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« Hausfrau

Freitag : äomatenfupp «. — Pfannkuchen mit
Kompott.
Samstag : Dchfenfchwanzfuppe. — Speckkartoffeln
mit Griebenwurst . — Rettichquarg.

Die

Hausfrau

in etwa zwei Zentimeter große Stücke teilen
und ein« braune Mehlschwitze hersteilen , di« mit
Fleischbrühe abgelöscht und pikant gewürzt wird.
Rach viertelstündigem
Köcheln kommen die
Gurkenstückchen in die llunke und sollen noch
zehn Minuten mltkochen.

Rezept «:
Zwlebelfupp « mit Rahm . Line helle Linbrenne
löscht man mit Würfel « oder Fleischbrühe ab und
reibt eine groß« Zwiebel hinein . Auch ein dis
zwei lSffei Sago hineinrühren und glasig kochen
lassen. Mit einem Ligelb und etwas Rahm ab«
Sonntag : Hühnerbrühe mit Suppenklößchen . —
ziehen, und einen kSfsel geriebenen Käs« über¬
Rahmbraten . — petersilienkartosfeln . — Bunte
streuen.
Salatschüssel . — Himbeerschaum mit Gebäck.
Krautrollen mit Reis , die guten KohlblStter
Montag : Zwiebelsuppe mit Rahm . — Brat«
Heist überbrühen und abtropfen lassen. Beliebig
Würstchen. — Gelbe Rüben mit Bröckele. —
viel Reis mit Zwiebel und Butter anrösten , einen
Kartoffelbrei.
rSffel
ilomatenmark
dazugeben
und körnig
Dienstag : Flädlesuppe . — Ueberbackener Blumen¬
quellen lassen. Erkaltet wird der Reis in kleinen
kohl. — üalerkartosfeln.
Häuschen auf die Blätter geseht, dies« gerollt und
..
. zugebunden
,
und dicht nebeneinander
in der
mit kleinen Gurkenscheiben gefüllt . — Kraut « Pfanne mit etwas Brühe gedämpft , verfeinert
rollen mit Reis .
wird die Fülle noch durch etwas geriebenen Käse.

Rettichquarg . Lin halbes Kilo Speifequarg wird
mit etwas Salz und Süßrahm oder Sauerrahm
schaumig gerührt und «ln großer weißer Rettich
hineingerieben . Sechs Blatt
weiß « Gelatine
werden zerschnitten , in leicht erwärmtem Wasser
angerührt , bis sie vollständig ausgelöst find und
unter die Duargmasse gezogen. Line Form kalt
ausspülen und die Masse hineingeben . Rach dem
erstarren
stürzen und hübsch mit Schnittlauch
und üomatcnstllckchen verzieren.

kocht:

Donnerstag : Sauerampferfuppe . — Weckenknödel.
— Durkengemüse . — SdMeinskoteletten .

Unser Titelbild zeigt:
Marika Rökk,
die in ihrem neuesten Film „Hallo , Janine !“
durch Gesang , Tanz und Humor wieder alle
Herzen gewonnen hat .
Aufn.: Uta - Baumann

Gurkengemüfe . Zwei bis drei lange Schlangen«
gurken schälen, halbieren und entkernen . Dann
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— Koks — Briketts
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Briketts / Koks - Brechwerk

Tannenberg

/ Siebwerke
für Kohlen , Koks,
/ Eigener Fohr - nnd Auiopark

Rätsel

und Fragen

um eine große Entscheidung

wichtig
für alle Abonnenten

dit seit JaArenj5e *väntien\

der Versicherungs -Ausgabel

Lin neuer Tatsachenbericht

Immer wieder erhalten wir folgende
Anfrage:
Was geschieht , wenn ich mehrere VersicherungsZeitschriften beziehe und ein Unglücksfall oder
Sterbefall eintritt ? Hier ist die Antwort : Es wird
immer die satzungsmäßige
Versicherungssumme
für jedes Versicherungs -Abonnement
ausgezahlt.
Nur zwei Abonnements auf unsere Versicherungs¬
ausgabe
schließen
eine
Doppelleistung
aus.

DER

von General A. A. Noskoff,
s. Z. im Generalstabe der
30 shk. 0 .?0. 60 Stck,125

'

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main
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A.d. Konstabler Woche
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La Jana
Attila Hörbiger
Christi Mardayn
Karin Hardt
Hans Moser
in

Menschen
vom
Variete

Kaiserlichen

Drei Helfer
für fleißige Frauenhände:

Ankün¬
digungen

Olympia

ErhSItlkjh nur in

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

2 . LindaHandarbeitsmuster
3 . LindaBügelmuster

In der Rubrik

Kleine
Geschäftsund

PrlvatAnzeigen
unserer
Wochenschrift

NEUE

1 . LindaSchnitte

Sn unsere
erfaloreidie

direkten

Ucden Dienstag
Überall für 20 Pfennig

voftabonnenten

Wer für den Monat September unser Blatt noch nicht bestellt
hat , versäume nicht, den belsolgenden Bestellschein sofort
auezusüllen , denn nach dem 2b. d. M. berechnet die Post,
falls di» zu diesem ilermin da« Abonnement nicht er¬
neuert worden ist, eine verfpätungsgedühr von 20 Pfennig.

Eine Bestellung auf die Berflchernaasaasgad , ist Nicht an
fsatcia aa »ta Scitag , u richten
Hteidarch bestelle ich ad 1. September

di» Post,

ISS»;

1 C( taM>liir »Sllddeutlch « Hanssraa -, Aasgad » A, oha » Schatttmafterdagea
»um Preis » von 1,80 Mart monatlich ausscht . Zustellgebühr
t Ctcaiflat . « stddeutsch, ßausfiau *, Ausgabe B, mit Schutttmusteedogen
»um Prell « von t,7ll Mart monatlich ausscht . Zustellgebühr und ersuche
um wöchentliche Zustellung durch den Brtestrllger
«am «:

Ort ; .
Stratze und Rr .r
— — Ausschnetden und unsranltert tu den nächsten Brsestaften werten
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Russischen
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Stuttgarter

Die

Nachbarn
lieben
und das BGB.

