zur
bis
pslicht
tzordenoch
und
hätte
erfüllt
nicht
kebensjahres
sind . Ver
beständen , die nicht verjährt
rungen
war nicht verpslichtet , Ahnen eine Aus¬
Vater
ist es,
steuer zu geben , um so anerkennenswerter
steht es
daß er es getan hat . Selbstverständlich
dem unehelichen Vater frei , Ahnen durch Testament
auszusetzen , ist das aber nicht der
ein Vermächtnis
und seine eheliche
gell , so erben seine Lhefrau
Tochter

allein,

§ollen wir das Kind zu uns nehmen?
Unsere Tochter war verlobt und stand dicht
vor der Hochzeit . Da hat ihr ein Aiitounfall
ihren Verlobten jäh entrissen . Das Unglück war
um so größer , als unser Mädel ein Kind er-

8 rau

»artete . Das ist denn auch vor zwei Jahren
geboren und ein niedliches Bübchen geworden.
Wir haben uns damit abgefundrn , denn unser
Mensch . Die
Mädel ist sonst ein anständiger
Heirat war ja auch , wie gesagt , schon fest¬
gelegt . Es hat auch von Freunden lind Be¬
kannten keiner von dein Kind erfuhren . Es
wurde außerhalb geboren und war bis jetzt im
Kinderheim . Unsere Tochter steht im Beruf,
ist sehr tüchtig , verdient gut und sorgt nach
jeder Dichtung für ihren kleinen Jungen . Nun
ist er aber für das Heim zu groß geworden und
muß anderweitig mitcrgcbracht werden . Meine
Tochter ist den ganzen Tag außer dem Hause
— sie hat ihre Stellung außerhalb und muß
auch mitunter eine Geschäftsreise machen . Zu
fremden Leuten mag sie ihr Kind nicht geben
und bittet uns , den Jungen zu nehmen . Sie
»ill ihn natürlich selbst erhallen . Mein Mann
und ich sind noch in den besten Jahren , könnten
es also gut durchführen , scheuen uns aber trotz,
dem , besonders mein Mann . Wir wohnen in
einer kleinen Stadt , und nun sollen wir Freun¬
den und Bekannten plötzlich eingestehen , daß
unsere Tochter ein Kind hat . Das gibt doch
furchtbares Gerede . Wir hängen beide an dem
Kleinen , haben ihn sehr lieb und oft besucht,
und es wäre auch uns schmerzlich , ihn in
fremden Händen zu sehen . Halb und halb
möchten wir ihn schon nehmen . Das Gerede
hier am Ort aber wäre uns schrecklich . Unsere
Familie und auch unsere Tochter hat bisher so
geachtet dagestanden , und nun mit einem Male
das Kind im Hause . Wir wissen nicht , was wir
Frau Begine
tun sollen .

Die richtige Nuance

üt eM&cßmUmcl!

antwortet:

Angenommen,j-

Sind die Geschwister
unterhaltungpiliditig?

Schwester.
Wir haben eine pflegebedürftige
werden
Die Kosten für den Anstaltsaufenthalt
die
hier
liegen
Wie
.
bestritten
von den Eltern
Erbverliältnisse ? Erbt diese Schwester über
ihren Anteil hinaus ? Hat die Anstalt besondere
Fürsorgerechte an der Erbmasse ? Wie sind die
nach dem
Fürsorgepf lichten der Geschwister
Frau Ella
Tode der Eltern ?
Antwort:
Ursulas
8 rau
erbt den gleichen
Schwester
Die pflegebedürftige
Geschwister , Die Litern
Anteil wie die übrigen
durch Testament bestimmen , daß
können allerdings
mehr erbt , doch muß den Ge¬
Tochter
die kranke
verbleiben . Ver pslichtschwistern der Pflichtteil
des gesetzlichen Lrbteils,
Hälfte
der
gleich
teil ist
bis zu ihrem
von den Litern
Ast der Unterhalt
bezahlt worden , so Kat die An¬
Tode regelmäßig
Anterstalt keine Ansprüche an die Lrbmasse , die
—
essen der Schwester werden bei der Lrbteiiung
Vormund
ihrem
von
—
ist
entmündigt
sie
falls
der Leiter der Anstalt Vormund
gewahrt , wäre
als ihr Ver¬
der Schwester , so hätte er allerdings
, die Ge¬
mitzuwirken
Lrbteiiung
der
bei
treter
schwister sind nach heutigem Recht nicht unterhalts¬
also beide Litern verstorben und
pflichtig , Sollten
(Lhemann oder Rinder
sonstige Unterhaltspflichtige
fein , so tritt , wenn
der Schwester ) nicht vorhanden
Züröffentliche
die
,
ausreicht
nicht
das Lrbteil
forge für die Schwester ein.

da , Pech;

e

. Wie verbinden Sie das?
Sie verletzen sich bei der Arbeit den Ellenbogen
Hansaplast elastisch?
Stückchen
einem
mit
Oder lieber
Etwa so ? .

Vielleicht haben Sie bisweilen
schon gedacht : hätte doch mein
Haar auch diese schimmernden
Reflexe, diesen Glanz und diese
interessanteTönung ! Lassen Sic
es mit Kleinol Hesha pflegen !
Dieses wunderbare Mittel tönt,
verschönt das Haar, gibt ihm die
ie ihm bisher tehlte.

Ursula

Aber , liebe 8rau Regine , gibt es denn da wirk¬
Lnkel¬
lich noch ein Ziagen und Ueberlegen ! AKr
Hände,
liebevolle
und
Heimat
eine
braucht
chen
daß es den Vater vorzeitig verlor ist ein Unglück,
die so
aber keine Schande , und vor der Nulter ,
Vater
ihm
und
sorgt
Rind
ihr
tapfer und treu für
zugleich sein will , wird jeder an¬
und Mutter
als größte Hoch¬
ständige Mensch nichts anderes
achtung zeigen , und das ganz besonders in unserer
und tapferen
deit , Hut ab vor dieser treuen
Buben,
lieben
,
kleinen
den
sich
Sie
Holen
Mutter .
in Ahr
an dem Sie auch schon hängen , schnellstens
wird mit ikm darin
Haus , Heller Sonnenschein
and die Suuiit , die das Rind Ahnen
einkehren
überstrahlen , die sich
macht , wird alle Schatten
wollen , lassen Sie
reden
die
,
Leute
,
erheben
etwa
schweigen,
auch wieder
ruhig reden , sie werden
nicht
wenn sie sehen , daß Sie sich um ihr Reden
ent¬
schon
Sie
sind
Kalb
und
Halb
kümmern .
den
schlossen , das Rind zu sich zu nehmen , lassen Sie
wer¬
ganzen
einem
zu
schleunigst
Lntschiuß
halben
den , das wird Ahnen allen zum Segen gereichen.

Lieber mit Hansaplasl ! Dieser praktische Schnell¬
verband lähi sich leicht anlegen , er desinfiziert,
wirkt blutstillend und hindert nicht bei der Arbeit.

Jfansaplast
elastisch
Packungen

von 15 PI. an

Taschenpackung

30 PI.

Alle Bezieher
der „ Hausfrau “ mit Versicherung
müssen — zum Nachweise / daß die Hefte ohne
der
Unterbrechung bezogen wurden - die auf ein¬
der Versicherung ! - Ausgabe
Titelseite
gedruckten Marken auf dem , Kontrollmarkendas regelmäßig
Dopen einkleben . Am bestenwird
die
bei Eintreffen der „ Hausfrau " getan , damitsind.
immer in Ordnung
Versicherungspapiere

Der Verlag der „ Hausfrau“

KLEINOL"

lauen Sie
l Ihremfr>»eu>

c/ KLEINOL

BER LIN - NEUKO LLN

Natürliches

Bräunen

durch daMeeresschlick
dl« Bestandteile der Seeluft

. DUP

verstlrkt enthalten
sind. Keine Farbe, kein Puder, keine Schminket
Freu )
der gepflegten
Das Naturmlttei
10 Packungen 2.50 RM, Nachn. 0.40 RM besonders.

v^ tr,e'“ne

flU ] _* ^
Hech* 1^ •
noch f r *1

-Sir. 27
Walter Teil I, Berlin W 35, Großadmiral -Prinz -Heinrich
^ieser

^^ hre ^ reundinnen ^ chon^ ns^ DHaustrai ^ Tj

Postscheckkonto ! Berlin 1S041I

«rhill

di«

eingemachten
und frischt
knackfest
Seit Jahren von Millionen
Hausfrauen erprobt u gelobt
zu haben
Lieberall
Reteple

bei

Ihrem

Hindi

«' ,

Rösselsprung

[1

8. Verzierung, 10. Schwur, 12. alles Gewicht,
ig , Begrenzung, 19. deutscher Flieger, 18.
Schwimmvogel, 17. Zeitabschnitt,

6. Genossenschaft, 7. Naturerscheinung, 8. Vühnen-

roerf.
wer

bö

gibt

hat

prak

das

liebt

»3

Die Diagonale von links oben nach rechts unten
nennt dann einen faubbaum,

wii

punkträtsel

haßt

Auslösungen
der Rätsel aus dem vorigen fielt:
Rösselsprung:
f>at dich ein bittres leid getroffen,
So scheue nicht ein doppelt Mül>n;
Am schönsten pflegen ürost und Hoffen
3m Schweiß der Arbeit auszublübn,
von Jul - Hammer
Rötjeltreppe:
1 , K, 2. Krieger, g. Ar,
g. feinen, 9. Ase, 6. 3nsei, 7. Lseu, 8. Pomp,
9. Stolz , 10. Pol, 11. klinge , 12. es, 1z. Musiker,
ig , R. — Kreuzer, Klipper,
Rätselgitter,
1 , Phantom, 2, Antenne,
z Horyist.
verschiederätsel:
Backbord , Aeroplan,
Arrak, gafntr , Pegasus, Mantilie, Maske, Feier,
Kellner. — Karfunkel, Bernstein,

[88
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An die Stelle der Punkte,slnd ebenso viele

gern

Suchstaben zu sehen, welche die senkrechten Reiben

zu bekannten Begriffen ergänzen, die punktierte
Reibe nennt dann einen militärischen Rang.
Kreuzworträtsel

Rätseldiagonale
>
2

I
.

|ti)

!
1

;

[997

Auch Schminken muß gelernt sei,.,
Mümmchen betrachtete üante Volze,

_

l

1

„Jantc Volze!"
„Ja !"
„Sind tote Wangen nicht ein Zeichen von Ge¬
sundheit!"
„Ja , mein Kind,"
„D üante , dann bist du links gesünder als
rechts."
«

4
5
G

„Was, in München waren Sie , und nicht ein

7
8

!

3n öie waagerechten Reiben [lni> Wörter fol¬
gender Bedeutung einzutragen:
i . Gemüse, 2. Amulett, g. Schauspielgemeinichast, g. Antreibegerat, s. Sperrvorrichtung,

Waagerecht:
i. Kleidungsstück , z, Dieb*
sutter , 7. chemisches Element, 9, kaufmännischer
Begriss, io , schmale Stelle , it . fasttier , iz . Nebensluß der Vonau, i 9. Voranschlag, 18. musikalische
Bezeichnung, 19. Schluß, 20. gechtbleb, 21.
Getränk,
Senkrecht:
t , Kavallerist, 2. Wildpskege,
z, Behälter , g, 2aus;euge, 6. europäischer Staat,

einziges Glas Bier haben Sie getrunken! Na, hören

Sie mal, das ist ja gerade so, als ob Sie Neapel
sehen und nicht sterben!"

„3ch lese hier gerade in der Zeitung, daß die
Aerzte eine neue Krankheit entdeckt haben!"
„2un Sie um Gottes willen die Zeitung weg,
ehe meine Frau sie liest!"

Entzückende
*

Sommerkleider
*

nach

Für jedes

*

ffiie düJ Cflänei

Für blondes Haar:

, Für dunkles

und leuchtetjede Welle bekommt Leben und Tiefe!
Siehst Du, und im kleinen wiederholt
sich dasselbe Spiel in Deinem Haar,
Deiner Frisur. Das gefällt mir so an
Dir!" „Na, hoffentlich ist das nicht mein
einziger Vorzug! Den kann nämlich jeder
in Anspruch nehmen, wenn sein Haar
mit SCHWARZKOPF
gepflegt wird!"
Schwarzkopf- Haarpflege erhält das
Haar gesund und schön, denn es bleibt
kalkseifenfrei und nicht alkalisch. Straff¬
heit, leuchtender Glanz und gut
sitzende Frisur sind die Zeichen mit
„Schwarzkopf " gepflegten Haares.

Haar:

Zur individuelle*

,■aas
'S,
IsiSSiSSffi'

iüjSi
die

vollltarn

o

rnene

TTCid

Einda*

Schnittmustern

E ' Oy
-A | )

JUGEND

- BEILAGE

E 1613 . 2m helles Sporthemd m'it kurzen Aermcln kann
jeder Zunge gut gebrauchen und ergibt mit kurzer $ o|C
getragen , einen praktischen Anzug. linda -Schnitt f. H 10
"1 » - 12*, 12— 11 Zähre . Ltwa 2,23 ,» Stojs . HO cm br
1616. An diese cinsache Zungenhose kann sich auch die
!m Schneidern nicht geübte Frau heranwagcn . lindaSchnitt für *8— 10*, 10 - 12. 12— 11 Zahre erb . Jüir
10— 12 Zahle etwa 1,23 ,» Stojs . HO cm breit , er ordcrl.
i»l 7111 . Aus derben Wollstoff in gedeckter Farbe arbeitet
man diesen sportlichen Mantel mit den grosicn ausgeschten
Haschen. tinda -Schnitt jür 12— 11, *11— 16* Zahre . "gilt
12— 11 Zahre etwa 2,30 ,» Stojs . 110 cm breit , ersordcr
E. nl 7117 . Vielen Strapazen , auch einem tüchtigen
Regenguß , must der Zungenmantel gewachsen sein, tindaSchnitt E jür 10— 12, ZI jür 12— II Zahre erhältl . Für
10— 12 z . etwa 2.10 m imprägnierter Stoff . 110 C„I br.
E, M 7116 . Lin hübscher Anzug aus zweierlei Stofs , an
dem uns die grostcn laschen
und der Zugsaum im Rücken
besonders gut gefallen , tinda
Schnitt E für *10—12 *, M
für 12— 11 Zahle erhältlich

Schuljungen
GUT UND PRAKTISCH
NACH
ANGEZOGEN
LINDA - SCHNITTEN
E , M 3399 . Vieser Ulster aus warmem Woll¬
stoff mit Rückenjaite und riesigen, aufgesehten
Xlappentajchen ist das Richtige Jür unseren
Sohn , ganz gleich, ob er acht oder sechzehn
Zahre alt ist. tinda -Schnitt E für H— 10, 10
bis 12, M für 12— 11, 11— 16 Zahre erhältl.
M 7110 . Praktisch für Schule und Sport ist
der Anzug, der aus Rnickerbockern und einem
einjachen Sporthemd besteht, das für den Win¬
ter mit langen Aermeln gearbeitet wird , tindaSchnitt für 12— 11, 11— 16 Zahre erh . |jüt
12— 11 Zahre etwa 1,35 m Stoff . 110 CIN br.
E , M 7149 . Droste laschen sind wichtig am
Mantel des Zungen , die gerade Form mit
doppeltem Xnopffchlust eignet sich auch für ein¬
farbigen Wollstoff. linda - Schnitt E für 8— 10,
10— 12, M für 12— 11 Zahre . «jür 8— 10 Z.
etwa 1,80 UI Stofs . 110 CIN breit , ersorderl.
E, M 7963 . Fischgrätenmuster in gedeckten
Farben sind bei den Zungen sür den Schulanzug sehr beliebt , da nicht jeder Fleck gleich
sichtbar wird , linda - Schnitt E für 8— 10,
10— 12, M für *12— 11*, 11— 16 Zahre erh.
F . 8— 10 Zahre etwa 1,80 m Stofs , 110 cm br.

7119

Zelchnuiigi Eparkuhl

WÄSCHE
FÜR DEN

JUNGEN

. . .

Taghemden , Nachthemden , Unterzeug
und Schlafanzüge
— alles
was
cln
Zunge
braucht , kann
dle
geschickte
Mutter
selbst arbeiten .
Wichtig bei
allen Wäschestücken für den Zungen lst
dle Haltbarkeit und zweckmäßiger Schnitt

V7986

I

K , Elfi 17. Hemdhose in durchgehender
Schnittform . linda -Schnitt X für *6—10*,
10— 12, E für 12— 11 Zahre erhältlich.
Ltwa 1,85 m Stoff , 80 cm breit , erforderl.
K, E 3837 . Sporthemd aus gestreiftem
wafchstoff. linda -Schn . X für 8— 10, *10
bis 12*, E f. 12- 41 Z. gür 10—12 Z.
etwa 2,30 m Stoff , 80 cm breit , erfordert.
K 3838 . Line kurze Unterhose aus Wasch¬
stoff oder Trikot . llnda -Schnitt für 8— 10,
10— 12, *12—11* Zahre . gür 8— 10 Zahre
etwa 1,00 m Stoff , 80 cm breit , erforderl.
E, K 9753 . leicht zu arbeiten ist das ein¬
farbige Taghemd. llnda -Schnitt X für 10
bis 12, E für 12— 11, 11— 16 Zahre . Ltwa
2,20 m Stoff , 80 cm breit , erforderlich.
K, E 9758 . Mit bunter Borte ist das
Nachthemd beseht. linda -Schnitt Ei für fi
bis 8, 8— 10, 10— 12, E für *12— 11* Z.
K. E 97fi0. Wirkstoff eignet sich gut als
Material für Unterhemd und Unterhose.
kinda -Schnitt X für 6—8, 8— 10, 10— 12,
E für 12—11, 1-1— 16 Zahre erhältlich.
K, E 9762 . Sporthemd aus kariertem glancll . linda -Schnitt X für 10— 12, E für
*12— 11*, 14— 16 Zahre . gür 10— 12
Zahre etwa 2,35 m Stoff , 70 cm breit.
K , E 9766 . Schlafanzug aus gestreiftem
Stoff
mit doppelreihigem Nnopffchluß.
linda -Schnitt X für 10— 12, E für 12 bis
11— 16 Zahre lst hierzu erhältlich

DA5

MÄDEL

Vas Heranwachsende Mädel Hilst
der
Mutter
gern beim Ausfuchrn von
Stoff
und
gorm
für ihre kleine Wäscheaussteuer.
51 2290 . Lin Morgenrock für
den Backfisch. linda -Schnitt
für 12— 14, *11— 16* Zahle.
M 7650 . Hemd und passen¬
des Häschen mit Steppcreigarnitur . linda -Schnitt für
12— 14, *11— 16* Zahre.
E, M 7651 . Lin hübscher
Schlafanzug aus zweierlei
Stoff . Linda-Schnltt für 8
bis 10. 10— 12, *12— 14* Z.
E , M 7914 . Vieser Anzug ist
als Haus - oder Schlafanzug
gleich hübsch. linda -Schnitt
E für 10— 12, M f. 12— 14,
11— 16 Zahre , Größe 0 erh.
E 7986 . Nicht viel Mühe
macht das Nähen des reizen¬
den Nachthemds . linda -Tchn.
für *12— 14*, 14— 16 Zahre.
E 7992 . Line hübsche Wäschegarnitur
aus
geblümtem
Stoff . linda -Schnitt für 11
bis 16 Zahre , Größe 0 erh.
K , E 9751 . Nachthemd in
kleidsamer pafsenform . lindaSchn . K f. *8 - 10*, 10— 12,
E f. 12— 14, 14—16 Zahre.
K, E 9756 . leichte weißstickerc! schmückt den prin¬
zeßunterrock . linda - Schnitt
X f. *10— 12*, bl f. 12— 14,
11— 16 Z. vügelm . I' 9756.
Setebnung ; Sievert

9753
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VII

Hausfrau

Süddeutsche

himmlisches und irdisches in diesem stillen Ant¬
litz. Ltwas unsäglich Hoheitsvolles ging aus von
Der Gruß des
dieser hohen Stirn , hinter der Gedanken gewohnt,
Silderjeiten)
den
von
(gottictjung
wie sie nicht viele Sterbliche zu fassen vermögen.
Vann ging es eine schmale Treppe hinaus und Ver wundervoll« Mund schien sich soeben nach
es össnete sich die Tür zu einem großen Hellen einem seiner schönsten Worte geschlossen zu haben,
Raum - hier, dachte ich, hier hat er doch Platz mir war , es schwebe noch in diesem Zcierlkchcn
und Ruhe und licht gehabt, aber die Beschließerin Raum „Wenn Ich llebe, so werde ich um das
weih es anders. Hier oben wohnte über ihnen der
reicher, was ich liebe". Ls schien, ein leichtes
Hauswirt - und er soll sie sehr drangsaliert
ob dieser Lrkenntnls umschwebe dle
lächeln
der
haben. Va hat mein erschrockener Blick den
linien um Rase und Rinn erzählten
die
lippen,
Alten getrosfen und ich habe stumm gefragt, gab von Rühnheit und von der tlescn Stille über dem
es das damals schon, daß Hauswirte — und sie Ganzen ging etwas Lrhabenes aus, etwas — das
hat meinen Slick erwidert und stumm dazu ge¬
nickt. Und hat mir dann gezeigt, was es hier
zu sehen gab, sicher mehr als zu Zeiten des
so
Hauswirts.
da gab es lauter dinge, die Schillers per¬
* spür e denn em llerza dren
WVi
sönliches Ligentum gewesen, sein Pult , davor sein
Vf oimal für a Grabbla?
Schemel aus der Rarlsfchule. Aus dem Pult liegt
„D ’r ffoimet zua , d’r lloimet zua !”
der schwarze lederdreispitz, mit dem er zur Schule
Tuet deutsch jefjt ’s Zügle hoppla.
gegangen. Und hinter Glas sieht man sein
Hum¬
Geschenk
ein
Schärpe,
gewand mit seidener
Auch Gott , jetft hair c nebba dra
boldts. An den Wänden Handschristen und
A schwäbisch Liedle senga —
Bilder, darunter ein unvergleichlich schön von Tisch¬
O Muttersproch , o IIoimellaut!
bein gemalter Schilierkops, lebensvoll, sprühenden
Mei Herz will grad vcrspreuga.
Geistes voll, edel. Schließlich aber steht man ver¬
stummend vor der Totenmaske, auch das Mütter¬
„Lauf Zügle , lauf ! D’r Kirchturm wenkt —
chen schweigt — und zuletzt läßt sie mich das
Griieß Gott , du Alter , Lieber /"
sehen,
Totenbett
dem
aus
Bild des verstorbenen
Mir wird 's uf oimal Iwiß und halt —
wessen Hand es gemalt, weiß ich nicht mehr, ich
Herrgott , hau —n —i denn Fieber?
stand und schaute und sühlte mein Herz erbeben,
da lag er — hatte die Schwingen auegebreltet,
Am Bahnhof stoht mei Müeterle —
hatte den Slug angctreten. Soeben erst schien es
, Zügle , mit et halta ?“
„Wia
, daß er sein noch so junges, edles leben
geschehen
Bei Nacht schrei i en d’ Decke nei,
sich
mischte
wunderlich
denn
hatte,
ausgehaucht

Genius

mich erbeben, mich stumm die Hände falten ließ.
Stumm bin ich hinweg gegangen, bin dle ver¬
träumten Gäfichen zurückgegangen als ein reich
Beschenkter, als eln Begnadeter, der einen Blick
tun durste in ein unergründliches Heiligtum."
Mutter schwieg und lilos Garnknäuel rollten
am Boden. Sie lachte nicht, sie lag der Mutter
am Hals, und cs ließ sich nicht mehr verbergen,
daß das Unsagbare, Ramenlose, das der Mutter
Herz ergriffen und wie ein Gruß aus fremder
Weit cmporgerlssen, aus allem Weh gelöst und sie
jo tief beseligt hatte — daß cs auch das junge
Herz ergriffen hatte.

grausig ’s Hoimwaih hau .. .

Daß i

Sonst hält m'r 's Herz verrissa.
Ihr Büchel ischr vom Schaffe kromm.
Und 's G’sicht iseht volle Faha,
All meine Liebe
I kn’ s’ jo kaum
I hau, > sag's zu
Wia Schloßhond

standet do —
begrücßa —
meiner Sehend,
heule ntiiessa,

O lloimet , Ncscht so lieb und traut,
Wia hau —n —e di verachtet,
Und he noch dir em fremde Land
Vor Sehnsucht schier verschmachtet.
O Sehwobaland , o lloimetland!
I ka koi Wörtle sihwätja —
Airseht en d r Fremde lernt d’r Sehwob
Sei lloimet richtig schiitja.

Sommer -Schluß-Verkauf
K. G. , dem großen Spezialhaus für DamenhUte

bei
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Pola Negri
Hans Zesch-Ballot
Ivan Petrovich
Sabine Peters
Hans Richter

. Knppinger
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das große
Spezialhaus

Frankfurt

sind leicht

verständlich!

für

a. M., Roßmarkt 10, an der Hauptwache

Auch modische
- PHOENIX - Nälimaachincn mit Zickzack*
einrichtung werden kluge Hausfrauen ein Leben
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VIII

Süddeutsche

Dorlscliwimmbädcr
stark gefragt

—

wischen Saal und Lrnlc lieg ! eine lange Zelt,
in der die Ansichten über gutes und schlechtes
Wetter
beim
tcmbvslk
und
bei den Stadtkewshiicrn
mcijl geteilt
sind . äreckcnc , ssnnige
Tage zur Getreideernte
aber
sind auch schone
jzerienlage
— da ist man sich denn doch einig.
Run betrachtet
es in diesem Zahle die Stadt
als
eine Lhrcnpslicht . bei der verzung
des Rorns
nach besten Kräften
mitzrchcisen . Aus dem szelde
bei der Arbeit
sicht aber so ein sonncndurchglllhtcr lag wieder anders aus
Wenn auch jeder
Lrntehclser
seinen Lhrgeiz dafür cinschcn wird,
auch mit der -ßitze fertig zu werden , so dürste ihm
am Abend doch ganz besonders eindringlich
zum
Bewußtsein
komnrcn , was ein kühles Gab wert
'ist . Allerdings , um nicht zu große $ offmmncn zu
erwecken , sei gesagt , daß Schwimmbäder
noch
nicht so selbstverständlich
in jedem Voise vor¬
handen sind wie in den Städten.

an

cnn früher über den Gau von Gabcanjlalkcn
gesprochen wurde , dachte man dabei kaum
das landvolk . Vas ist in den letzten Zähren

R a t g e b e r

Ankauf
v . Altsllberu .Altsold
Juwelier Tticoliald,
Steil,, »«n UI. Gen.
C. 2» 704.
Ankauf
von
Büchern
und
Bibliotheken

Ankauf
getragener
Garderobe
SB. Falt , äJHIn».
nasse 18.
Teleson
28025.
t!

J,

Antiquitäten
An - u . Verkauf
Reiche -üuoimilil:
Pieroth 's „•Üntll " .
Lager . Reue Mainzer
Silage 25.
An - u . Verkauf
V. Rairehunden
üundcpenstonBurg.
sried . Frankfurt am
Main -Siid .
AltebergwegiMiiliibera.
schulel.
Tel .-kau i
01758.
Anzug - Klinik

..Wilgelnisdad"
bei
Kana ».
an,
Waide gelegen . Herr,
sicher, uralter Pari.
Schönst gelegene
Gaststätte an , tintermain .
Teleson
Hcisian 2400.
Bab » - Waagen
Verlelh
W. Schmidt . Medizinisches Fachgeschält. Kronprinzen,
sirage 47. Teleion:
8i044.
Bäckerei
und Konditorei
Bäckerei Wagner,
Ing . Heule . Order,
weg 08. FernrnI
50800.
Badesalz
Bad Rangeimer
Badesalz
Samen -Andreas,
Haiengaste >5/47.
Bambus

Philipp Böiger.
Koselstrafte 42. Telelau 57544.
Augenbehandlung
Naturgemäße

Schönstes Familien.
Aussingsziel : Das
gerrlich
gelegene
Waldiestauranl
ForjiHaus Dränen,
brnchi
Catch Lene» .Weis,
geiler an, Stadl,
waldi
Mörielder
Landstrage .
End.
station Linie 8.
Ausflugsorte

Antlauariat
Krrmkus .
Kailer.
st rage 28. Ecke Neue
Mainzer Strafte

—

Brillenloa — Opi' .
ratiauaiaa bei Sei),
siörungen — Rügen,
seiden. ült. Siaar.
Wiudmiiliistr . 5.
Ausflugslokale
Frankfurts schönster
Familienauientliaii :
die
altde.
riiliinie
Werber,
aniihiel
Depslegle
Speise » und De.
triinle.

mindestens
insofern
anders
geworden , als
vcwohncr
des Vorscs jetzt daran denken und alle
erdenklichen Nittel der Selbsthilfe
dafür elnschen,
um eine äußerlich
anspruchlosc , einfache , aber
zweckmäßige Badeanstalt
zu errichten . Lrsreulicherweise läßt sich damit scststellcn , daß die Mahnung
des Reichsbaueinführers
R . Walther Varr, ' , Vorfichwimmdädcr
zu errichten , zum Ansporn
ge¬
worden ist , in jedem Zahrc eine weitere
Anzahl
von Dörfern
mit Gäbe - und Schwimmgelegcnhciten zu versehen . Die für die Gesundheit
des
einzelnen wie der Gemeinschaft
so wichtige Aus¬
gabe
findet
damit
fortschreitende
Erfüllung.
Unsere Landjugend
ist dafür
besonders dankbar.
Sie zeigt cs damit , daß sie das Vorsschwimmbad
nicht nur an Lrntctagcn
benutzt.

Die

Binmenstäbe.
Singlsiechirogr '.
Tontinsläbe .Peddia.
rohr .'Rohrstöcke.Bast.
August Wegbecher,
Liebsrauenberg
20.
Bleidenstrage 7.
BeleuchtungsKörper
Begir . Deorg.
Schiilersirage 48.
Teleson 20200.

für

Beleuchtungskbroer - Radio

Debr . Schweiger,
TaunussirageOO und
Lagnstrage 42.
Beseitigung
v . Ungeziefer
Dnrchaalungeni
Karl Schorb . Kai» .
merfäger .Obcrmain.
»rage 4. Tel . 45404.
Betten
und
Polstermöbel

BettfedernBelnlgung
Bellen - Tgomao.
Reineckstr. 45. Tele,
io» 24005.
BllderElnrahmung
3 . F . W. Lag » .
Ing .
W.
Koni.
Wr.
BockenHcimcr
Sirage 44. Teleson
25804.
Blumen
Bock-Vogel,
EscheraHeinieriandsiragr 4. Te4. 52884.
Blutrelnlgunoskur
Sämtliche Leilkräuteri
Fachdrogerie
Säianste » ,
Lase » gasse 44.
Braut»
ausstattungen
TH. Fischer. Alter
Markt 8i . Eigene
Maftsabrikation.
—

Hut -Ansteck-Dekoralionsbiumen .Wol.
chendorii & Meist,
»er . Töngesgaste 88.