Nur mit Rücksichtnahme

und Duldsamkeit

Antwort:

läßt sich gute Nachbarschaft

halten

Während der Begriff „Freundschaft “ in unser » Gesetzen nicht berücksichtigt wird , ist
beikommen
die Nachbarschaft schon eher eine Sache , der man auch mit Paragraphen
kann . Allerdings — das muß immer wieder gesagt werden — läßt sich mit gesetzliche»
Bestimmungen allein keine ideale Nachbarschaft erzielen , wenn die wichtigsten mensch¬
lichen Eigenschaften , gute Erziehung und ein gewisses freundliches Entgegenkommen,
fehlen . Dagegen ist eine gute Portion Duldsamkeit im Gesetz festgelegt , das heißt
also : wenn wir uns nicht auf eine einsame Insel zuriiekziehen , so werden wir irgend¬
welche kleinere oder größere Belästigungen , die sich nun einmal aus der Abwickelung
des Alltags , aus der Arbeit und auch aus dem Vergnügen ergehen , auf uns nehmen
müssen . Wobei wir stets zu bedenken haben , daß wir selber ja auch keine Engel sind,
daß auch unser Kamin raucht , wenn wir kochen , und daß auch unser Staubsauger
brummt , wenn wir die Wohnung säubern . Wir wollen nun eine Reihe von Fragen,
die uns in der letzten Zeit zugegangen sind , beantworten,

Schatten
auf den
Gemüse¬
beeten

trennen . Das ist nun alles gut und schön . . .
aber ! Unsere Nachbarin nimmt in ihrem Garten
hei schönem Wetter Sonnenbäder , wobei sie
nur mit einem Badeanzug bekleidet ist . So
im Licgcstuhl . Da ich
liegt sic stundenlang
hcranwachscndo Söhne habe , ist mir die Sache
mehr als peinlich . Ich habe die Nachbarin ge¬
beten , sich doch ein leichtes Kleid mit kurzen
jedoch,
anzuziehen ; sie behauptete
Aermeln
der Arzt hätte ihr verordnet , möglichst den
ganzen Körper von der Sonne bestrahlen zu
lassen . Ich empfahl ihr , dann in eine Bade¬
zu gehen , worauf
anstalt mit Damenabteiluiig
sic meinte , das sei ihr zu umständlich , wenn
sie die Sonne im Garten haben könne . Kanu
ich ihr nun durch das Gericht dies Verhalten
verbieten lassen , ich meine , das wäre öffent¬
liches Aergernis.

so genießen meine Gäste (lauernd den lieb¬
im
lichen Anblick der weißen Kissengebirge
Er¬
Fenster . Freundliche
gegenüberliegenden
mahnungen helfen nichts . Kann ich gegen die
Nachbarin irgendwie Vorgehen?

Sie haben doch ein wenig zu altmodische An¬
sichten, die gewift auch von Zhren Heranwachsenden
Söhnen nicht geteilt werden, die fugend ist doch
heute vom Strandbad und vom Sportplatz so
daran gewöhnt, Männer und Frauen in Bade¬
anzügen zu sehen, daß Zhren Zungen bestimmt
nichts daran aussäiit, wenn die Nachbarin sich im
Badeanzug in ihren Garten legt. Natürlich wäre
es nicht zulässig, im Badeanzug über die Strasie
zu spazieren oder eine Gaststätte zu besuchen; in
einem privatgarten aber braucht man doch keinen
strengeren Maßstab anzulegen als in einem össentlichen Strandbad , vermeiden Sie es nur , sich in
Gegenwart der Zungens über die Nachbarin aus¬
zuhalten oder zu entrüsten, denn dann würden
sie vielleicht plötzlich eine Sache anstößig finden,
die ihnen bisher äußerst harmlos vorkam.

Ein Kind
fiel in die
Regentonne'

'mm.

spielte
meines Nachbarn
Das Töchtcrchcn
kürzlich mit meinem Jungen in unserni Gurten.
Ich mußte eine notwendige Hcsorgung machen,
Mein Nachbar hat vor einigen Jahren in der
sah aber , daß der Nachbar in seinem Garten
Nähe der Grenze einen Baum gepflanzt , der
arbeitete . Als ich zurückkam , war folgendes
uns , je mehr er wächst , das Licht für unsere
geschehen . Das kleine Mädchen hatte au der
fortnimmt . Die Zweige ragen
Gemüsezucht
gespielt , das Gleichgewicht ver¬
liegentonne
schon weit über den Zaun herüber , auch sind
durcliGebiet
unser
auf
loren und war hineingefallen . Mein Junge
schon Wurzeln
schrie fürchterlich , worauf der Nachbar natür¬
gedrungrn . Hierdurch „wird unsere Gemüsezucht
Antwort:
lich eiligst herbeilief . Dabei brach er ein
ganz erheblich beeinträchtigt . Können wir den
Falls die Nachbarin die Betten nicht zu Zeiten großes hoch in den Zaun , lief quer über meine
verklagen , daß er die herüherNachbar
klopft, wo dies polizeilich untersagt ist, sondern Gemüsebeete und holte das Kind glücklich und
ragendcu Zweige beseitigt?
sie nur einfach am Fenster liegen läßt, können lebend aus der Tonne . Dem Kinde ist zum
Antwort:
Sie nichts unternehmen. Ls handelt sich zwar Glück nichts geschehen , worüber ich natürlich
Beeinträchtigung, ebenso froh hin wie die Eltern , die mit dem
Line Klage ist in diesem Kalle nicht notwendig. hier um eine sogenannte ideelle
Va¬ Schrecken davonkamen . Nun hat der Nachbar
Sie können sich selber Helsen, wurzeln eines also um eine Verletzung des Schönheitssinnes.
Baumes oder Strauches , die vom Rachbargrund- gegen läßt sich leider mit gesetzlichen Maßnahmen sich zwar bereit erklärt , den Zaun , der gemein¬
nicht Vorgehen. Sie müssen sich also schon irgend¬ schaftliches Eigentum ist , wieder hersteilen zu
stllck Hereingedrungen sind, können Sie , ohne lange
fei es, daß Sie eine Marquise lassen . Er lehnte es aber ah , mir den Schaden
zu fragen, abschneiden und behalten. Vie Zweige wie anders helfen,
Anblick verbirgt und das
den
an den lleeten zu ersetzen . Ich verlangte nicht
die
anbringen,
den
Sie
wenn
,
dürsen Sie erst dann abschneiden
des
während
Sie
indem
oder
,
einmal Geld , bat ihn nur , mir aus seinem
ermöglicht
lüften
Nachbar vorher ausgesordert haben, innerhalb
rasch wachsende Garten Pllanzen zu geben und diese ordnungs¬
einer angemessenen Frist die Zweige zu beseitigen, Sommers am Fenster ein paar
gemäß einzupdanzen . Darauf will er sich aber
und er diesem verlangen innerhalb der Frist nicht Rankgewächse ziehen.
nicht einlassen . Kann ich von ihm Schadens¬
nachkommt. Ver Ligentümer eines Grundstückes
Die
ersatz verlangen?
darf von diesem Recht nur Gebrauch machen,

wenn die wurzeln oder Zweige sein Grundstück
beeinträchtigen. Vas ist ja bei Zhnen der Fall,
da Sie sestgestelit haben, daß Zhr Gemüse nicht
mehr so gedeiht wie bisher.

Die Federbetten

im Fenster

Ich habe eine Wohnung , deren Fenster sämt¬
lich hofwärts liegen . Meine Nachbarin hat nun
die schlechte Angewohnheit , von früh bis spät
ihre Betten zu lüften , ganz gleich , oh das Werk¬
tag oder Sonntag ist . Bekomme ich nun am
ein
öffne
und
Besuch
SouutagUachmittag
Fenster , was ja im Sommer unvermeidlich ist,

i

Nachbarin
im

Badeanzug
Wirhaben uns
iu einem Vil¬
ein
lenviertel
mit
Häuschen
Garten gekauft.
Der Blick zu
den Nehengärten ist vollkommen frei , da nur
niedrige Zäune aus Mascheudruht die Gärten

Antwort:

Ls war des Vaters gutes Recht, seinem Kinde
so schnell wie möglich zu Hilse zu eilen: in diesem
Halle darf auch fremdes Eigentum betreten und
Schaden angerichtet werden, wenn dies zur Ab¬
wendung einer drohenden Gefahr notwendig und
der drohende Schaden gegenüber dem Schaden,
der dem Ligentümer erwächst, unverhältnismäßig
groß ist. Sobald ein Nenschenleben bedroht ist,
spielt natürlich ein etwaiger anderer Schade gar
keine Rolle, mag er auch noch so groß sein. Sie
können aber nach § - 04 Satz r VGV. Ersah des
entstandenen Schadens verlangen.

„Ich schwing
' mein Rindiein sänstiglich,

Aufnahmen : Hans Retztaff <2), Schaarschuch <2>

Und winds in üllchlein jieißigiich.
Vas Häuptlein soll auch höher liegen,

Aus der Altenburger Gegend stammt
diese Wiege, die über 100 Jahre alt ist

Rechts:

Im Walsertal werden noch heute die
kleinen buntbemalten Wiegen benutzt

Mylensthen

erste

Venn der leib, dann sollst du's wiegen,
Hin und her, doch sanft und leis'
Sing' auch dazu ein' süße Weis' !"
die urtümlichste Wiege, wie sie die Zigeuner
und Isländer heute noch im Gebrauch haben, ist
das aufgehängte iluch. Vieser Hängemattenwiege
begegnen wir auch jetzt noch in manchen ileilen des
^rankenwaides
, während die Bauern Niederdayerns eine „Schwinge" mit vier Seilen an
einem Balken unter der decke befestigen
, die in
verwandtschastlichen Beziehungen zu jener aus
iliichern und Betten gebastelten „Schaukel" der
Riesengebirgler steht. Auch die Lauhener Gegend
(Lausitz
) kennt die üuch-Hängematte
. die von vier
in die Lide gerammten Stäben — von denen je
zwei sich kreuzen— getragen wird.
Zn Puerfurt und Umgegend ist die Wiege nie
recht heimisch geworden
, dort beherrscht der
Waschkorb das tzeld, beziehungsweise die Rinder¬
oder Schlaskammer.
Zm lechrain ist das „Gautschen
" zu Hause. Man
spricht von der „Gautsche
", während sich in ilirol
und Steiermark die beliebteste Wiegensorm
herausgebildethat, das „Heidi" oder „Heiderl",
die bäuerlichen Schnihkllnstier versahen die Wiegen
zum Schuhe des Rindes mit Sinnbildern, 2ierornamenten, Vrudensüßen
, Runensiguren
, Segens¬
sprüchen und Sonnenrädern als Ursprung der
lebenskräjte. Ls hat sich auch heute noch die Sitte
erhalten, ein Bündel mit neunerlei geweihten
Sie
Rräutern und einen sogenannten Benedieturpsennig an die Wiege zu hängen, viele Mütter
ist in Aufzeichnungen verschiedenster Art auf die haben zu den handwerklich schön gestalteten Wiegen
Nachwelt überkommen und hat sich bis ins gotische auch noch eine ebenso schöne Innenausstattungan
Mittelalter behauptet
. Schon im iz . Jahrhundert jeibstgewebtenund gestickten Rissen, Vorhängen
gab es in Deutschland wiegen, die den heutigen und decken gesellt.
Wenn wir einen Blick in die Ruiturgeschichte
sehr ähneln.
Unsere Museen und Schlösser bewahren sowohl der Wiege werfen, entdecken wir, daß auch für
schlichte Rastenwiegen aus Bürgerfamilien
, volks¬ den Humor gesorgt ist. Bei den oberbayerischen
handwerkliche Meisterstücke mit Rerbschnihereien Bergbewohnern herrschte früher die seltsame Sitte,
bäuerlicher Herkunst
, neben solchen aus der Zeit die Wiege derart in Bewegung zu sehen, indem
des Barock mit feiner üppigen Prunkentsaltung. man mittels eines Strickes diese mit dem
Schwanz einer im Staii befindlichen Ruh in Ver¬
Ueber Wert und Unwert des leichten Schwingens
bindung brachte
. Wo Ställe sind, sind auch
der Neugeborenen
, als Beruhigungs- und Lin- fliegen, die das Vieh belästigen
, das seinerseits"
schläferungsmittei
, find sich die Gelehrten nicht zur Selbsthilfe greist.
immer einig gewesen. Cunina hieß die Wiegen¬
Vas wußten auch die Dberbayern. Ihr Patent
göttin der Römer. Sie schützte die Rinder vor der sollte
sich bewähren, die Rühe verjagten mit
Macht des bösen Zaubers, die Wiege und das
dem Schwanz die tziiegen und setzten gleichzeitig
Wiegen stand unter einem günstigen Zeichen
, der die Wiegen in äußerst lebhafte Bewegung. Vas
berühmte römische Arzt Galen (verstorben roo heißt in
Wahrheit, zwei tzliegen mit einer Riappe
n. Ghr.) empfahl eine mäßige Bewegung der schlagen
. Zn gleicher Art nutzten auch manche
Säuglinge auf den Armen der Mütter oder in Aelpler die
äriebkrast der Wasserfälle aus, um
der Hängematte als schmerzstillend
. Vor Heftig¬ ihre Rinder zu wiegen, indem sie die „Heidi" mit
keit dieses Schwingens warnte Galen indessen—
dem Schwungrad in Verbindung brachten.
und das mit Recht.
daß man sich davor hütet, die leere Wiege zu
Zn Roßlins Hebammenbüchlein aus dem Zahre
schaukeln
, um es „dem Rinde nicht anzutun", ent¬
156, findet sich folgender sinniger Vers:
spricht einer alten Wiegenweisheit.
Auch die deutsche Sage hat sich neben der
Spruchweisheitdie „goldene Wiege" erkoren
. Zn
verschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes sollen
goldene Wiegen in der Lrde verborgen liegen, so
in lauenburg,
' im Weinberg zu Hiddesacker(Hihacker
), bei Bohnert a. d. Schlei, bei Wadekath in
der Isenburg, im Heiiiggeistbusch bei Linbeck
, im
Schildturm und in der Aitmark. Zm Schildturm
bei landau a. d. Zsar war in der Rirche eine
silberne Wiege ausgestellt
, welche unfruchtbare
grauen in Hoffnung aus Rindersegen schaukelten,
diese Wiege so» aus heidnischer Zeit stammen und
den drei Rornen angehören
, welche über Geburt
und lebensschicksai entscheiden.
die goldene Wiege von Hihacker so» eine
Hinterlassenschaft der Zwerge sein und jedes Zahl
zu Zohann! zwischen eins und zwei Uhr nachts
sichtbar werden, wer sie holen will, darf nicht
sprechen.
die goldenen Wiegen der deutschen Sagen und
Märchen treten meist in Gemeinsamkeit mit ver¬
Der Webstuhl wiegt das Kind. Von der
sunkenen Burgen, weißen grauen und geheimnis¬
Wiege geben Stricke zum Webstuhl, sobald
er in Betrieb ist, wird die Wiege bewegt vollem Glockengeläute aus der Lrdtiefe in Lrjcheinung. . .
Linkst
„droben am Berge, da wehet der Wind. . .
Bei den Banaler Schwaben in Rumänien
da sitzet tzrau Holde und wieget ihr Rind!"
linden wir die Wiege wie in der 1leimat
M a r ! e I u 1j c Henniger