Karl Dlinpiel.
u.
steil 7. Tel . 27487. Brennstoffe
Kartoffeln
Heinrich Weper,
Warienkies . Ric.
Tönaesgaste 0.
Kieistngcr . Eiserne
Teleson 28874.
Hand 40. Tel . 50254.
Briefmarken

+Josef MudfHh
fr'uhrtfusse

113 (Konstabler
Telefon 212 -47

Wache)

Qummiwareii .Guinmistriiinpfe,
Leibbinden

kaust : Pirolg . Westendstrafte 8. Teleso» 78805.
Ankaut besserer
Marke»
N. W. F . Schäker.
Kaiserstrafte 2.
Briesuiarkcn -Röber,
Kl. Hirschgrabeu 0.
Teleson 21478.

M

P
Nil

■H
fä

Frankfurt

Briesinorken.
A,Ikons.
Alois
Brilctinioner .
Dr.
Hirschgraben 2N. _
Horst Rowcl,
Betgniannstragr
48
Teleson 24012.
kaust Wenzel . A»
bei Haupiwache 4.
Teleson 20705.
Brillen

Brillen
sachgemäge Anpatsung durch

Bette » .stcliekens.
Leipziger Slragc 22.
Telefon 72080.

Leben

tägliche

Geschäfts
aus

:schiedene Gerufe , in denen Rachwuchs besonders
dringend
gebraucht
wird , sind darum
in letzter
Zeit Ausbildungserlcichtcrungen
geschaffen worden.
Zeht sind auch für wichtige
landwirtschaftliche
Frauenberufe
Verordnungen
getroffen
worden,
die es einem wett größeren
Rreis von jungen
Mädchen als bisher erlauben , einen fie befriedi¬
genden Geruf in der Landwirtschaft
zu ergreifen,
wer Lust und Neigung verspürt , ländliche Haushaltspflcgerin
oder Lehrerin der landwirtschaft¬
lichen Haushaltungskunde
zu werden , kann heute
auch als volksfchlllerin
bei entsprechender
Weiter¬
bildung zu diesem Geruf kommen . Zür den Ge¬
ruf der geprüften ländlichen Wirtschafterin
gibt es
verbilligte
Rurfe.
Va sicher ein stell der Mädchen , die !m Arbeits¬
dienst oder im neuen pflichtjahr die Landwirtschaft
kenncnlerncn , gern für immer in der Landwirt¬
schaft bleiben wird , ist cs zu begrüßen , daß ihnen
jetzt die Möglichkeit gegeben wird , ohne besondere
Schwierigkeiten
diesen landwirtschaftlichen
Beruf
aufzunehmen . Die Berufsaussichten
selbst sind be¬
kanntlich für alle landwirtfchafrlichen
Berufsarten
heute günstig , fo daß jedes junge Mädchen ein be¬
friedigendes
Wirkungsfeld
finden wird.

Lehrerin

nicht nur die für
Nolle , sondern auch
Ausbildung . Manch
verzichten , weil die
eine bestimmte vorteuer ist . gilt vcr-

das

Beruftkleldung

Brautkränze
Brautschleier

landwirtschaftliche

Gei der Berufswahl
spielt
später erhoffte ilätigkeit
eine
die Vauer
und Rosten der
einer muß aus einen Beruf
Ausbildung
zu lange dauert ,
fchulung vorausjctzt
oder zu

Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
16 Pfennig

Hausfrau

Optiker

Lambccku .Sokm
Oederiveg 80. Lieserant aller Kranken,
kassen.
Brillen , Optik,
Photo
Optit — Cristiani.
cstarigestrage 34.
Kasseniiescrantl
Bücher - Ankauf

- Anzeigen

oamenbart
Schönheits¬
fehler
Sommer¬
sprossen
entfernt unter Waranlie des Ersolges:
Institut
sllr neuzeitliche Kooincttk
August -Slebcrt.
Sirage 3 lWrilnebnrgpark ). Teleson
57l,70.
Bamenhüte
llmarbcitung »ach
neuen
Modellen.
Berti,o
Milag s
Emma Earl , Wr.
Friedberger Str . 7
jKonstabjer Wachet.
Reueste Modellei
E. Wöbel, Sästllcr.
strafte 20.
_
Fachgeschält Gnstel
Ursprung . Schwa »,
tgaterstrage 51 Te¬
leson 05 828.
Umarbeitung
—
Rcuaiisertigung.
M . Stcnernagel.
Horst -Wessei-Plog 8.

Bekorationsbedarf
Rengl , Hch..
Schäsergasse 5.
Telefon 28700.
Bist - und
Reformhaus
-Reformhaus —
Neuzeit , Friedensstrafte 7. Tcleso»
28000.
Blätwurst
Schwetnemestgeret
AI. Harth , Hohen,
zollernstr . 20. Spezialität :
Kochsalz,
trete Diätwurst , be.
autachiet pon Pros.
Polhard.
Brogerle
, Foto,
Hellkrauter

Worte
staben

Fahrräder,
Nähmaschinen,
Kinderwagen
Franz Oiemde.
Scharnhorststrage 42.
Teleson 88224.
FarbenFotografle
ffoto -Werkstcitten
Harz . Königsteiner,
strafte 47 Teleion
42254.
Farben

/ tacke

Rciihl . Hch..
Schäsergasse 5.
Teleson 28700.
Fische
Herm . Bader,
Leipziger SU . 55.
Teleson 72408.

Fische —
Heilkräuter.
Marinaden
Germania ■Drogerie
Erich
Fiörchtngcr,
Näncherwaren.
EschcrsheimeridDelikatesten .
Konstrage 5. 01„ s 58800.
seroe ». . FischWiigeim Henrich,
Schreiber
",
steil
0.
Püngemlttel
Teleson 25784.
äii-iip Mainzer
Same ».Andreas,
Strafte 85. Teieio»
Foto - Artikel
23722.
Halengasse 45/47.
Foto .Firie.
Ehevermittlung
Barnen - und
Bürsten , Besen
Leipziger Str . 04.
Nerrenrnoden
Frau
Papez.
Teleson
74743.
Gustan Topp,
Kailersir . 00. Tele.
. MninzeriandKronprinzcnstr . 82. Seist
s° „ 82787.
strage
407.
Teleson
Foto
.R
eubell,
Teleson 84288.
74208.
staglnngs.
Brnubachsirage
80.
Einzelmöbel,
erleichternnge » !
Teleson 28820.
Bürsten waren
komplette
Einrichtungen
Barnen
und
Fotografische
Blinden .Anstalt.
HerrenAdlerslnchtstrage 8.
Stets preiswert I
Ateliers
schnelder
Teleson 58120.
Blum . Hainergoi 8
Heinrich Krenst.
Anion Dolb,
iDonipiast ).
steil 84.
Teieio»
Chemische
Escherogcimcr Land27028.
strafte 542. Tel . 04805. Eiektr , Anlagen
Reinigung,
kleiderStefan Rosenbaner.
Herma,,, , Heft.
I . Angast Bech.
BUgelanstalt
Eichengeiineriand.
Schillerpiast 4. Tetokd. Kronprinzen,
strafte
7.
Telefon
leson 20270. Atelier
Simon , nur Eide, strafte 57. Fernspr.
57224.
88080.
siir moderne Bildsirage >7. Teleion:
88802.
gestaltung.
ParnpfEiektr . Anlagen
Radio
waichanttalten
Chem . Wäsche¬
Foto u . Droaen
rei u . Fttrberel
Ante ,inenbau.
Wilhelm MUUer.
Parsllmerien:
Psingstweidstr
.44
H..
Wiegand
.
Kaibächer.
.Drogerie Kramer ".
B Fuchs . Born,
gasse 40. Tel . 28074. Dutleutstrage
47 o.
geinier Landstr . 40. Teleko» 44085.
Elke
Weserstrafte.
Teleson 45542. Alte
Bauerwellen
Elektr . BeleuchTeleson
34450.
Waste 74. Teleson
Haarfärben
tungskörper
28284, Eltsabelgen.
Spezialist Leister,
Füllfederhalter
Hinkel & Sog ».
st rage 40.
steil 84 (Krämer & -Reue
u . Reparaturen
Mainzer Str.
Heinrich ) .
DamenbartNr . 44—40. Teleson
Karl Haizmann,
Entfernung
27455.
Bekatleren,
Eschrrsgeimer LandPAmpfen
strafte
7. Teleson
Franz Link.
Adel « ^Wagner.
Eckengeinier LandKräng .
stieget, Steinweg 7. Tele- 50085.
son
27273.
sirage 444. Teleson gaste 22,
Laden;
Full - ,
54800.
ältestes Fochgeichält.
Beinleiden
Elektrogeräte
Campen
behandelt
feit 28
Btitmann.
Herma,,, , Bilden, Jahren
Dr . Friedbergerstr .7, Kailerhosstr . 2. I.
Teleion 28380.
FuNpflege
Elektrohaus
—
Karncrt »
FugRadio
pflege , Höhensonne,
Anzeigen in der mHau $ frau *
Konstablerwache.
Bernhard
Caiow.
führen daher immer tum Erfolg
Keitenhosweg 4, Te- Fahrgaffe 448. Tciefon 27884.
leson 78028.

rast olle Einhäufe
besorg ! die Frau

über
15 Buch¬
16 Pfennig

Leit 50 Oabrsu

Haus
-SMe,Filze

z. M. Baumhamrkiaciii.
Kalharinenpforte7
Teleion 28867
FuBschmerzen

^Arcophor " : MetallloseFngstiige . Paar
5.50. Medizinisches
Fachgeschäst
-Rienecker. Woethe.
strafte 20.
«artengeräte
Samen -Andreas,
Sasengasse 15/47.
Gesangsunterrlcht
lialienncheülirihode.
Ol„ nemarieKIee .Elk.
Iahnstrafte 0 I
Getragene
Herrengarderobe
kauf! Bauer.
Wraubengasse 80.
Teleion 25084.
Gesichtshaar»
entfernung
Erna Helnng
ärztlich zngciassen.
Nronprtnzensir .ll . I.
Teleion 84080.
Gold und Silber
kaust Hiibing.
Schiilcrstrafte 4.
D. B . 11/20080.
Graue Haare
verschwinde » » „ aus.
säliig durch „Rists ",
Flasche 1,80. extra
stark 2,50. Salon
Rich. Stock, Kaiser¬
strafte 52. Teleson
81402.
Gummi - und
Kranken¬
pflegeartikel
Bor
» rankheiisTiicke ichiiftt ..Cinmmi .Liicke" ! Kaiierstrafte 80. Kaste» ,
iieserant.
Gvrnnastlkschule
Ilse » lullt,
staatlich anerkannt.
Berussausbildg.
Ulmenstrafte 25.
Haar - ,
Handpflege
Haut -, Fuftpsieg«
bei Seisert . Eschers.
heimeriandstr . 500.

our

HronprimenstraBe
6

fü

Ratgeber

r

Konstabler*
Wache

Schirm -Laden

Konditorei
und Kaffee

Hohlsaum,
Plissee,
Monogramme
Iodry,
Etidctei
Rohmarli 9. Telefüll 24578
Prcscher : Geiler,
strafte 1. Telefon
Plissee.
2(1709.
Sonnrnfaltenräcke
nach »orft. Schnitt.
Kleiderstickcrei.
Wnscheanosleuern.
Monogramme,
Knopflödier , Etofrtiiöpfe nsw.

SdiepeierTee

Ü kg 6 . 50
una 7 .50

- u.
Hundebade
Scheranstalt
Carl Wcpreter,
'Altegaste 45. Tele,
fon 23524.

HaarFärben
Dauerwellen

,Amcndt ",
Das gute Kondito¬
rei .East ffir. Eschenbeimer Strafte 72.
Telcson 27807. ss.
Bestellungsgeschäft.
Bräutigam.
24,
Liebsrancnbcrg
Tcleson 25404. Qua.
und
Iltätskafsee
-suchenl
SNIalaus Geister,
Schillerstrafte 20. Te.
lefon 22878. Vckannt
gute Spezialitäten.
Mösle,
das bekannte , gemlltlichc Familien.
Haffee. Tbngesgasse
Nr . 32. Tel . 25073.

Hundekuchen

Lhristmann,
P.
Samcnhaus Sto'ol
7,
ßncbcnefttafic
neben IndanthrenLasengaste 8,
5.
Schwedlerstrafte
20724.
Telefon
1)0119.

Kunststickerei
Prcscher : öeiloc*
[trnfir 1. Tpfofon
2« 7(59.
ferel
Kunststop
uHandweberel
Maria Jakob
Horst -Wessel-Platz
Nr . 10, Tel . 28179.
Land Wäscherei
Rasenbleiche
Herzog , Neu -Ise » .
bürg , Telefon 03238.
Gegründet 1855!

k. F . Hilliger,

Kronprtnzenslr . 57,
Tcleson 81281. _
$ . Jäger . Brilekenstrafte 22 und Neue
Mainzerstr . 82.

ßuflermildi
ln ihr siod alle kraftbringenden
und aufbauenden Stoffe in reichen
Mengen enthalten , besonders
Eiweiß , Salze und Vitamine.
Ein köstliches Getränk , das die
Verdauung fördert . I Ltr. Mutter¬
milch hat den gleichen Nähr¬
wert wie 7 frische Hühnereier
‘/j-Ltr.-Fiasche mit
Aluminiumverschluß nur —.16

Frankfurt

Mflcitversorgung
Gemeinnützige

Ges . m. b. il ., WeiUmüllerstraßc

Handarbeiten
Karl Dörr.
Berger Strafte 178
Tcleson 43087.
SeilerTclcso r

Prescherr
strafte 1.
29 709.

Hand¬
harmonikas
.Löhner"
M. Hummel . Tau»usstrafte 43 Tele,
so» 32271.
HandharmonlkaUnterrlcht
Ernst , Taunustrafte 43. Tel . 57010.
Heinmangel
Helft,nangel -BtigelBetrieb.
Else Oswald , Bl » ,
nienstrafte 18, Telefon 50432.
Herde

, Oefen«

Niegelhos L Sohn,
Mainzerlandstrafte
220. Telefon 70 900.
konib.
Gasherde ,
Herde , Waschkestel.
Herrenkleldung

Vornhetmer
Willi
Kräuterhauo
Berger
42405.
Tel . Strafte
lr . 200.

.
f'ild

Rädlger,
-Drogerie,
Post
§erbinand
. 14. Teleudwigstr
so» 77772.

27/29

’i

AnzUge, Mäntel.
Maftlonscltlon.
Trinllcin , BasaltIahlungscrleichtestrafte Nr . 10. Tele,u „ g. Fr . Kälter.
fon 73097.
Petersstrafte 1 (ffietc
Tel.
Blcichstraße ).
25290. Aus Wunsch Kleppermäntel
Boote — Zelte
unuctöinbl . Besuch.
Heilkräuter

a. M.