Lagerstatt
: Wiege

„Der Schlaf in den ersten sechs
Renaten des lebens ist ein heiliger
Schlaf. Lr ist die Werkstätte der
immerfort schaffenden und bildenden
Ratur."
Huseiand.
!e Urwiege des neugeborenen Menschen war zu
allen Zeiten bei allen Völkern eine rein natür¬
liche, aus den Armen der Mütter geformte. Daran

hat sich bis heute nichts geändert. Auch der
mütterliche Rücken versah bei manchen Völkern
und versieht bei Grönländerinnenund ilungufinnen immer noch die tzunktion einer Wiege.
Die Geschichte der handwerklich hergesteliten
Rorb-, ^>änge- oder Rastenwiege selbst ist mit der
Geschichte germanischer volksstämme in kultureller
und künstlerischer Einsicht aufs engste verbunden,
ein schönes Symbol des Familienlebens
, das nicht
nur in Museen, sondern gleichermaßen in Zamilien
als Lrbgut erhalten geblieben ist.
Nicht die ^eümuide der pfahibauern
, sondern
die aus Hol; gezimmerte Rusenwiege ist — wie
ihre Bezeichnung „waga" — germanischer Her¬
kunft und nicht von anderen Völkern übernommen,
die altgermanische tzorm aus Radbögen stehend,

Haartracht

Der Komponist , nach dem eine

benannt

wurde!

So zeigt ein Stirn
den Komponisten
Mozart , nach dem
der „MozartzopP'
seinen Namen hat

Das ist j
G es,d "

mac'c/ieo/1afi

In

sehen

schüchternen Anfängen
wir jetzt wieder eine Frisur , die
früher schon einmal modern war:
den Mozartzopf . Warum man sie
eigentlich nacn dem Komponisten
benannt hat , Ist völlig rätselhaft.
Denn diese Art, das Haar zu fri¬
sieren , war Im 18. Jahrhundert bei
den Männern allgemein beliebt. Sie
entwickelte sich aus der Perücke,
die — besonders für die Soldaten —
zu unbequem war . Man steckte zu¬
erst die Haare hinten in den soge¬
nannten Haarbeutel und band sie

Eine Variation der neuen Frisur.
Ein Teil des Haares wird geflochten
und endet mit dem übrigen in der
durch eine Schleife abgebundenen Rolle

später mit einer Schleife Im Nacken
zusammen . Heute sind es nicht
mehr die Männer , sondern die
Frauen , die dieses Zöpfchen tragen,
und man muß sagen , auch Ihnen
steht es gut zu Gesicht . Das aus
dem Gesicht frisierte Haar bildet
einen schönen Rahmen , der nur
durch das Zöpfchen unterbrochen
wird. Abgesehen davon , daß diese
Frisur kleidsam Ist, hat sie noch
den Vorzug, leicht gemacht zu
sein, und diese Tatsache dürfte
wohl für viele ausschlaggebend
sein , die neue Mode mitzumachen.

Aufnahmen t Dillan <Z>, Haen &en,
HlslorU ' Photo

3x
jugendlicheModh

kheschliestung die „io" erreicht

und damit die

Wartezeit erfüllt hat.

Und was heißt „Anwartschaft “?
Vie Anwartschast must bis zum Beginn des Ka¬
lenderjahres der Shejchliestung erkalten sein, was
bedeutet das ! Vie Anwartschaft ist erhalten, wenn
vom zweiten Kalenderjahr der Versicherung an für
die Kalenderjahre 191L bis 1944 je vier Monatsbeiträge und vorn t . Zanuar 1944 an für jedes
Kalenderjahr mindestens sechs Monatsbeiträge ent¬
richtet sind.

Modelle ; Staat ). Modellwerkstätte Plauen

Jugendliches Abendkleid mit

königsblauem Samtspenzer
und weitem Rock aus bunt
kariertem Taft mit zwei Ab¬
schlußvolants am Rocksaum

Kann man „nachkleben “ ?
Aufn . i Berkc

Beiträge, die an der Wartezeit oder Anwartfehlen, dürsen unter gewissen voraussehungen
nachentrichtet werden, wenn lücken vorhanden sind.
Nämlich dann, wenn noch nicht zwei Zahre seit
dem Schluß des Zahres verflossen sind, für das sie
gelten sollen. Hat eine Angestellte das Pech ge¬
habt. daß ihr Arbeitgeber ihre Beiträge zwar am
Gehalt abzog, aber die Marken nicht klebte, trifft
sie also kein verschulden, so kann sie sogar noch
für vier Zahre nachkleben
. Hür di« Kalenderjahre
,942 bis 1947 dürfen psiicht- oder freiwillige
Beiträge noch bis zum 41. Dezember 1941 ent¬
richtet werden.

schast

Und nun die Hanptsaehe : die „Marie“ !
wieviel Geld bekomme ich! Vie Hälft« aller ge¬
leisteten Beiträge wird erstattet. Hat eine An¬
gestellte sich freiwillig weiter versichert, jo daß
sie also allein die kosten für di« Marken zu
tragen hatte, so erhält sie trohdem nicht den vollen
Betrag zurück, sondern auch nur die Häiste. Ls
besteht kein Anspruch aus Erstattung der Beiträge
für die Zeit vor dem 1. Zanuar 1924, selbst wenn
sie in wertbeständiger Mark nachgezahlt wurden,
liegen aber 40 Seitragsmonate der gesamten
Wartezeit vor dem 1. Zanuar 1924. so gewährt di«
Angesteiitenversicherung hierfür freiwillig ein« Ab¬
geltung von 40 Rentenmark.

Kurz und weit ist dieses
Nachmittagskleid aus zarter
schwarzer Stidiereispltze über
türkisfarbenem Unterkleid'
Obern

Weiße Piquejacke mit Loth¬
und Madeirastickerei. Unter
den kleinen Armelepauletten
sind zarte Heckenrosentuflfs
angebracht.

Hark ich weiter berufstätig bleiben?

Die berufstätige Tochter heiratet
tnn die berufstätige üochter beiratet, jo bat
fie drei Möglichkeiten
: sie bleibt weiter be¬
rufstätig und Mitglied der Angestetitenversicherung.
Dder: sie scheidet aus dem Beruf aus und wird frei¬
williges Mitglied der Angesteiltenversicherung.
Oder: sie stellt den Antrag aus Seitragserstattung.
welche Möglichkeit unser« äochter wählt, richtet
sich ganz nach den Verhältnissen des einzelnen,
heiratet sie einen jungen Beamten, so ist ihre Zu¬

kunft jedenfalls gesichert: da fürs erste aber das
Gehalt noch knapp ist. kann sie die rückerstatteten
Beiträge sehr gut zur Vervollständigung des Haus¬
haltes gebrauchen. Heiratet sie dagegen «inen
Kaufmann. dessen Zukunst nicht so gesichert ist. der
aber im Augenblick mehr verdirnt. als ein Be¬
amter gleichen Alter», so ist es vielleicht klüger,
die Versicherung nicht auszugeben. sondern an die
Altet- verjorgung zu denken, zumal der Mann aus¬
reichend verdient, um die Beiträge für dt« srei-willig« Versicherung zu leisten.
Gewisse voraussehungen müssen erfüllt sein,
sonst ist ein Antrag überhaupt zwecklos
. Vi« Lhe
must schon geschlossen sein, eine Heiratsurkunde,
die da» Standesamt für diesen Hall kostenlos ausstellt. must eingesandt werden. Ver Antrag muß
innerhalb drei Zähren nach der Lhejchliestung gestellt
werden, sonst ist er verfallen, vorhanden must sein
di« ieht« grüne Versicherungskarte
, dagegen
brauchen wir es nicht tragisch zu nehmen, wenn
un» (»uittungskarten über srühere Karten ver¬
loren gegangen sind. Vie Angestelltenversicherung
kann an Hand ihrer genauen Buchführung jeder¬
zeit seststeilen
. wieviel Karten wir mit Marken
gefüllt haben, um welche Seitragsklasse e» sich
handelte, und so weiter.

Bei allen Heiraten nach dem 41. Dezember 1947
ist Weiterbeschästigung der Lhesrau ohne zeitliche
Begrenzung zulässig. Ls wird dann, nachdem ihr
Was heißt eigentlich Wartezeit?
die Beiträge zurückerstattetworden sind, eine ganz
neue Versicherung begonnen. Irgendwelche Rechte
Die Wartezeit must erfüllt sein, was heistt das
aus der bisherigen Versicherung können nicht mehr
eigentlich! Vas heißt, wir müssen für io Monate
geltend gemacht werden, diese ist durch die Aus¬
Marken geklebt haben, oder fünf Zahre lang un¬
zahlung restlos erloschen
, als ob sie niemals be¬
unterbrochen in angesteiitenversicherungspslichtiger standen hätte.
Beschäftigung gestanden haben. Hallen Zeiten der
Serussiosigkeit dazwischen
, so dauert es noch länger
Und wohin wende ich mich mit allen
als fünf Zahre, bis die Wartezeit erfüllt ist. Hat
nun aber di« Hrau bei der Verheiratung noch nicht
kragen und Anträgen?
io Veitragsmonate
hinter sich gebracht, so läßt
sich das noch ausgleichen
, wenn sie weiterhin be¬
An die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte,
rufstätig bleibt und binnen zwei Zähren nach der Serlin -Wilmersdars, RuHrstrast
« 2.

Befchwörung des Windes
Wind, lieber Wind, ich bitte dich schön,
Treib's nicht zu toll mit den Wirbeln und Böen!
Denk an die Kinder im festlichen Kleid:
Tu meinen Blumen im Garten kein Leid!
Rosen und Zinnien und Asternstern
Leuchten so selig und leben so gern.
Laß sie an Sonne und Faltern sich freu’n —
Sollst nicht die seidenen Blättlein verstreu’n!
Nimm eine Birke als Tänzerin zart —
Bir’:en sind biegsam — und schmiegsamer Art.
Eins, lieber Wind, nur hilf ich dich schön:
Laß mir die Blumen im Garten stehn !

Heinrich

a nack er

Schule
Schönheit
Ein Besuch bei dem modernsten
Institut der Deutschen Arbeitsfront

Audi das Dekorieren der
Schaufenster ist Gegenstand des
Unterrichts. Material wird von
allen einschlägigen Industrien zur
Verfügung gestellt

wurde
E einzigartiges
diesem Sommer der Öffent¬
in
in

Institut

lichkeit feierlich übergeben : die
Berliner„ Schule der Schönheits-

e", eine Einrichtung der
eufschen Arbeitsfront , in der
Kosmetikerinnen ausgebildet
und in allen Zweigen der Schön¬
heitspflege gründlich unter¬
wiesen werden

Infra - Rot regt die Blutzirkulation an
Die Schule für Schönheitspflege verfügt über alle Apparate
der kosmetischen Praxis. Hier sehen wir die Anwendung
der Infra «Rot - Lampe, die den Blutumlauf beschleunigt

4fJ '-
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Sommerfarbe das ganze Jahr ! Bestrahlungen
mit künstlichem Licht setzen sich auch ln der
Schönheitspflege Immer mehr durch
Aufnahmen ! Srfierapow

Unter strenger Kritik und sorgsamer An¬
leitung u rd das schwierigste Kapitel der Schön¬
heitspflege, die Gesichtskosmetik, gelehrt

ZUM

ÜBERGANG

KOSTÜM
UND

BLUSE

G 9247. Einmal etwas ganz Heue»: An Meiern
sportlichen Koflüm können Me Aermel und der
tragen gestrickt oöcr aus geripptem Wollstoff ge¬
arbeitet werden. linda -Schn. Gr. *0* u. II. Für
Lr. II etwa 2,20 m Stoff , 130 cm br., 100 g Wolle
oder 0,75 m abweichender Stoff , 70 cm breit, erf.