Vögel
Lebende
Aquarien
'BoflclmlUlcr, Weis;frcuienftrafte 12.
Auswahl
Drüftte
lebpnber Vögel.
^ ier.
Aquarien .
fische.
vSgel
Lebende
Vogelkäfige
Roo-Graeter,
Schäsergaffe 12,
Teieson 29107.
Leidende

Fülle

MetaUose ftufielu.
laßen , orthopädische
Stiefel:
Schuhe .
Karl Stadler . Gr.
Galluostrafte 7. Te.
lefon 21 091.
Leibbinden
Basel & Eo.,
Unterlindau 31, Telefon 74227.
—
Linoleum
Tapeten
„Tapeten .Nopp" .
29.
Neue Krame
Telefon 25 234.
Tapeten -Urdan.
Land,
Bornheimer
strafte 64. Telefon:
48721.

Mähmaschinen

nur „Zabrilnicderläge „Frabo ", Otto
Solle , Kaiserstr . 05.
Telefon 321 15.
Kohlenbedarf,,
Hausbrand
Ed. Leseune, aegr.
1825. Kohlen . Koks.
Brikelts . Brcnnholz.
Schäkergasse 15.

Leben

Nosl Stcingosser,
nur Bleidcnstr . 17.
Kühlschränke,
Radio,
Beleuchtungs¬
körper
Nur vom Fach,
Elektro.
gcschäft
Ealzncr , Braubach,
strafte 8—5. Tcleson
20 954.

15 Buch¬
Wort © über
16 Pfennig
staben

Kätsta Trorrb Wwe . & M . Käthe
früher

If
„MEDRUVA

..Vesta" ab 135,— Druckluft- Teppichreinigung, Chom - Waschen, Vergasen, Eulanisieren
Steinmetz. von Teppichen — Möbel- Reparaturen flcriiersIradB 148, Tßl. 43022
Mark .
Reil 19.
Uhren
und
Stickerei
Schreib¬
Nähmaschinen,
und Schmuck
Plissee
maschinen
gebrauchte
Prescherr Seiler,
Uhren .Lueg,
Kaust und per- neu » Nd gebraucht.
22.
Rmcrgcr. Schiniil {jo ., Keil strafte 1. Telefon Schillerstrafte
kaust
der
I.
05,
Plissee,
Verkaufsstelle
29 709.
Heiligkreuzgalle 13. Nr .
Sonnensaltenrocke
bekannte » Lentsto»ach uorh . Schnitt,
Schulmappen
Moderne
llhren .
Näh - und
Kleiderstickerei.
und - Ranzen
Reparaturwcrksiütle
EuschneldeWaicheaussteuern,
schule
im Hause.
Louis Schell. Tön.
Monogramme,
gesgaffe 40. TeleKnopflöcher , StollNeuhaus , A nfertl- ton
Umzüge
20329.
knöpfe usw.
gung eigner Gar.
und Lagerung
Opern»
derove .
Tapeten
Seifenhaus,
Platz 14. I.
M Weber Rachs.
und Linoleum
Parfümerien
N . Beft Ostendltr . 17.
Oelgemälde
47893.
Telefon
Schweizer,
Balke
Melpa -Depot.
strafte 23. Teieson
tn billigen Preis- Nr . 03. Tel . 29423. 05909.
Vegetarische
Heinrich. Allerheiligenstrafte.
lagen .
Gaststätte
Kaiserstrafte 57.
Tapeten,
Spanische
Teppiche,
Armin Rau.
Weinstube
Parfümerien,
Linoleum
Sleinweg 10. I. Te¬
Kämme,
Saiiislaa abends
lefon 24072.
Niltlgers,
Eolzer
Bürsten
in die Alegria". Bergerstr . 154. Telefon 45007. Ehe.
August Hasselhorst, Doinstraftel
Verchromung,
standsdarlehenl
lSoelhe-Platz 22. Te. Speisezimmer,
Schleiferei
leson 23434.
Schlafzimmer
Teilzahlung
Nud . Koch, StahlPelz¬
Kronpri » .
waren ,
Möbelhaus Stein,
Otto Midwer,
aufbewahrung
Neue Kräine Nr . 27,
zenstrafte 51. Spe¬
18.
.
HoHenzollernstr
Teieson 22005.
zialität : Besteck uer.
Mäntel,
Anziige ,
Ihr Pelz gehört
chromen.
Damenkleidnng,
während der Eom.
Spielwaren
Damenmänteft
niermonate (Ausbe.
Warnen - und
Spielwaren -Behie,
Wahrung . Ausbcs.
Kaushans Lang
Ungezieferlcrungs zur Niirsch- Kaiserstrafte 28. Te. Herren -, Dainen . u.
Bekämpfung
leson 23898.
ncrci Rlmmermann.
Kinderbekleidung.
Rcil/SciligkrcuzWäsche. Lederwaren.
Kammeriägrr Heinz
gaste. Telefon 29090. Staatl . LotterieBastwaren , Schirme, Dietrich .
Mamzer
Einnahme
OssenbacherlandLandstrafte t00. Te.
Photostrafte 345. Telefon leson 79 371.
öctttnnnn,
Apparate
02820.
Tricriiche Gasfeöl I.,
Fachgemäft ! KamTcleson 25892.
Photo,Eckstein,
Tepplchrelnlg.
Oberlänmeriäger
Oedcrwcg 28, Teil,
Entmottung
Ludwig , BleidenRädelheimer
der .
zghlung . Tausch!
strafte 28. Telefon
-äioos & Schnabel, Strafte 14—10. Te27519.
Land- leson 70003.
Mörfelder
Pianos , repar . ,
strafte 212, Telefon
stimmen,
Stickerei,
/28930). spezia.
polieren
03597
Plissee,
Udert alle ReiniFärberei
Dekatur
Fachmann Geissen,
gungsarten,Teppichreinigt a
Sandweg
.
därfer
reparatnren.
™
färbt
Monogramme,
Telefon
15.
Nr .
Unllbertr . Leistung
unübertroflen.
Wäsche-Slickerel.
45915.
Stossknöpse . HohlTeppiche,
Kaiserstr . 34
säum , Käntern.
Plissee
Steppdecken,
Telefon 34018.
Knopflöcher,
Betturnrandg.
G. Horlebein , Alte
12 Monatsrate » I
Rolhosstrafte I . Ecke
Mechtild.
Iunghosstrafte
.Käntern
M HoMsaum leson 27 307. . Te- Hllsken
strafte 20. Tel 55377.
Stoffknöpfe.
1^ ^
. C ZepBilligstePreise
penleld.Frankfurtn. M.

Calo Hauptbahnhof. Kaiserstrafte 79.
Sainc » ,Andreas,
gemütliche
Das
15/17.
Hasengasse
Manufaktur*
Kamlliencase !_
waren
und
Heinrich Huck.
Kaffee
-Boltz.
Heil
87.
Allerhciligenstr .
Konditorei
Markt 7. am Dom.
Das gcinlltllche
Schürze » ,
Familicncase . Tele, Wäsdje,
„Nach dein Gintauf
so» 28082.
Wetftwaren , Hemden
ein
Dir
gönne
Maft.
nach
Täftche» Nasser bei
Georg Iami »,
O. Schier !" , Grafte Schweizer Str . 54.
Massagen
Friedbcrgerstrafte
Teieson 05070._
Nr . 10/12.
Hans Maurer,
„Capitol ", gelullt- Snalburgstrafte
20,
Familien.
liches
Teleso» 43514.
Kakaostube
Calo . SeiI 43.
und
Massage
Margarete Sauer,
llakaostubc
Funpflege
Katha- Taunusstrafte 52/00.
Schausten ,
rinenpforte 0, Tele- Telelori 33389.
Hermtn « Ullrich,
ton 22 983. Qualigeprüft.
Nödcrbcrn -Schläft. staatlich
-kakao, chen, Räderbergweg.
tätskaffee ,
Sckjweizer Str . 00.
-gebärk. Räinnc für Herrlich
gelegen I Telefon 04551.
Kränzchen.
Eigene Konditorei!
Mineralwasser
Alles SdiOne und Gute
Kinderwagen
Benus -Sprudcl.
tiirdoa Sie bei
das einzigartige erd¬
SCHIOR
neueste Modelle.
Mineral.
alkalische
Holzgraben5a - 7
Hans Kleiel . AllerTafelwasser . In al.
heiligenstrafte 0l.
Lebensmittellen
Korbstuhlgelchäften erhältlich.
flechten
A. Schwab . Leip.
S SB- Schäler . Bad
Vilbel.
Tele,
zlgcrstr . 25.
Blinden -Anstalt,
ton 73409.
Adlcrsl »chtstraftc 8. Möbel , kompl,
Teieson 53120.
Einrichtungen
KlavIerstimmen
Korsetts
»rlkheimer WerkBüstenhalter
Schaefer,
arbcitl
Blinden -Anstalt.
Margarete Hamm, Hohenstaufenstr . 7.
Adlcrsl »chtstrafte 8,
Ehestandsdarlehen
Tele20.
.
SchiUerstr
Telefon 53120.
fon 23709.
Möbel,
moderniileren,
Klavier¬
Korsettpolieren
transporte
Speslalgeseh.
Sptatt

h e

täglic

das

- Anzeigen
Geschäfts
aus Frankfurt

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

IX

Hausfrau

Süddeutsche

Möbelwertstättc
Eichel, Notlinistr . 20,
Teleso » 44 520.
Möbeltransp.
und Spedition
E . Neuner , Krlegk.
strafte 87. Telefon
76775.
Muttermale,
Leberflecken

Ncstlosc Beseitigung
Kühlschränke,
oon Warzen.
.,
waschrnasch
Gestchtspftege,
Helmbügler
Kosinet . Institut
Karl Diehl,
Berta Hackscld,
Teleso » !
Taunusanlage 21,
Feil 89
Tcleson 75582.
24712.

Kramer

1K29S20
Katharinenpfortel

und
Polsterer
Dekorateure
3t. Benfe , Aller22.
heiligenstrafte
Teleso » 22480.
Antennenbau
Pralinen
Radioapparat.
s
'
Leidcnhctmcr
Antennenbau,
Pralincnzcntrule,
Neparatuee »,
3leuc Mainzcrstr . 79.
Radio -Apparate,
Telefon 29174. Pra. Rundsunkhau » Renlincn . Teegcbäck usw. truni . Goethestrafte
eigener Herstellung. 15. Teieson 21 151.
Bäckereien
PrivatGeorg Pscusscr,
. 31, TeleFrledrick, Bischosl, Beltinaslr
75. son 73703.
Soubienstrafte
Telcson 75003.
DamenFrlsier - Salon
Radio,
Antennenbau
Radio -Bank.
setzt Goctheslr . 19.
Teleso » 20230.
Eaucrwetn , Fron,
ken-Alice 105. Te.
leson 77084. Teil»ahlungl
Sauerkraut

Bockenheim
Frisiersalon Braun
. 49.Tel.72739
tr Str

Dauerwellen
ohne
und
Mit
Slrom .SalonBecker,
Egenolssstrafte 30.
Elektr . Anlagen
Elektro .Leiber,
Wallstrafte 2, Tele,
son 01873. Beieuchtungskärper , elektr,
Licht-. Kral , . An¬
lagen.
Elektr . Geräte
Fritz Islaub . Sophienstr . 27. TeleEiel.
Ion 71405.
irische Licht,, KratlAnlage », Motor -,
Radio.
Hüte

u . Mützen

Moderne Hüte und
Mützen : Hat -Lange,
Fahrgäste , 19. Filiale nur : Taunus,
strafte 52, Tel . 24731.

Ludwig WUtz,
DamenFrislersalon,
Waldstrafte 20, Te- Spezialität
: Dauerleson 01520.
wellen.
Licht - Haus
, BauDllmler
Georg
Schrankpapier
grabe » 10. Teleso»
und ElnmachLicht-Haus
20889.
zellophöin
Ottomar Hosmau »,
Grollimund , Ihr
Eschenhetmer
Ai»
Spej^ialftaus
Friseur , Holzgraben
Ferurus
1.
Tor
Braunwart.
Nr . 11 b. Teleso» 29887.
Neue tträme 7.
27010.
Telefon 23 083.
Hetzgerelen
Damen -, HerrenSpe.
SchrelbmascluFrisiersalon .
Ochsen-. Kalb -.
Dauerztalität :
Arbeiten
wellen . Henne .Haar- Schweine - Metzgerei.
Hans Eggerth,
tärbung . G. WeidVerpiclsLlltauugen,
ner . Schäsergasse 10a, Trierisd/e Gasse 10,
Drucksachen,
2109/.
Telcson
25017.
»
Teleso
115,
Reil
Seincck,

Wilhelm Schnell,
Daclenslr . 29. Tele¬
fon 01988.
Heber 31) Jahre
in
Qualitätsware
allen Wurst , und
Flelschlorten i
3 . A. Wolf . Orderweg 34, Fernrus
50394.
Defen , Herde
Badeäsc ». Kegel,
komb. Herde . Bodewannen , sämtliche
Reparaturen . „ÖsenHanauer
Kraus " ,
Londstr . 14, Tel -,
io» 44517.
Rolläden
(Jalousien)
Roll -Lädcu . Iatoa.
sic», Reparaturen.
Reuansertigung,
Schreinermeister
Thomas,
Märselderlandstr .58.
Teieson 82470.
repariert Rusch.
Alte Gasse 25,
Tcleson 28878.
Rolläden,
Jalousie » repariert
A . Gewinner,

Ouersirafte 14, Tele,
fon 54739.
Schirme
Amalie Bleuel Ww .,
Er . birsdjgraben 7.
Reparaturen,
Ueoerzieheu.