M 9687. Sine Bluse aus Hellem Mattkrepp mit
zierlichem Spitzenbesatz paßt zu vielen Kostümen,
lieber dem Rock getragen ist sie für die vollschlanke
besonders vorteilhaft. linda -Schnitt Größe I,
"III * erh . Für Gr . I etwa 2 >n Stoff , 92 cm br.

M 9685. Geflochtene Schlauchdlenden aus dem gleichen Stoff
bilden die reizende Garnitur an
dieser hübschen Bluse für den Nach¬
mittag. linda -Schnitt für Gr. 0
und *11* erh. Für Sr . II etwa
1,85 m Stoff , 9o cm breit, erf.

w
9732 ,
G 9732. Flott und jugendlich wirkt
da» Kostüm aus Hellem Wollstoff
mit der knappen Smokingjacke
und den schmalen Revers. lindaSchnitt für Größe *1* und III er¬
hältlich. Für Gr. III etwa 2,85 m
Stoff, 130 cm breit, erforderlich.
G 9239. Gestreifter Wollstoff bringt
die Schnittform dieses feschen
Kostüms besonders gut zur Geltung
und hat den Vorteil, die Figur
schmal erscheinen zu lajjen. lindaSchn, für Gr. III, *IV*. Für Sr . IV
etwa 3,45 in Stoff, 130 cm breit.
G 9061. Für den Sport und die
Befolgungen ln der Stadt ein
flottes Kostüm mit modischer
Passenteilung, die durch schmale
abweichender
lederriemchen in
Farbe betont wird. linda -Schnitt
Größe I, *111*. Für Größe I
etwa 2,45 m Stofs , 130 cm breit.
Aufnahmen : Haenchen

VXtz& P '

9685

M 9801 . Zierlich « Durchbruch,
ge¬
arbeit . aus Schlauchblenden
legt , schmückt die Helle Mattkrepp¬
bluse . die emo hübsche Lrgänzung zum
dunklenXostüm bildet . linda -Schnitt
für Sr . *0 *, II erh . Für Sr . II
etwa 2,25 m Stoff , 90 cm br.

M 9811 . 3um Tlachmittagskostüm
Seorgetteblüschen,
das
gehört
dessen Weite leichte Smokarbeit
Zu¬
Anordnung
gefälliger
in
für
tinda -Schuitt
sammenhalt .
Größe ' 0 *. II erb . ^ ur Sr . II
etwa 1,55 m Stoff . 90 cm breit.

glän¬
M 9809 . Di « JMuj « aus
zender Selbe wird gern im sport¬
Biesen
gearbeitet .
Stil
lichen
der
sind
Knöpse
hübsche
und
tinda -Schnitt
einzig « Schmuck .
für Größe *1*, II , III . Hür I
etwa 2,20 m Stoff , 95 cm breit.

M 9817 . Brokat in dr ' gut auf¬
Farben ist
abgestimmten
einander
für diese entzückende
das Material
plissee¬
vlus «, die zum dunklen
lindarock besonders gut paßt ,
*11*. Ltwa
für Größe
Schnitt
0,90 . 0,35 , 0,40 in Brokat , 80 cm br.

9801
9817
M 9805 . Auch die nicht ganz schlank « firau darf sich
sie dies « voiteiivlus « entschließen , wenn
zu einer
wirkt
seiner Wollstoff
wählt . Lin
haste Westensorm
wie ein schweres Xunstjeidengewebe.
hierfür ebensogut
für Größe II und *1V * erhältlich . Hür
tinda -Schnitt
Größe II etwa 1,85 m Stoff , 90 cm breit , erforderlich.
und die
M 9807 . Durch die schmalen Haltenbahnen
ist die fesch« Hemdbluse
Sündchenärmel
mäßig weiten
mit dem dunklen Besatz auch für di « stärkere Hrau ge¬
eignet . der klein « , spitze Ausschnitt läßt Gesicht und Hals
II , III , IV.
Größe
schmaler erscheinen . tinda -Schnitt
Hür Grüße II etwa 2,15 m Stoff , 80 cm breit , « rforderl.

LINDA- PREISVERZEICHNIS
Grupp«

G
M
E
K
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Deutschland

Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
18 Pf.

90
72
45
27

Demlf
Inkl. Zoll

225
175
115
60
40

P.
P.
P.
P.
P.

bliebt man durch den Linda.
UNDA -SCHNITTE
ic s^ nlttmuf i ctDettt {eb/ Berlin
Zeichnungen : Euer»

ov . nMii
LIMUM
Sffl 68, Ritterstr . 50. Ufbecuxifunq des Betrage » ent¬
33333 (Norddeutsche
weder auf Postscheckkonto Berlin
A . B ., Abteilung
Berlogsanstalt
und
Buchdruckerei
TW 68) oder durch Ein¬
Linda -Schnittmuster , Berlin
sendung in Briefmarken . Bei Bestellung eines einzelnen
noch
kommen zu den vorstehenden Preisen
Schnittes
noch 15 Pfennig
Schnitten
8 Pfennig , bei mehreren
teurer.
Pfennig
Porto hinzu . Nachnahme -Sendung 30

-mrmr

mmtM
—
G - 997 . Der
vorn ln zalten g-eltgt
und ln bie Naht gefaßt
— betont an diesem
reizenden Nachmittage»
kleid die modisch» Asym¬
metrie. linda -Schnitt
Sr . 0, *11». Sür Sr . II
4,50 m Stoff . 92 cm dr.

mm

A
eizenoc Vurchbrucharbciten . Spiheneinsähe . Schlauchtrefse und farbige Applikationen
■C\ bilden

A

9 997

TkS
“ta

den Schmuck

der

einfarbigen

für

Kleider

den

Nachmittag

, vle

modische

linie bleibt auch weiter überaus anmutig und jugendlich — eine Richtung die durch
unterstrichen wird . Sehr leicht auszu,ührcn und
diese zierlichen Sarnituresscktc
wirkungsvoll sind die cingcarbeltctcn üüllblcndcn ln dem Nachmittagskleid G 9997 . der
ilüll wird von rechts dem Dberteil aufgestcppt und in der Stcpplinic mit Scidcngarn
kordoniert . Dann erst schneidet
man den Unterstoss und die übc\ =
stebendcn Ränder des ülllls fort.
Große Genauigkeit ist wichtig für
die gute Wirkung der zwischen,
gesetzten valcncicnnesspitzcn am
Nachmittagskleid 6 9995 . der
entsprechend steppt
linienangabc
man die Spitze knappkantig von
rechts dem Nleidstoff auf . dabei
ist besonders auf gute Lckbildungen zu achten. An den Lcken wird
die Spitze mit ^ andstichcn llberwendlich zusammenqcnäbt . Lrst
nach dem Aufsteppcn schneidet
man den daruntcrliegenden Stoff
knapp hinter der Stcpplinic fort,
bügelt die Ränder scharf um und
besticht sie mit dichten Stichen.
in gut
Aus Schlauchtresse
aufeinander abgcstimmtcn Worden
ist die durchbruchardeit . die das
Kleid G 9324 statt der Sordllrenblende schmückt, gelegt, die Aus¬
führung dieses reizenden Kleidfchmucks ist denkbar einfach, die
der Kleidteile
Ränder
werden fchmal nach links
umgeschlagen und im «n>fprechenden Abstand auf
Papier geheftet . Run legt
man aus der Schlauch¬
treffe Schlingen , die den
in glcichKleidteilen
mäßigenAbständcn knapp¬
kantig untergesteppt werden , die
Schlingen der einen Seite mllffen
durch die Schlingen der anderen
greifen . Vicfe einfache durchdrucharbeit eignet sich — wie unsere
Abbildung zeigt — auch sehr gut
zur Verbindung der steile eines
vündchenärmels.

i

B

mm

G 9995 .

Spitzeneinsä!

schmücken dae leicht srau

licht, aber trotzdem sehr
jugendliche Nachmittags¬
kleid. linda -Schnitt jür
Sröße 0, II rrh. Zür
Sr . 0 etwa 4,80 m Stoff.
90 cm breit , erforderlich.

G 9963 . Zu vielen
Gelegenheitenpaßtda»
flotte lkageskleid au»
leichtem Wollstoff. dl«
szilzmotlve
farbigen
können auch durch
hübsche Knöpf« ersetzt
werden. linda -Schnitt
für Größe »II» rch.

G 9324 . Wer sür
dieses Kleid statt des
Vordürenstosso einfar¬
bigen Stoff verwenden
will, kann mit der
Vurchbrucharbelt eine
entzückende Wirkung er¬
zielen. linda -Schnitt
für Sr . »I» u. III.

£
9963

Sehr lustig j>nd dw Motwc des Karlen,p :c.s aus dem schachten
Wollkleid G 9963 . 8ür die Aermel und die ilaschen schneidet man
sie in der gleichen Größe wie auf unserer Arbeitsprode zu ; für die
Paffe und den Dberteil müssen sie etwas vergrößert werden . Man
steppt die Motive knappkantig aus oder klebt sie mit weißem Kleb¬
stoff aus. Auch einen dunklen Gürtel kann man aus dlef« Art
wirkungsvoll beleben , gcichnuirg: IM pause. Ausnahmen: Bbhme-Rabes

,y >'

‘10(1$ ‘hu/u

Wenn man Stoff geschenkt bekommt oder ältere Kleider umarbeiten will,
ist häufig guter Rat teuer , weil der ® to (J nicht hin - und herlangen will.
Allerdings ist die augenblickliche Mode, die Zusammenstellungen van
zweierlei Stoff nicht nur erlaubt , sondern geradezu fordert , ungemein
$ . leicht über einen
günstig und wer sie geschickt zu nutzen weist, kann
.Fehlbetrag " kn der Rocklänge durch einen angesetzten farbigen Rocksaum
Hinwegräuschen. Andere Modelle geben durch eine farbige Passe oder durch
einen zwischengesehten breiten Niedergürtel die Möglichkeit zum ver¬
längern . Sehr hübsch ist es auch, abgetönte Ripsbänder zu einer Passe
zufammenzustellen oder das leibchen aus lauter farbigen Stofsblenden
zusammenzusügen . Wer will , kann auch Stäbchenhohlsaum oder Zierstiche
hübschen
gleichzeitig einen
damit
Kleid
dem
und
anwenden
Schmuck und eine sehr persönliche Rote geben. Roch ein Vor¬
schlags Zweiteilige Kleider aus einfarbigem Stoff gewinnen meist,
wenn man die Zacke im Gegensatz zu dem glatten Rock aus in
sich gemustertem Stoff wählt , der ganz besondere modern ist lj. G 9697 ).

G 9001 . Das Schöstchenkleid kann beliebig
oder
durch Stepperei
abstechenden Stoff be¬
lebt werden , kinda -öchn
für Sr . 111, *IV *.
G 9262 . Durch seine
Schnittform
einfache
zeichnet sich das aus
Seide und Spitze be>
stehende Rachmittags
tindaaus .
kleid
Schnitt Größe *111*.

ila ' ii'i :tie: H.icnchen

/
9262

Lin getarntes Flickenmosaik, das sich nicht im mindesten
als Verlegenheitsprodukt erkennen läßt , zeigt 6 9001 . An
vielen Kleidern finden wir farbige vorder - oder Rückenteile
und die Zusammengehörigkeit wird durch Sascheneinsassungen,
durch Stenden oder leichte Stickerei in der Grundfarbe be¬
tont . Kleine Stücke , die sich beim Zertrennen so häufig er¬
geben. können dabei gut verwendet werden . Aus zwei älteren
Kleidern — ein neues , dem man beim besten Willen nicht
mehr ansieht , daß es sich um ein aufgearbeitet Modell handelt:
seitlichen Seile aus Spihenstoff lassen
G 9262. Die
sich ebenso wie abstechende vorder - und Rückenbahnen
an anderen Modellen bequem stückeln, wenn ein Gürtel
die Ansahnaht in der Taille verdeckt. Zm nächsten Heft
finden Sie wieder viele Modelle aus zweierlei Stoff.

6 9362 . Gemusterter und einfarbiger Stoff ist an diesem
jugendlichen Kleid mit dem schwingenden Giockenrock sehr
Größe *0' , II.
hübsch zusammengestellt . Linda -Schnitt
G 9955 . Dieses flotte und praktische llagestleid kann be¬
liebig mit kurzem oder langem Aermel gearbeitet werden.
Siendenschmuck am leibchen . linda -Schnitt Größe *»*, II.

G 9697 . Lin fescher Anzug für den Rachmittag ist dieses
Vllndchenärmel . linda - Schnitt
Rostüm mit dem weiten
Größe *11*. Ltwa 2,65 m Wollgeorgette , 110 e»> breit , erf.
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2 Z 6547. Vuntgestrckte Mas,
liebeln schmück
«» di« D«ck« aus
gelbwelßem Seidenlelnen.
Als
Kreit« Blütenkant« sind sie um
ein weihe» Mittenseld, als schmal«
Ranke um den Rand gelegt.
Ltwa 1 m zu 1.20 m groß.
2 Z - Sügelmuster 1,35 Mark.