Süddeutsche

X

Hausfrau
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heissen %ifui /vfj/utl

Gemüse und Salate spielen eine sehr wichtige
Rolle! Wir können an sehr heißen «lagen auch öfter
eine Rohkostplatte aus den lisch bringen, nur
müssen wir darauf achten, daß Gemüse und Salate
Irisch, nicht welk sind, und tadellos sauber, das
Gemüse auch entsprechend zerkleinert,

, die auch ohne viel Lier und
leichte Mehlspeisen
Fett schmackhaft zubereitet werden können, rote
, seiner Sauer¬
nahrhafte Weißkäse
dabei schmeckt das Grützen, der
, dürfen aus dem sommerlichen
An heißen lagen sind schwerverdauliche Gerichte Fleisch für solche Füllung,
Buttermilch
und
Kohlrabidie
und man kann auch
nicht fehlen.
nicht angebracht, sie erhitzen den Körper, der doch Gericht herrlich,
mehr srühlingsmäßig KüchenzettelZusammenstellung ist wichtig, um den
nach Kühlung verlangt. Vie Haussrau muß also köpse verwenden, die nicht von den in Margarine
Richtige
Soße
kräftige
und die nötige Sättigung zu
ihren Küchenzettel so aufstellen, daß er leichte zart sind. Vie
Kohlrabi wird Appetit anzuregen
Speisen bevorzugt, und möglichst ost und viel Ge> und etwas Brühe weichgedünsteten pikantsäuerlich erreichen. Man vergesse auch nicht, daß zu saure
dicker Milch
mllse und «Dbst bringt. Aber — sie darf dabei nicht mit etwas verquirlter
und zu süße, ebenso wie stark gewürzte Speisen
, daß auch im Sommer der Nährwert der abgeschmeckt.
vergessen
ein starkes Vurstgesühl erzeugen. Also VorsichtI
Speisen wichtig ist — von Gemüse und Dbst kann
man nicht leben, und man bleibt dabei nicht
unterziehen, in eine Glasschale geben und nach dem
Srkalten mit Makronenbröseln verzieren.
leistungsfähig.
Reu« Kartoffeln in seiner lunke : Reu« Kar¬
Hülsenfrüchte lassen wir im Sommer möglichst
—
Lrbsen.
Sonntag : Srühsuppe mit gebackenen
werden gedämpft und noch warm in dick¬
toffeln
ganz fort, sie sind stark wärmebildend. Ver Genuß
Wiener Schnitzel. — 2m Ausbackteig gedrehte liche Scheiben geteilt. Aus einem Stück Butter,
alle
,
eingeschränkt
wird
Fett
und
von Fleisch
. tund knusprig gebackene Blumenkohlscheiben
Mehl und Fleischbrühe wird eine weiße lunke be¬
scharsen Gewürze bleiben fort, wir würzen nur mit
Apselkaltschale.
reitet , zehn Minuten langsam gekocht, gewürzt,
einheimischen Kräutern . Kartoffeln dürfen wir
mlt etwas Sardellenbutter und eine halb« lasse
Srießkllchlein
—
.
Rübenjuppe
in
Gelbe
man
gebe
Montag:
alten
die
—
wollen
wir
soviel
essen
beliebigem Kompott.
Sauerrahm untermischt und die Kartoffelscheiben
der sehr bekömmlichen Form als Brei — mit Milch
. Mit gehackter Petersilie über¬
dazugegeben
oder Magermilch bereitet. Auch Nudeln, Makkaroni
— _ ,^
ver gute
letzt
streuen.
und Reis sind als Sommerspeisen geeignet. An
mm Irlsdien
: vier altbackene Milchbrötchen
Fleischpudding
sehr heißen «lagen kann man gerade diese Sachen
Salat
über¬
, kalt
würfelig schneiden und mit einer halben «lasse
in jede Küche
* 1gehört
auch kalt essen. Beispielsweise abgekochte
. Run kommen
heißer Milch überbrührn. Zudecken
brauste Spaghetti mit einer pikanten lomalenReue
—
.
, eine
Rostbraten
—
.
Hackfleisch
Pfund
lomatensuppe
«
:
käuflichen
halbes
ein
sertig
Dienstag
dazu,
den
Lier
auch
zwei
kann
soße — man
Kartossein in feiner lunke. — Häuptlesaiat.
Hand voll kleingewürselter Speck, in dem man
lomaten -latsup nehmen — und mit einem be¬
. — Zwiebelchen und Petersilie andämpft, und Salz,
liebigen grünen Salat , ist ein ausgezeichnete» Mittwoch: Hasermarksuppe. — Fleischpudding
heißen
an
Gericht
sättigendes
doch
etwas Psefser und Majoran, «tüchtig mischen und
und
kühlendes
Spätzle. — Tomatensalat.
, der nicht
in eine ausgesettete Auslausjorm füllen, die ver¬
«lagen, das auch dem Manne schmeckt
Bohnen¬
—
.
Schwarzbrotsuppe
:
Donnerstag
schlossen eine Stunde im Wasserbad gekocht wird.
immer leicht zu besriedigcn ist.
Salz—
.
gemüse. — Frankfurter Würstchen
Anrichten stürzen und mit dem lomatenSeim
kartofseln.
garnieren.
salat
. — pikante Wuargspe-se. —
Freitag : Gemüsesuppe
Pikant« Euargspeife: Lin viertel Pfund Mar¬
Vie Rudeln-, Makkaroni- und Reivgerichte sinden
Kompott.
, gibt vier lössei Zucker,
rüht man schaumig
garine
auch in übcrbackener Form immer Beisall. Man Samstag : Grüne Lrbsenfuppe. — Hackbraten. —
Zitronenschale, ein mit etwas
abgeriebene
etwas
Gemüsen.
von
Resten
oder
Fleischresten
füll: sie mlt
Sommerkohl. — Kleine ausgebacken« Kar- Ljfigwasser verquirltes Li, ein halbes Pfund mit
Auch etwas kleingeschnittener Schinken eignet sich
*
töffelchen.
einem halben Backpulver untermischtes Mehl und
als Füllung, will der Hausherr unbedingt auch in
einen Schuß Rum dazu, verschafft den leig und
schälen,
Aepsel
Reste
Pfund
ein
keine
sind
Ltwa
:
und
haben
Apselkaltschale
Fleisch
Gerichten
solchen
wellt einen dünnen Kuchenboden mit einem wurst¬
schnei¬
würselchen
Schabe¬
frisches
gleichmäßige
in
etwas
und
entkernen
vorhanden, so können wir
förmigen Rand aus , den man in einer ausgeAepsel
die
soll
wenig,
den. 2n gezuckertem Wasser (ev
fleisch untermischen — man braucht nur
Fülle ein
) nicht zu weich dämpfen und den fetteten gebröselten Form bäckt. Als
um den Gerichten einen krästigen Geschmack zu knapp bedecken
großen Stück
einem
Li,
einem
mit
Duarg
Pfund
Saft
Zum
.
lassen
abtropsen
Tops
«Saft in einen
geben.
Mehl, einer Prise
kommen drei Schoppen Milch und etwas abge¬ zerlassener Butter , drei Löffeln
lassen und Salz und Zucker und einer Handvoll Korinthen
auskochen
Dies
.
Zitronenschale
riebene
Man kann Schabefleisch auch unter Gemüse
und gehackter Haselnüsse mischen, auf den Soden
inzwischen zwei gehäufte Lßlössel Kartosselmehl in
und aus leig «inen
mischen— beispielsweise schmecken Kohlrabi sehr
etwas Milch glattrühren , zwei Ligelb dazugeben geben, mit L gelb bepinseln die Speise legen.
gut da«n!t. Dder «nan füllt die Kohlrabiköpfe mit
Ven steisen kreuzförmigen Streifen über
binden.
damit
Milch
kochende
die
und
, das mit einem Li und Semmelgehacktem Fleisch
bei Mittelhitzc backen.
ln di« heiße Milch geben, die Aepsel leicht Line halbe Stunde
mehl gemischt wird. Man braucht erstaunlich wenig Lischnee

Die Hausfrau kocht:

iV-

I^lelita -Essig

Für die Stuttgarter Hausfrau
Jehill Hornig bieibi — Hornig

rV

;•v

Schuhreparaturen
nur bet
- Zubiller
Schuh

«Telefon 24531
WIlhelmstr . 10.
Haitestelle : Llnle !> und 7

LeoDdarÜSplöU 25 (gwoQberSleglaPost)

wcinKciicrei

Koffer
Taschen — Mappen

(ur

Lieferant sämtlicher Krankenkassen

Kauter

Schuhe

und Einlagen

Rol ebilUlslr

der Spezialist

. ZZu.Aller Poslplate

Prima Weine — Südweine — Dessertwein*
Scbaumweioe — Welnbrand — Liköre usw.

•Zusana

Laden: Platz der S. L

eaei
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jeder Art vertilgt reell und zuver¬
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Hausfrau

Süddeutsche

Else Eberhard -Schobacher:

Aber einmal geht 's schief , Theodor!
YYVnn

du | e aus den Bahnhof

, die
IX/ solltest

darnach

vierte Station aus der

kämmen

sich Herr
nett zum Anschauen . Vamit begnügte
Theodor aber nicht . Zhn bizzelte sein Hang zum
gewichtige
die
vergast
Lr
Spastettel -machen .
der Gattin und nahm zu feiner alten
Gegenwart
Methode Zuflucht , um das hübsche Ving in den
ausAlso ging er mit
Arm zu bekommen .
los
auf die dahcrkommende
Armen
gcbreiteten
und jagte im Tone höchster Freude : „Za , mei
Nadle , dast i dl doch au amolc wieder sich !" , und
dainit schloß er sie mit festem Druck an sein Herz.
aus.
blieb der Schnaufer
Ver Gattin
was bei solchen
,
kommen
würde
nun
,
meinte
Lr
Ueberfällen immer gekommen war , nämlich die er¬
Antwort : „Za , Ich kenn ' Sie doch gar
staunte
nicht , lassen Sic mich augenblicklich los " , woraus
ob der „ Ver¬
er stets mit höslicher Lntschuldigung
wechslung " dle Arme wieder öffnete und sich an
vcrlusticrtc , die meist die Szene
der Lntrüstung

roman¬

tischen Strecke Kempten —Zsny ; dann stehe still,
o Wanderer , und gedenke des armen Spaßvogels,
Theodor Maizzle , den hier sein Geschick
genannt
ereilt hat . Lr hat 's nie bös gemeint , der Herr
Theodor Maizzle , wenn er seine Späßle und Witzle
hat . Lr hat
getrieben
mit gänzlich Unbeteiligten
nur lachen wollen und sehen , wie die andern
lachen , ob seiner Lin - und . . . Ausfälle.
Ls war halt gar zu schön , ahnungslose , junge
achtzehn
landkinder , nicht unter
Stadt - und
staunen zu
Munde
Zähren , zuerst mit offenem
sehen und dann entrüstet schimpsen zu hören über
„Verwechslung " .
so eine unerhörte
Lmeran hat ihn zwar des öfteren
Sein freund
schon gewarnt , den Herrn Theodor Maizzlc , und
gesagt : „ Theodor , Theodor , last dia
wohlmeinend
Fehla in Rueh , l sag dir 's ; des klnnt amolc jaudomm nausgangc , des wirsch vcrlcabe,"
Und er muhte es erleben . Und das kam so:
Ls war ein Heister , ein glühend Heister Sommer¬
Frau Maizzle mit¬
tag . Trotzdem wollte diesmal
gehen . Wenn die Gattin dabei war beim geliebten
. dann nahm sic zwar allerhand
Sonntagsausflug
gute Bröckle lm Beutel mit , aber . . . er mustte
Weges
seines
gesittet
und
auch brav
dafür
er , erst einmal
versuchte
schreiten , und darum
besorgt von der Sonnenhitze , von dem weiten
zu
Gewittern
drohenden
Weg und den etwa
reden . Vas versing nicht bei Frau Zosepha . Sic
daraus liebe¬
wollte diesmal mit . Lr betrachtete
und sragte noch
Zentner
voll ihre zweicinvicrtel
einmal , ob sic es denn auch leisten könne!
Za ; sie könne . Va blieb also gar nichts übrig,
viereinhalb
als dast man nun die gemeinsamen
Zentner in Bewegung setzte ; zuerst einmal mittels
Rürnach
Bahnhof
und von besagtem
Liscnbahn
sich der Richtung
ab zu Fust . Man wandte
Lschach zu und schnauste sich, wie das davonfaujende Bähnle , den Berg hinaus in die Rühle
der Waldwege hinein . Hier wurde nun am Rande
ge¬
richtig Lrotzeit
einer Lichtung erst einmal
Zsfephas
macht , was den „ Frestbcutel " Frau

bcjchlost.

'"Magen’ ii . Darmkatarrh?
„Dann mit
dem:

BadBadstr. 8
4 . bis 7 . August

Bel

Hallo!
Janlnc!

Ami

eine Kur machen!

und keine
Aber es kam keine Verwunderung
Ausruf:
Lntrüstung , sondern nur der erstaunte
„Za, . , i glaub gar du bisch verheirat !"
„Allerdings , und jcho zwölf Zahrl " juchte Herr
zu klären . Aber nun kam
Theodor die Situation
dennoch , und zwar auf beiden
die Lntrüstung
weiblichen Seiten.
„So !" . . . schrie das Mädchen und dle Zornesbedenklich an . „So!
ader schwoll an ihre Stirn
Und da macht ma mir was vor und tuet mir schö

erleichterte.
Aber , die Wurst war salzig und der Tag war
Heist. Vic Folge war , dast man ins nächstbeste
am Weg Hineinsiel und nicht mehr
Wirtshaus
ausstand , bevor es nicht Zeit zum Zügle war.
gelöscht,
List hatte man mit Bier den Hauptdurst
ent¬
dann hatte man noch einen Tiroler Spezial
und samtig und
deckt , der schmeckte blumigwarm
Herr Theodor meinte , bei dem könne man bleiben,
war , sich der Richtung
es Zeit geworden
Sls
des Herrn
Rürnach zuzuwenden , war die Gattin
Theodor Maizzle schon lustig , Herr Maizzle selbst
aber sehr lustig geworden . Lr hatte den Rock aus¬
gezogen und ihn am Aushänger an den Spaziergeschultert
stockhakcn gehängt , den Spazierstock
erhoben zu fröhlichem Gesang.
und die Stimme
Sie sang auch mit , so weit sie es verschnaufen
jideler
konnte , und es war ein austerordentlich
Heimweg zum Bahnhof . Va begegnete ihnen , un¬
Rürnach,
Bahnsteig
vor dem breiten
mittelbar
Mädel . Vas war
eln rotbackiges , braunzopfiges

1. bis 3 . August

- Sprudel

Beinstein

Prospekte kostenlos von der Mineralbrunnen AG Bad Oberktngen

sehr

Bad Cannstatt

Remstal

Br Bat

und sagt , ma wö » mi helre , blost damit ma mit¬
tuet , Und i dumme Ruch , hau allz glaubt !"
„Aber Mädele " , wehrte sich nun Herr Theodor,
denn das Lrstaunen war diesmal auf seiner Seite,
Mädele , da muesch du di doch täusche . . . i glaub
Gsicht kriegt , des
mir zwoi hant anand no nle
war ja blost a Gjchpästlc vorhil"
„So , a Gjchpästlc l Well d' Frau dabei ijch gealt!
Vesch ischt erscht a
Ihr hant a kur ; Gedächtnisl
Zahl her , dunte am Lschacher Weiher , werel wo»
wisse was ! moi !"
Frau Zojepha sah aus , wie ein Truthahn , der
vor dem Radschlagen ist,
unmittelbar
„Mädele jetzt täuscht di aber doch . Z b! no nia
mit dir am Lschacher Weiher gwea ; i sich di wirk¬
lich huit 's erscht mol ln meim ' Leabc . Vcrsch
glaube !"
au
„Zeht do hört sc doch all ; aus ! wcglcugnc
no ! Aber vor hosch mi doch gle ! meh kennt ! Hojch
ja gjait , dast i di amolc wieder sieh !"
Herrn Theodor begann es schwül zu werden,
von der anderen Seite begann die Gattin : „Soso,
da hört ma nette Sschichtlc !! . . . drum hätt i it
solle mitgehc , drum ischt der Weg z' weit und der
Tag z' helst ; a solcher bischt du !"
Ls half nichts , dast er seine Unschuld verteidigte,
Feuern und
Lr stand zwischen zwei unerbittlichen
es ward ihm angst und bang je mehr der Worte
fielen.
und
Zum Glück kam das Bähnle herangekeucht
schwere schupfte das maulende
die zwei Zentner
Mädel einsach aus die Seite , packte ihren Theodor
lhn in den Zug.
am Rockzipfel und praktizierte
„Ver möcht i heut au it sei !" lachte der vahnund sah ihm nach , und die Umstehenden,
hosswirt
die sich voll Lrgöhcn das Theater mit angesehen
hatten , gaben ihm recht.
Lmeran,
„Was Hab ich gesagt !" triumphierte
Tag im Büro vorgefctzt
als er es am andern
bekam.
Frau Zosepha hat inzwischen drei viertel Zent¬
ner abgcnommen , und es steht ihr gut . Sic lästt
nämlich ihren Mann nie mehr allein ins Grüne
nicht in die
und zuvörderst
fahren des Sonntags
Gegend . Und darum must er wohl oder
Rürnachcr
übel „dia Fehla " jetzt in Rueh lassen , wie sein
Freund Lmeran ihm schon lang geraten hatte.

„Affen"

einen

Die feuchtfröhliche

Entstehung dieser Redensart

ist schon lange her , seit die Wiener „einen
Assen " haben , wenn sie etwas zu stark ins
-C
Glas geguckt haben . Bis in die Zeit der Rreuzzügc müssen wir zurllckschauen , wenn wir den
wollen , der mit dem
entdecken
ersten Wiener
ersten Assen bclzastet war,
wiener
ein wohlhabender
nämlich
Va war
, der zuerst tapfer gegen die Musel¬
Bürgersmann
hatte , dann aber seine „ Ruh"
manen gekämpjt
haben wollte , und sich, da er ehelos war , sein
verschönerte . Zn
Dasein mit dem edlen Rebenjast
Reih und Glied geordnet , lagen die gefüllten WeinRellerräumlichkeiten
jäjser in den guterhaltenen
und eine eigene Abteilung gab es , wo dle Spezialwaren , die nur der Ligentümer
weinc ausbewahrt
be¬
selbst trank ; kein Gast und kein Hausgenost
zu verkosten , und wehe,
kam diese Tränklein

Geist es ge¬
dreimal wehe , wenn ein dienstbarer
wagt hätte , sich ohne di « Aufsicht des Besitzers
zu begeben , er
in die Nähe dieser Köstlichkeiten
worden , er wäre auch,
wäre nicht nur entlassen
hätte er es gewagt , von diesen Weinen zu trinken,
„ Gottseibeiuns " in Be¬
mit dem leibhaftigen
rührung gekommen . Vas war keine Vrohung , das
Tatsache , denn so mancher , - er in einer
war
in
sich leise und verstohlen
Stunde
unbelauschten
den Keller begab , um dort ganz heimlich einen
kausgeprestten)
verbotenen
den
von
Schluck
„Früchten " zu nehmen , kam schlotternd , zitternd,
zerschunden und zerkratzt aus dem Kcllcrgewolbe
wieder ans Tageslicht , und rief , dast dort unten
der Teufel sein Unwesen treibe . Ljjen und Trin¬
ken war genug im Hause , aber die Bekanntschaft
mit dem Höllischen scheuten die Leute und jo kam

Sommer -Schluß Verkauf
vom

31 . Juli bis 12 . August!
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Hausfrau

atmete aus, denn die last von seinem Rücken
Keilet»
keinen
der Kebenjäftc
cp , dost der Besitzer
war gewichen.
knecht bcfdin.
Lndlich kam ein alter Kriegsmann, der sich
Lr schlich sich dl« Kellertreppe hinaus, dann
erbötig machte, bei ihm «inzutreten, denn er blickte er seine Kleider an : sie waren zersetzt:
fürchtet weder Tsd noch Teusel, meinte er und er sah aus seine - ände: die waren zerkratzt; er
zeigte damit an, daß es auch ihm bekannt sei, schaute in einen Spiegel: da merkte er, daß sein
daß es in dem Keller nicht mit rechten dingen Gesicht blutig und geschwollen war,
zugehe, Run es kam, wie es nach immer ge»
Ls dauerte nicht lange, so kam der Besitzer
kämmen war, er wallte auch einmal van dem
des Kellers, Lr war zufrieden, als er sah, daß
verbotenen Trank kosten.
sein bisheriger Diener sich zum Fortgehen rüstete.
Da er aber nicht wallte, daß man wieder erzählte,
er $m , dem das Zipperlein des öfteren daß in seiner unterirdischen Schatzkammer der
plagte, war zeitlich zur Ruhe gegangen, und Teusel Hause, nahm er den alten Kriegsknecht
der alte Kriegsgesell und neue Kcllerknecht wallte beiseite, führte ihn durch die geheime Treppe in
einmal einen Trunk „vom Vesten" tun : denn, daß einen kleinen - os, der an den Keller grenzte und
es im Keller keinen Teufel gab, das hatte er nun zeigte ihm dort den „Teusel" : einen Assen, den
dach schon bemerkt. Auch -dort, wo die Fässer er aus dem Morgenlande mitgebracht hatte und
Spezialwein ausgestellt waren, sah es nicht
anders aus als bei den übrigen, Sa wurde denn
ein mächtiger Krug genommen und mit der ka>
, Ls dauerte nicht
lerne in den Keller geschlichen
lange und eines der Fässer gab etwas von seinem
köstlichen Inhalt her, $d , wie der schmeckte!
Schnell noch einmal den Krug gefüllt und dann
im
wird die lliiiisfrau
wieder
Immer
wieder zurück. Aber, was war das ! da leuchteten
gestellt , wie es
vor die. Frage
Sommer
zwei grüne Lichter im dunkel auf, und da griff
Haus¬
der
Urlaub
mit dem
eigentlich
eine zottige - and nach dem Mann, der, des süßen
ist . Schon seit einigen
bestellt
gehilfin
Weines voll, vor Schreck die Laterne sollen ließ,
eine Sonder¬
Jugendliche
nehmen
Jahren
auch schon
Ls nützte kein Wehren, kein Schreien, fauchend
stellung ein , was der Hausfrau
diesem
in
Da
dürfte .
sein
bekannt
und kratzend saß ihm etwas auf dem Rücken und
den
über
Hestimmungcu
neue
riß an seinen Kleidern und seinen spärlichen
Sommer
worden
erlassen
der Jugendlichen
Urlaub
-aarcn , der Vieb, der um sein Leben bangte,
brennend.
besonders
sind , ist die Frage
ries um - ilsc, dann wars er sich aus den Lrd<
, Zm Rücken
baden, um sein Desicht zu schützen
zwischen
aber da saß das Ungeheuer,
wird unterschieden
Neuerdings
und Jugend¬
unter lf » Jahren
Jugendlieben
polternd« Schritte kamen die Kellertreppe
lichen über 16 , aber unter 18 Jahren.
herab. Und nun ging das Vannerwetter los.
des achtzehnten
(Mit der Vollendung
„Mach, daß du fartkommst aus meinem - aus !"
",
die „ Jugendlichkeit
hört
Lebensjahres
schrie der Debieter, „sür diebe ist hier kein
anbelangt,
Urlaub
was den
wenigstens
Platz!"
auf !)
Aus dem Fußboden lag der LUcindicb und
erhalten
16 Jahren
unter
Jugendliche
wagte es nicht, sich zu erheben, denn die Angst
von
Erholungsurlaub
jährlichen
einen
vor dem „Teufel" war zu groß,
über 16 Jahren da¬
15 Tagen , Jugendliche
„Komm, - assan", sagte die rauhe Stimme jetzt
viel freundlicher. Das Klirren einer Kette wurde
vernehmbar, und der vom „Teusel" Geplagte

der des Abends in den Keller gelassen wurde,
um dort die Fässer, in denen die besten Tropfen
waren, bewachen mußte, Line Kette sorgte dasllr,
daß der Asse gerade so weit gehen konnte als
nötig war, um die gefährdeten Schätze zu schützen.
Seit dieser Zeit wurden in Wien Betrunkene
als mit einem „Affen" behaftete bezeichnet,
Köhler
Amalie

Um unseren Boten
die pünktliche Lieferung und Abrechnung zu
erleichtern, bitten wir wiederholt unsere geehrten
Leserinnen, die vezugsgcbühr in passendem Geld
bereit zu halten und bei Abwesenheit die Kack«
darin zu ersuchen, das - cft gegen Bezahlung in
Lmpsang zu nehmen.

Die jugendliche Hausgehilfin und ihr Urlaub

AUSSTEU

EUWAREN

G. Kauderer

Horst

Wäsche,
Laichinger
Spezialität:
Kamelhaar -, VVoll- und Steppdecken

Stuttgart

»W., MIIIHirslrulle
Ruf 08 2 47

Ahnenpässe
vorschriftsmäßig,
Frau
juucrUUfifl.
Antonie Silbig,
Alexanderstr, 172,

2N

Aussteuer»
Artikel
Versa»dhaus Alt
& Viichele, Ebersbucha. Fils.

Diese

bei Frau Denfel,
ElisabetHenstr. 28.

tragen voller Stolz

«Itflold
AUtOAlttiold, Silber,
vermletung
taust
Edelsteine,
Obere
».
MoH
Paul
Mereedeswagen f.
Bachstraste lil.
Nab- u.Fernsahrlen,
Seß.löerbcrfttafie 2ä.
Altmaterialien
F , 70734.
Stumpen, Zeitungen,
Zeitschriften, Melalle taust PapierTepertnittluna ,
tefon 85883.

Mereedeswagen,
auch Selbstsichrer,
Breitbaupt , SchlostStraße 10t). Telefon
04380.

Für Selbstsichrer
Altpaplar
mir neueste Modelle,
Schwärzer,
Zeitungen, Alten,
Wilbeinistr, 0. FernStumpen tauft
Flau »», Ludwia- sprecher 22800.
straße 8, Telefon
Balz -, Pollar*
»4872,
werkstatte
M. Setzelsberger, Wilhelm Maier,
Altpapier — Sinnt- Poliermeister. Studpen, Brennersir, 28. wigstraße 8. Fernsprecher 2828 ».
Telefon 2710».

...
Zwei

Berufs¬
kleidung

mmxa
Str - 4
Braita
BAD CANNSTATT
Bahnhofatr . 11

Fernspr . 25716
Beleuchtungskörper
Elettro —
siallationen —
rate, Lederer,
sabeihenstraße
F, 88880.

ist für
Entschädigung
zu zahlen?

InsieEli81,

den

Urlaub

wei¬
Der Lohn läuft selbstverständlich
und Wohnung
ter . Mädchen , die Kost
frei haben , erhaltet ! täglich 1,50 I1M Ent¬
den
zwar
die
Mädchen .
schädigung ,
beschäftigt
ganzen Tag über im Haushalt
sind , aber bei den Eltern schlafen , haben
nur 1 HM täglich zu beanspruchen.
Der Urlaub bestellt in Freizeit , er darf
nicht

durch

Bargeld

abgegeben

werden.

Leben
Worte
staben

15 Buch*
über
16 Pfennig

Lase Müller,
Slonditorei „. Stassee
DaunenBlocker
Bauer , Eilberburg- Inh , Wilhelm Kirch, Steppdecken
Cannstatt,
Bad
Blocker, Olcpara- strafte 77, F, 82002,
Bahnhosstraße,
E, Reff, Moderne
Blinden¬ ersltiassige Stondituren ,
anstalt, ffiartenftr. torcicrzeugnisfc, ge. 3!ähe Wilhelmplatz, Muster, Stück ab
Besteck43,—, HmFamilienRM
31r. 40. F. 80180. mütliches
Elnrlctitungen
Damenhüle
billigst,
arbeiten
Toffee.
Brautkränze,
30.
Mozartstraße
Cake Geroksruhe.
kllnstl . Blumen
85. Holzäpfel,
Else - ärger,
73048.
F.
Neuer Inhaber:
Besteeteiubau,
in
Answahl
große
Herrn, Weinschent, Fr , Sommer, früher Damcnhiiten leder
Augustenstraße 22. Calwerstr,
Deiekiel
44. Fern- Mohrenkäpsle,
F, 80871.
Art —Fassonieren— und Auskunftei
lprecher 22082,
Warien.
Stuttgart
Kassee-Neslanrant
Dctctlivin
Friedrich Müller,
Bollwerk.
Branntweine
„Steinhalde" beim slraße 48,27808.
Etuissabrit,
Griesinger, Stutt.
Sanptsriedhos, bc- Fernruf
Ansetz.Trink,
Silbrrburgstr . 1480,
gart , Gutbrodstraße
cinplohlen.
branntwein, Sütärc stens
F. 80313.
Der gute Damen- 25. Telefon 02420.
billigst, Brennerei Tilln Greiner.
Marn
von
nur
Hut
Abele, Kriminal,
Bernlähr, BrunnenLass am Markt, Trost, Maricnstr, 18, fommiffar
Betten
a. D„
straße 23.
C. Hagedorn, Markt- F. 88383.
Bäblingerstraße 822,
platz 20, Rus 28883.
Brot*
Metallbetten,
70098.
Rus
-utgeschäsk
MaSpezialitäten
Pateniräste,
Stassee Strohmaicr,
L. Greiner,
trotzen, Steppdecken,
Drogerien
Storn- das Lokal der Laus- Mähringersir. 112.
Bauers
Wolldecten.
ialot Valllornbrot, fra», Stuttnart -S .,
Wider,
Drogerie
W. Rehsuh,
ärztlich empfohlen, Bäblingcrsir, 111,
Hulsalo» Simen,
Tübinger Str . 87.
Septserstraßc 01,
erhältlich in Hesse, Stassee Bossinger,
Ludwigstraße 73.
Telefon 70300,
reit Fachgeschäften, das gemiitliäie
Teleso» 88181.
u.
Bettfedarn
Prag - Drogerie,
Haussraucntassee,
BettfedernBürsten . Pinsel
Photohaus Waller
Emma
Bäblingerstraste 51.
ralnlgung
Stuttgart,
Sambalc,
Staudenmeger,
Karl Langbein &
F. 70088.
Heilbronnerste, 88.
Hospitalstraße3.
Grcgor-SchmidUllrich Schiller & Co,,
80249.
Telefon
Telefon 20833.
Gustav Sck)weickSohn, Bad dann- Straste 2. Telefon Hardt, Bad LannDrogen Fachge.
statt, « adstr. 12/14. 25487.
Fleinee,
statt, Stassee und
Damen schälte
Marti,
10»
Konditorei
und
(«M
Schneiderin
Schwabstr ie
195.
Blananhonlg
und
Konditorei
ftrafic 24,_
-Anfertigung eieRoleLas» Schlnuder, Lase — Konditorei ganter Damengar¬ Fenersee,
Friede. Center,
, erst- derobe,
71. Auswahl
Stosienbnder
Freylag, bühlftr.
Enge Str . 2- Tele¬ Sauptftättcrftr . 31. Ilasfcge
Parsümerien,
in
Konditorei- Bäblingerstraße
._
F, 28200
122,
fon 22184.
Bürsten,
Selsen,
Erzeugnisse, gemütStassee Mann, jetzt
Besen, Wasch-, Putz,
FamilienLharlottcnstraße 18, liches
Damen - und
Bilder
arlikel.
Gerber,
Kassee
früher Ecke Olga-,
Herrenmeilen
Charlotten - Straße. straße 11, F , 78814,
älnrahmungsfertig gerahmt,
Mahanscriigunge»
gasshäfte
Mignon
LasS
— Oeigemiilde —
Aussuhbester
in
renoviert,
Sionund
Stassee
Einrahmungen,
Weber.
Wilhelm
Sperl,
Franz
rung.
Sckinabel,
Rath u. Gschwind, ditorei Dich, Heil, Bruno
Rotebühlstraße40 0, Eolwer Straße 52.
Rosenbergstr. 32 a. brauner Etr . 78, Sonnenstraße 4.
22544.
Telefon
88714.
F.
F. 23888,
F. 20811.
F , 83015.

Elektro-Holzer,
Esttingerstraste 13,
Telefon 22008.

Berufs¬
kleidung

VERSANDHAUS

tägliche

Welche

- Anzeigen
Geschäfts
aus Stuttgart

Kleine

Wort R Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

IN

das

für

Ratgeber

Jugendliche , die
12 Tage .
nur
gegen
I1DM .an einem
10 Tage
wenigstens
teil¬
Fahrt
einer
oder
Frei/ .eitlager
in allen Fällen 18 Tage
nehmen , erhalten
oder
Urlaub , gleichgültig , ob sic über
unter 16 Jahre alt sind . Sie müssen aber
erbringen,
Nachweis
den
Hausfrau
der
der¬
an einer
dal ! sie sich tatsächlich
beteiligen.
Veranstaltung
artigen

nNWp

für

Ratgeber

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

EIS

orabpfleae

FuDelnlaaen

Nich. Dettling.
^
den Haushalt
—
> Matzeinlagen
(£ 13i - Doliderer,
RoteFußpflege ,
strafte 32. Teleson
Nu ! 42121.
91626.

Gärtnerei Basinger,
37.
Friedhosstrafte
Telefon 26987.

Leben

tägliche

das

-Anzeigen

Geschäfts
aus

XIII

Hausfrau

Süddeutsche

Stuttgart

Luise Böhrlnger,
Lciftmangclstube.
Lcrchcnstr. 33.

Klelderhandlungen

Worte Uber 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Lalchlnger
WAsche

An - und Berkaus,
Uneieuni
Karl Korb,
hingIche
Lauptstätterstr . 39.
Stragula
Schwenkschuster,
An - und Berkaus.
Karl Seemann.
Wachstuche
B
81
,
Dnmnastumstr
Maft.
nach
u.
fertig
Heinrich Walz,
Friedhossgärtner,
28897.
Auswahl
großer
in
Fernsprecher
RotebUHI.
,
Elektro und
Frey
.
A
Tele.
38B.
.
FuBelnlagen
Waldsricdhos
Lauptstätterstr
Hirschstraße, Ecke Breite Straße
Installation
strafte 33, F . 63374. Teleson 24684.
fon 76983.
und Gummilederhosen
62
233
Ruf
Strümpfe
Radio und
getragene
Kanse
Herren - und
Sport .Koht, Leber,
Gravierungen,
Herrenkleid » , reelle beklelduna , Ealwerbamenhüte
Spezialgeschäft
Schilder
1
Umziiae , Trans.
Bedienung.
Mineralwasser
BanGretßingcr ,
Porte , Paul Drüber,
W. Schneider & Co. W. Keller. Im Fwi ». straften , beim Alten
strafte 48,
Theodor Hetze!,
dagcn , Leibbinden,
8 B. F.
Sohestrafte
Reparieren
Mi.
o.
Uniformen
1,
ger
Peterstaler
Postplatz,_
Schilder — Stempel,
Ottmar Stalls
Fuftstlltzeinlagen,
e.
- u. fierrenhüten
nn Damen
Aus- 23 119.
neralwast » .
lederwaren
41.
B
116 TUbinaerstrofte
Radio .
- Eilberburgstr .
Herrenkleid » , Le71150
F
74,
Heustefgstr.
lieferung : Schwarz,
Radio,
F . 76684.
- beim Dreieck, Ruf
deriacken,
Möbeltungskörper,
Lederwarensabrik
Möhringerstrafte 88,
63992. Krankenistrafte «7. ff.
Reparatur
Photoapparate.
Buchmllll » ,
Ruk 76 364.
GymnastikHerren , und
usw.
kassen-Lieferant,
Pfandscheine
Fernruf
Fahrräder
'■ ifte, ~
Schule
Hermann Eitel
Damenhllte reinigt, kaust und verkauft Karlstroi
24368.
stch in
Geiger, Morath . Silberburg,
Fußmatten
empfiehlt
fassoniert
Möbel
Lhromrad,
Ilse Schänyahn,
. und Gla.
82,
Säirelner
«Gummi»
Militärstrafte
Lederwaren,
strafte 163,
gemusst , Torpedo
geprüfte
staatlich
Silber,
serarbciten
Möbel -Busch,
Halbballonrcisen, ,, Fußmatten — Fuft- Lehrerin silr deutsche
An - und Verkant Kosser, Handtaschen.
burgstrafte 34.
Holzdreherel
Lauptstätterstr . 38.
von Kleidern und Gläser , GnmnastumGymnastik , Körper,
bodenbclag , Emil
strafte 18,_
Möbel¬
Schuhen,
schuluna . Vollstanz
' ' Dosier , Immenhoser
Lolzdreherarbeiten
Möbel .Geiselhort,
Wieland,
Koffer — Hand,
Wilhelm Buck,
werkstatte
freie Tanz,
und
Strafte 12 b. Fern,
Art , Friedrich
aller
87,
Lauptstätter -Strafte
Straße
Rote
laschen
ruf 74467,
gestaitung , Kinder- Jäger , Gartcnstr , 21, Lauptstätterstr , 42,
Nr . 23. F , 96323.
Hengerer & Dtmmi.
Neuanfertigung
Erwachsenenund
Fahrschulen
KlelderFußpflege
Möbel aller Art,
jetzt Ernst -WeinWohnung:
Kurse .
Hundesalon
reparaturen
A.
13
Seih
.Strafte
stein
Möbelhaus
eigenen u , ge¬
nach
-,
-N
Stuttgart
Frau Gietz.
gebenen Entwilrfen.
Herzogstrahe l,
Mönchstrafte 26,
Scheren — TrimTUdinger Stratze 3.
828.
61
.
F
lcson 64193.
Möbelwerkstättc
sämtiidier
men
Untcrrschtsranm:
Kleiderreparaturen
Telefon 22268,
O, Kienk, Äöhrin.
Döthestraße 8.
Rauhhaar . Hunde.
und Aufbügeln für Damen- and Herrenkleider
Hans Dielerle,
gcrstrafte 97.
Preiswerte Möbel.
Otto Bicrlnig,
Fußpflege
H. Grimm , Christophstraße 26
Wagenburgstr , 138.
Elaft,
Haarausfall
Möbelhaus
A.
154
,
Eilberburgstr
«Massage»
MolkerelTelefon 41489,_
88.
Dutenbergstrafte
Qehandluna
F , 63400.
produkte
lederKarl Kindl » , ,
KielderLUda Handsckimann,
—
Apezlalgesch.
stlckerel
Olga,
Roscnberastrafte 9 ,
Kays»
Max
Hut -Relnlgung
, geprüfte
staatl
Möbelwerkstätte
Kuhn,
Molkerei
Fernsprecher 6131 ,
Hausfahnen
strafte 66. Ruf 92624.
Massorin,
Lehen,
Schmctzcr,
Sonnenstrafte 3,
Speziai -Led»
Element,
nach
Otto
Sprechstunde
Bad Cannstatt,
76662.
.
F
24 373,
16.
strafte
Fernsprecher
Burkhard t,
Fritz
Stuttgarter
Selbstanserttzum
Biichsenstr. 82, rei33, Nauheimerstr , 47 I. Vereinbarung,
Bad Cannstatt:
Weimarstrafte
HandFahnensabrik,
von
gen
ntgt und sassoniert Döbel
13,
F 66231,
Schiaszlm.
.
Vahnhosstrafte
MichelielWohn
8i
Heinere!
Taschen
Fußstützen
—
Herren - und Damen, der, Paulinenstr , 47, schuhen,
mer. KUchen, Klein.
Mehner,
usw.,
FarnlllenbAder
hiite , billigste Be81376,
Ruk
Spezialgeschäft
gllnstige
Gutendergstrafte 82. Möbel.
Bandagen —
—
F , Meister , Kanal¬ rechnung.
Möbel- Butter . Käse, Nahm.
Preise .
Freibad HeilOrthopädie
strafte 9. Telefon
Horsettlelbblnden
Thomann,
Kellermann . Lange, Eier ,
drunnen , Möhr 4' Julius Hankh Nacht, 26329,
Hasssseeversand
aeschAfte
8.
strafte
Breitestr , II , Fernerquicke! d.
heiß
,
gen ,
»
—
StihI
.
I
K,
Leibbinden
23973,
sprecher
23,
Otto Kamer,
ein e- Ebcrhardstrafte
Maßgelchäft
vortcilhakt
und trlnkssertla
Maftanfertigung —
Hahn , Komplette
Lesen , Herde,
richtet.
Stuttgart -S ., FernS . Weber , FanaeisFufteinlagen —
Muslklnstr.
Ausstattungen , Ecke
Mokka-THermo. Lerchen14, Tejelon
bachstr,
Kachelösen
ge.
24713,
sprecher
Gummistrllmpfe,
Farben
spez . Hand¬
4», F. 64624, Dienst , Weiftenburg- 76683,
. u. Ehr !,
1884,
strafte
Tllbinger
grllndel
Ans » ,
gewissenhafte
harmonikas
und lacke
stophsirafte , F . 76638.
strafte 22. F , 71793.
Kranken.
Mieder — Bststen. tigung .
HandGardlnenFarben -Hägele
kassen-Lieferant
Halter —Leibbinden,
Sämtliche Marken.
harmonlkaHakteen
Möbel»
spannerel
'
Ernst“ . Weinststein
Spezial¬
Vogler,
Otto
Kalastris
Instrumente
llnterrlcht
ausstattuna
^
m'
Strahl
Ladner,
E.
Bandagistmeister,
geschäft
Kakteen.
in allen Preislagen,
Gardmenspaanerel
25888.
Ealwerstrofte 46.
Ernst - Weinstein.
gllnstige Rate »,ah.
Land.
Hohn » ,
Spezial - Gärtnerei,
Friedrich Mos » ,
Maier , Alcranderlungen , MustkStrafte 13 B, Kran,
Fenster¬
Obere
Degerloch,
strafte 69, Tel . 26381. Harmonika - Schule
groftc Auswahl,
Korsett , u. Leib, Wetnstrafte
-stell -Lieferant.
geschält Stöcker,
kenkasj
Olgamägige Preise,
Schweiz » .
reinigung
23. Te.
2.
Garten¬
Maftgeschäst
.
138.
-Erde,
strafte 133 b, Ruf
binden
76
Landhausstrafte
lefon
la Kakteen
HorsettFernsprecher 91421.
73723.
Huber , Gummi,
gestaltung
Falkertstrafte 39—41,
MaßaeschAsst
Ernst.
strilmxfe ,
Möbelhaus
MAhunterrlcht
Weinstein -Str . 26, Emil Brost . Katha.
Albert Thön , GorErich Latz, Hand
Hlnderwagen
Lang u . Braunhardt,
Stutt¬
tenmeistcr ,
kein Laden , Liefe- rinenstrafte 2 A b.
Harmonika . Schule,
Korsett -Maft -Salon,
Pfänder,
Maria
Silberburg,
rant sämtlicher
Tübinger Str , 43.
gart ,
Kinderwagen
Ehristophstrafte 3, i,
Wilheimsplatz , Tc. Fuschncidcn — An.
Ruf 76768.
Krankenkassen,
strafte 146 A.
A. Bollcrmann,
25297.
lefon
Auguslen,
proben
Karbana , Gene,
Liesch,
Stuttgart ,
1 Marquardt
Epple
strafte 6, F , 62131,
Karl Fester,
lelhbUcherel
Erich
Handschuhe
raioertretuna
strafte 28 ft
.KbnloStnlioart
Sartengcftalter,
, Maftani » . Leihbücherei . Dienst Möbel (neu und
Stelzig
slr. 58. Rot713OB
Sassen , Herde
gebraucht)
UmSieuanlagen ,
Blusen , Etrllmpfe,
Repara.
,
tigungen
Epeztalgellliäst
Buch" , Olgaündern , Pflege von Krawatten , Damenturen , Böheimstr , 9 am
Fische
Raisch.
Friedrich
Verkauf
und
An26737
.
Tel
strafte 33.
— Gärten . Langestrafte und Herrenwäsche,
F , 74267,
Kinderwagen,
gebrauchter u. neuer
Gebe. Krapf,
Siegfried Fehrle,
Korbwaren,
Säiaible , Bllchsen. MÖBEL
korsetts
Nr . 17, II,
^
Ecke
Spezialität:
Säfwabstrafte
13
,
Willi -Kirchhosistr
Gasherde
laufend
38.
strafte
Baus- u. KUcheogerlti
stlet . Markthalle.
Eutenbergstrafte.
fSteinstrafte ),
Spezialgeschäft fiir Eingang von Re » , GeorgHorlacher
13, f. 23109 Schloßstr . 63 B
Leonlurdsnlalt
Eor.
—
,
Korsetts
Foto - Apparate
ersäieinungen.
Handweberei
Kombinierte
Kinderwagen,
Ruf 66297
selets . — Bitstenhal.
Foto -Kirchhofs, ,
An . u. Verlaus
llrnonaden
Lisbcth Finkbeiner, ter , Grokenberger,
aller Fabrikate.
Rcmpe -Sihl » ,
da
Möbel,
gebrauchter
Reinhard,
vormals
Lorch,
Albert
Torstrafte 23. beim
Handweberei im
Hans
Wilhelm Kimmer,
E. Mayer,
Flaschueral 'v
17, Tagblatt .Turm.
Hermannstrafte
Kunstgewerbe,
Augustenstrahe 6 A. Sauptstätter Str . 87,
,D Inslallatlon . RotebUhlam Feucrsce.
86
837.
64
Hirschstrafte
Teleson
22163.
Augusten.
Kino ,
Fernsprecher
Kostüme und
straße >39, Rnf63097.
Oefen — Herde —
Ruf 23170.
strafte 91.
MAntel
Klavier - und
Malerarbeiten
Wasch elnrlchtungen
, Matratzen.
. ticttcn
MObcl
GeldschrankFiaschneret —
Foto - Ateliers
Harnuntersartenstr . 48
Wilhelm Säen,
Wohnzimmer usw.
Installation,
transporta
Mofthammer.
Georg
suchunaen
-WeinstetnErnst
nn- und Verkaut gtiastlast. Fernruf : 231B4
, Jäger , EftPhoto -Bolkmanu,
Strafte 84, setnste Malergeschäft . Rad.
-Kaiser
Stamm.
Möbel
Kurt
Paftbilder , Amateurlingcrstrafte 88.
13. Fern,
SpezialOptik
Wagnerstraße 28
Stuttgart , Neckar- Maftarbeit . Telefon lerstrafte
arbeiten , preiswerte
F , 28863.
Laboratorium
sprecher 29686,
strafte 48 B. Telefon 63372.
Bedienung , EftlinAdlerapotheke,
GeslchtshaarJos , Bleie «,
81686.
Massagen
gerstrofte 11 p. Ru!
Neue und
HrAuterhaus
Stuttgart , GymNömerstrafte 33,
entfernuna
Möbel,
gebrauchte
nasiumstrafte 18 a,
23321._
Paulinen .Drogerie
Glllhlichtbäd » in
Wilhelm Molt,
FotoAdolf Blicker,
Geflchtohaare ent¬
und außer Haus,
Willy BllHIer,
Ludwigstrafte 13.
Haushaltungsfernt mit Eleltro89. Frau
Fachgeschäfte
Fal.
6, Tele,
,
ifte
Ploetz
66 748, Postjtrafte
Fernsprecher
u. Kttchanartlk.
für Damen,
lyse
A.
23693,
79
fon
kertstrafte
^auliiteiistraft
Entwickeln , Kopte, Spezialistin
über freie Stellen,
Ella
Tllbinger
,
Barth
Vergrößern,
ren ,
Markt -Drogerie
An . und Verkauf
Maoschuhe
Stellengesuche , Un¬
Muitärstr , 97.
Rudolf Schmidt,
Albert Heft,
Paftbilder .
Strafte 3. Teleson terricht Verkauf oder
von Möbeln,
Seubert & Seih,
F . 62887,
Krcnprinzstrafte 11.
23634.
Lauten,
Hagele ,
Ludwig Kinti,
G , Widmann , LeonInhaber
Haushalvon
Tausch
F . 22677.
dold - und
schlagerstrafte 18,
Spezialist für zwie- hardsplatz
Dr . E. Viestng » ,
ll , F,
Haus - und
fungsgegonständen, Lirschstr,87 , F .23878. u . driegenähte Berg- 24
Sllberwaren
978.
Fruchtsarte,
KUchanaerAte
Familien - Anzeigen
u . Skistiesel . Alter
Trauringe , BrtlSflßmostHunstaller Art usw. linden
Postplatz 9.
geund
Neue
Belantschmuck,
Traubansaft
Paul Daimler,
handiunaen
Möbel,
brauchte
Umarbeitcn
stecke.
Kaserncnstrafte 81.
Mehlhandluna
erfolgreiche
Betten —Matratzen,
Ehr . BllHIer.
Frllchteverwertung
Reparaturen.
—
Schorndorier
Kolb, Emil
Möbel - Strober,
Stuttgart ,
Ernst -Weinstein.
Optik
Heilemann,
Eisenmöbel.
Spezialgeschäft
Fern,
Wilheimsplatz Nr , 8
Beachtung
strafte 14, Telefon Notebiihlstraße
Strafte 83.
83.
.W.
«Torstr
Stuttgart
Friedrich Weller,
13.
und
76734,
62726.
iprecher
g«gr. 1B47.
Fernsprecher 63323.
HelOmanaol
Teigwacen , SilberRubrik
in der
HHs.
96,
Pomol D .mb .H.,
Hunststop »erat burgstrafte
Grabdenkmale
MöbelElse Hamann,
F . 64981
Wllrttcmbergische
Mollenkogf
Wasch,
Transporte
Kunststopferei
Säcke, & Fischer, Heißmangel ,Schwab,
Obstoerwertung,
MletL. Barth . Stutigari,
gussenhause » . Tele, Friedhosstrafte 27 B. annahme46.,
Optik.
strafte
waschküchen
ton 81763,
Rotestrafte 36, Tele,
am Pragfriedhos.
W» h. Walter,
Umzüge
ion 27821,
Eber.
Stuttgart ,
Karl Stephan,
Lagerung
Elsbeth Leonhordt,
hardstrafte 33
Julie Steimle,
MIetwafchkÜche,
Ealwerstraße 18, II, Lciftmauaei,Trocken& Co .,
Bullinger
Leis,inangel , ElisaTeleson 26191,
Stepper,
Eugen
bethenstratze 42, pari.
pläue , Marienstrafte
Stuttgart . Gerber*
, -Rad.
12 A F .: 65 126.
Straße 1. Tel. 281 22 vptitcrmeistcr hinter
Hurswaren
13,
lerstrafte
Maria Postelt,
d Rathaus , F , 91633.
Earl Korne,
Marte Waibel,
Vorhangspaunerei.
E . Loft, Markt,
Spezialität:
Heiftmangel,
Heihnianael.
Emil Müller,
strafte 8. Teleson
Luowtgstrafte 8.
Perlmutterknöpi «,
Hohenheimerstr . U
387.
24
Korubergstcahe 45.
Wochenschrift
306.
63
1.
,
unserer
F
Sonnenstrafte
F . 23218.
- RUF 41409

Herren¬
kleidung

-nnd
Glas
GßMudeReiniQung

ErwiitMohr

Herde

2

Pfender
am Boilwerü

n

Kleine
Geschäfts*

- Bier- Wein
Mineralwasser
- Limonade
- u. Traubensaft
4lpsel

~Bcctyu
QebsäHUe

STUTTGART

13

PrivatAnzeigen

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fet +worte

Hausfrau

Süddeutsche

XIV

Kleine

Geschäfts
aus

Leben

tägliche

das

für

- Anzeigen

Worte Ober 15 Buch¬
16 Pfennig
staben

Stuttgart

A. Marauardi.
Uhren . Dokdworen.
Maschinentnops.
Schuhrcparatur
SchnelderelSchwarzwaldKarl Mink , Gaistöchcr, Weitzstickcret. Bestecke. M . Bosch.
Artlkel
Bad
Hauptstätterstr . 33. WSscheret,
burgftratzc 8 lbeim Wettznäherci . Stotf.
- Hirlau.
)107.
71
Ltebenzell
Futlerftolke Olgacckl und Gab- knöpfe . Kanlenstich. Fernsprecher
Vaihingen.
Dttro
Diisfen- Kalmbacher , Silber,
rchuinachcr, lenberg :
Alexander Eggerlh.
Neilanfertigunacn.
Teleson 78()43._
3. ftratze 04. F . 42788. burgstr . I37>. Fern,
Lhrtstophstratze
Spezial . Reparatur.
Karl Fernsprecher
Umarbeiten .
fprrcher 03020.
24991.
Ncuwalcherct
Werkslälle,
Schwinghnmmer.
Phönix , Serzogstr.
Schuhwaren
t.
Iohannesfir . 88.
—
Tübinger Stratze 81, Schreibtische
Strurnpl9/11. Laushall.
Nr
Ladenmöbel
Fernsprecher 70137.
reparaturen
Gold -, wälche, Barhänge.
Eugen Kätingcr,
Uhren -,
Mercedes - Schuhe
neu und gebrauch,
Spezialität : Stärk.
Ernst oom Brnck. Sttberwaren , Ivh
'SC 1«.
Neuanserltgungrn.
STUTTCrtHT ^ rHOnieSTflAS
Roinpel . Charlotten,
Wäsche. Tel . 02100.
vorleilhast im Sve- Ada — Ada . eigene Dortriiftratze 12.
Umarbetten,
Reparaturwerkstätte
stratze 13.
zialgeschäst
Tapezieren,
Damptwäschercl
Färber44,
Drtlnemay
Gutenbergstratze
Ktnimermonn,
TraubenUhren u. Gold- Köder.
Tapezieren . NeuFernsprecher 00210. Strurnplwaren
30. strotze 4.
1. Annahme¬
stratze
Tretz
Orthopädische
H.
.
waren
anscrtigungcn . Um- Bogelsangstratze
Banmann.
00304.
Johanna
Fernsprecher
. 41,
Garlenslr
Schuhe
stelle:
4.
.
Hnuplflätlersir
Polster,
ardcitcn v.
Ernst .Weinstein.
Nenatil «rti £iing von
Dcwrin.
möbeln .
Nut 28237._
32. bet der
Stratze
Uhren
.
Elellr
.Paul ftlntbclnct.
Frauenstr . 9. FernWaschMarienftratze.
— Tischnhrrn —
orthopädischer
fprccher 73071.
maschlnen
Armbanduhren.
Schnhmachermeistrr.
— Vorhänge,
Mafchtnenftrtckeret.
Umarbsifßn
Wldmann,
A.
Spezialität : Panzer,
Strunipsreparatnr.
.Tapezierarbeilen
sämll
Vcttsteilen Schuhhaus
Die Waschmaschine
TUblngerstr . 32.
NotebOHIsohlen .
Heinrich BUhler
20.
Pateutröfte —
Aiiguftenstratze
70708. iiurvomFnchgelchäst
Fernsprecher
strntze 49 a.
Vehrlich.
52 - Ruf 27196
Matratze » —
OlgastraBe
Heinrich Fehrte,
Steppdecken,
Stuttgart -S .. Wtt.
Vegetarisches
Tapeten
z.
Stuttgart- S. TilDinQer Straße 16 Fernspr. 222Q2
sechs Putzlrauen
ln
Orthopädische
zahlbar
Helmsplatz 13 a,
Speisehaus
und Linoleum
Monatsraten.
Schuhwaren
Wohnungs¬
Fernsprecher 23208.
Seifert , Katharinen,
reinigen
— Reparaturen . —
R . Schcchtcrlr.
Eprztalgeschäst
Ncsorm -SpeiseHaus.
Schuh«
ftratze 21.
Fritz Förstncr.
LhasoHo-Schnhk
Gastet. David . Charlotten,
Gnstav
Emil Gramm,
Putz , und wasch- initandtetiung
orthopädische MatzTelefon 91307,.
10 stratze 8.
Masianfertignn ^.
Psarrstratze
Wenzler.
Waschmaschinen —
srauen ,
ansertigung . diosrnSchuh, <SiegIehaus >.
Albert Bumm,
—
Reparaturen
Silberburgstr . 141. Richard WeNH8us?r. erstklassige
strotze 4.
-,
Vernicklungs
rrparaturen . Thar,
Lauches, Sessel.
Teleson 621126.
Bermtetungen.
äRüfianfcrfiflu itfl,
Verchromung«
. 15, Fern,
Tapezterarbelten,
.Weinstein.
Tepplch. I3ft. lottenstr
Ernst
öuuptftnttccftc
Anstalt
sprecher 29499.
PatentRadio
Aorhänge ufw.
kunststopierel
Stratze 23 A,
matratsen
Aenanserttgung.
Fernsprecher 71037.
» & Icutter,
Masianferttgu hq
Frt
F. Stilb. Renan,
W. K. Krebs,
Prima Ausführung.
Wurst . TO- Inhaber
Frau
eparaturen,
R
Hermann
lagen . Reparaturen.
Rieker .Spieß,RheinFabrikation.
Olgastratze 04.
41. Kntppcnderg
btiigerstrutze 0. Te. Ieutter .
•BiUn Witzmann,
Berchro.
41.
berger . Silderburg.
Reparaturen,
Lanptstütterstr . 115, Fermprecher 20923. Anguslenstratzr
lefon 24900.
jeder Art.
mung
IW. FernFernsprecher 627,21. Leonhardsplatz ifi
ftratze
Telefon 7109(1 - in
Bermtetungen.
Vad.
beim
Reuantcrltgungcn.
c.
47
Ludwigstratze
62013.
fprecher
Albert Ärrre,
beste,
allen
Hoden ln
TepplchBarth , StörUich.
607,92.
Umarbeilen . Paul
Ernst .Weinsteinu, Tetekon
re » Fachgeschäften. Fahrbach . RotebilhI- abteit .,
Postvtatz
Reparaturen
für
Pantherfchuhc
Scldenbander
Stratze l4. F . 70188.
-Peinigung
Vorhangftratze 121, Fern, Teleson 04040.
empfindliche Flitze.
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Hausfrau

Süddeutsche

in meine Stadt verschlagen wurde . Wie wir uns
beide darüber freuten ! vaß wir uns nun jeder¬
zeit mit Rat und Tat , immer unter Unter¬
stützung unserer „Hauesrau " zur Seite stehen,
ist klar . Also, Gretel Öffnet mir eilfertig die
Tür , „Zch bin beim Linkochen !" rust sie mir ent¬
"
Gewiß werden mir viele der „Hausfrau
gegen und ist schon wieder in der Rüche ver¬
leserinnen beistimmen , wenn ich iage , daß die
. Aus dem Rüchcntlsch steht eine große
schwunden
uns
für
schönste
gegenwärtige Zeit wohl die
Stachelbeeren : parademäßlg
gesäuberter
Schüssel
vom
Hausfrauen ist. Gilt es doch, recht viel
, inmitten eine große,
daneben
Gläser
blanken
die
Segen des Sommers clnzuheimfen , die fcwciiigen
mit Zucker Grete läßt sich beileibe
Tute
blaue
Flaschen,
,
Gläsern
Früchte und Gemüse in
nicht stören , wir sind das so voneinander ge¬
Töpfen und Tonnen für den langen Winter halt¬
wohnt , wenn wir Arbeit haben . Bedächtig füllt
bar auszubewahren . Und mit Stolz stellen wir
sie die Beeren in die Gläser , gibt immer wieder
sest, daß der leeren Gesäße immer weniger
eine tage Zucker dazwischen, Ra , denke ich, der
immer
sich
werden , während der vorratsschrank
Zuckerbcuteel ist ja schon ganz schön naß ! Rach
mehr füllt . Wie werden unsere rieben wieder
einer weile des Zujchauens sage ich: „Grete , bist
„schleckern" , wenn wir die vielen Herrlichkeiten
überzeugt , daß du das so richtig machst!"
du
im Winter aus den Tisch bringen!
verblllsst schaut sie aus : „Ra klar !" ant¬
Ltwas
verstanden
Natürlich will das Linmachen auch
wortet sie in ihrer reizend burschikosen Art , Va
sein, Voch es ist gar nicht einmal eine so große
haben aber ihre Argusaugcn das neue Heft der
riebe
und
tust
-mit
Runst , wenn man vor allem
„Hausfrau " entdeckt , das aus meiner Hand¬
unserer
daran geht . Ferner haben wir sa auch in
tasche hervorlugt, " Dder hal 's hier drin schon
„Hausfrau " in der allergrößten Not immer eine
was Reues ! will sie wissen und greift
wieder
Helferin und Beraterin,
den seuchten Händen nach dem Hest,
mit
schon
einmal
sei
An einem selbstcrlebten Beispiel
" sage ich da , „Meinst du nicht,
mail
„Moment
das Wort „Sparen beim Linmachcn " behandelt,
ist, wenn du dir den Zucker
vorteilhaster
daß es
Vas hört ja wohl eine Hausfrau immer gern,
Schüssel schüttest ! Zunächst besaubere
eine
in
be¬
die
sowieso
ja
erfahrene Hauejrauen haben
hälst du einen sauberen Beutel , Vie Gemüsefrau
stimmten Kniffe beim Linmachen schon heraus,
nebenan ist sicher glücklich, wenn du ihr gelegent¬
wird
„Man
:
sagen
Recht
mit
man
Vach oft hört
lich mal ein paar solcher Beutel verehrst , Vieser
Nomine
!"
aus
nie
lernt
alt wie ein Haue , man
ist ja schon so naß von den vielen , unver¬
hier
selt¬
ein
ich da neulich zu meiner Freundin , Ls ist
meidlichen wassertropsen : und was meinst du,
samer Zusali, daß Gretel durch ihre Verheiratung

Eine Frau
muß alles bedenken

wieviel Gramm Zucker dadurch . anbacken ", die
du dann ganz bestimmt mit dem Beutel wegwirsst . Wenn du den Zucker in einer Schüssel hast,
kann dir das nie passieren !"
Grete besinnt sich gar nicht lange ." Ratllrllch
hast du vollkommen recht. So eine gute Zdce kann
natürlich auch nur deinem Ropsc entstammen !"
teider muß ich das iob zurückwclsen, Venn
einen derartigen Vorschlag las ich vor vielen
Zähren einmal in einem Linmachehcst der . Ost¬
deutschen" und habe immer zu meinem Vorteile
danach gearbeitet.

Zu den Nodellen

der Rückseite

iinda -Schnitt für
\l 1588. Hosenrock-Rostüm ,
12 bis 1-1 und für H bis 16 Fahre erhältlich.
E 1781. Schulkleid mit seitlicher passentcilung,
iinda -Schnitt für 8— 10. 10— 12 Fahre erhältlich,
E 1797. Praktisches Schulkleid . iinda -Schnitt für
8 bis 10 und für 10 bis 12 Fahre erhältlich,
M 7970 . Sportanzug mit Rnickerbockcrs iindaSchnitt für 12 bis 11, 11 bis 16 Fahre erhältlich,
E und M 8862 . Mantel für größere Mädchen,
iinda -Schnitt E für 10 —12, M für 12— 11 F, erh,
E 8901 . Mädchenmantel in taillierter Form , iindaSchnitt für 8— 10 und für 10 —12 Fahre erhältlich.
E und M 8923 . Mantel mit abstechcndcm Besatz.
iinda -Schnitt für 10— 12 u, für 12— 11 Fahre erh,
E und M 8929 . Backsischmantel. iinda -Schnitt E
für 10— 12 Fahre , M für 12— 11 Fahre erhältlich,
K und E 9127 . Sporthemd . iinda -Schnitt K. für
1- 6 -8 F,, E für 8— 10, 10— 12, 12— 11 F, erh,
M 9903 . Rleid aus einfarbigem u, kariertem Stofs,
iinda -Schnitt für 12— 11, l -l — 16 Fahre erhältlich.
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