CAljlMAt PT & U
auf

^ «4

DECKEN

und
KISSEN

2 ZP 6518. Festlich wirkt diese Decke mn
den vielsardig gestickten Streudlütchen. 2»
reizender Anordnung bilden sie die breit«
Randbordüre und schmücken das durch linien
geteilt« Viereck der Mitte. Mit Flach, und
ötielstich sticken sichd>« Blüten sehr leicht. Ltwa
1,2ü in groß. 2 ZP-Bügelmuster, 1,511 Mark.
S 6549. Zur Decke— oben — paßt dieses in gleichem
Muster gestickte Rissen, bei dem sich die einzelnen Blütchen
um den Rand gruppieren. Lin Stoffrest sür das etwa
6» ein große Rissen genügt. 8-Sügelmust«r 45 Pfennig.

P und R 6550. Als klein« Aus.
läge sür den gedeckten Tisch —
oder sürs Tablett eignet sich
dieses oval« Deckchen aus seinem
Seidenieinen. Für die zierlichen,
buntgestickten Blütchen »erwenden wir Fadenreste in allen
Farben. Sogenrand als Abschluß.
Ltwa 30 zu 20 cm und 58 zu
35 cm groß. P ^Sügelmuster
23 Pf , R-Sügelmiuster 32 Pf.

Auiriahmen:
Sc . Weller (S), Böl>me,Rabes' <I).
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J. Forlsetzung
'•Mit vie sc in 2n (ic wurde .vcibc bereite » m elf Uhr mit ihrer
gewolintcn 'Arbeit fertig . 3ic schlüpfte in ihr Zimmer , zog ein
anderes Kleid an , und zwar ein solches , das sie niemals über
Tag während der .\ >ofnrbcit getragen hatte , und fand sich da¬
mit zum Essen ein . Tic Heiden freunde
Ivollten um zwölf
Uhr zu der Wiese am Biesberg gehen und bekamen von der
Mamsell ihr Essen früher als die anderen.
„Ich .gehe mit , Peter " , verkündete Heide , als sie in das
Zimmer kam . „Tora , geben Tie mir auch meinen Tchlag " ,
rief sie in die Gliche. „Um drei Uhr bin ich lvieder da ."
Peter sah verwundert
auf . „Warum auf einmal ? "
„Was heißt auf einmal ? Ich komme fast jeden Tag hinaus,
wenn gearbeitet wird . Heute hat mir Herr Toktor Kelling so
nett geholfen , daß ich eher fertig wurde und die Mittags¬
stunden zu einem Besuch auSnutzen kann ."
„Ach so", meinte Peter gedehnt und sah prüfend zu Tirk
hinüber . Ter ging ja flott ins Zeug . Tabei fuhr ihm ein
leiser Ttich durchs Her ; und er überlegte , daß er doch recht
gehabt hatte , sie sah in ihm nur den Iugendkameraden
und
ging allzu leicht einem flotten Herzensbrecher wie Kelling auf
den Heim.
Bevor sie wieder auf das Feld fuhren , standen August,
Caspar und Tora zusammen.
„Hübsch ist er ja und stattlich dazu . Aber daß sie darauf
eingeht , wundert mich doch " , sagte die Mamsell.
„Ich hätte gute Lust , den Kerl bei nächster Gelegenheit
zwischen die Fäuste zu nehmen ", brummte August.
„Tabei wäre es schön gewesen , wenn Fräulein Heide Lenz¬
bäuerin geworden wäre ." Kaspar wurde melancholisch.
„Roch ist nicht aller Tage Abend . Peter hat selbst schuld.
Er sieht sie kaum an ." Tora schickte einen Blick zu ihrem
August herüber , der ebenfalls Wochen und Monate hatte ver¬
streichen lassen , ohne sich zu erklären.
Achnliche Empfindungen
gingen auch dem Lenzbauer durch
den Kopf . Nachdem er sich reiflich darüber geärgert hatte , daß
Heide nicht nur den ganzen Bormittag
mit dem Gast zu¬
sammen gewesen war , sondern sogar jetzt mit zu der AusgrabungSstätte
ging , faßte er seinen Zorn
in der Fest¬
stellung zusammen:
„Ter Bengel ist Prügel wert . Ich hätte wirklich große Lust
dazu . Heide kann man es gar nicht verdenken ." Er schnaufte
wütend und grollte seinem Tohn und Erben gehörig.
*
'Tie drei Tlunden am Biesberg
vergingen im Fluge . Tirk
Kelling und Peter wühlten , prüften , untersuchten , machten sich
auf ihre Beobachtungen
aufmerksam und steckten ihre Rasen
in jedes Loch, das bisher gegraben war.
Tabei unterließ der neue Ausgrabungsrat
es nicht , Heide

Für die

Haut

- und

Kinderpflege

Ist ihre Methode " denn auch rieht!« ?

Holländerin.
Buttermilchseife
80 ° o Fettgehalt
Alleinhersteller

Ohne

* 1 Stück

: GUnthe -r I HauQner

Werbung

Anzeigen in der „Hausfrau

durch allgemeinverständliche
Belehrungen
ständig
über den
Inhalt
des Gesprächs auf dem laufenden zu halten . Peter
ärgerte sich darüber . Heide lächelte.
Guten Mutes und bester Laune machte sich Heide kurz vor
drei Uhr auf den Heimweg . Tie summte leise vor sich hin.
Wenn sie nicht alles täuschte , hatte Toktor Kelling Feuer
gefangen und Peter war das nicht recht . Tic würde nun
schüren , bis die Flammen aufloderten , um daran die Tuppe
ihrer eigenen Wünsche zu kochen.
Rachmittags
half sie der Mamsell in der Küche . Tora zeigte
ein brummiges Gesicht , das Heide auffiel . „Tu bist wohl böse,
weil ich ein paar Ttunden fort war ? " fragte Heide.
„Ree ."
„Worüber
denn sonst ? " Ter Uebermut ritt das Mädchen.
„Wie gefällt dir Herr Toktor Kelling ? Ein ganz entzückender
Mann , nicht wahr ? "
„Ein Tchaumschläger ist er ", fuhr Tora sie giftig an . „Und
ich würde mich , an deiner Ttclle schämen , so offen mit ihm
herum zu poussieren ."
„Poussieren ? " Heide lachte laut . „TaS denke ich mir aber
ganz anders . Er gefällt mir gut , wirklich sehr gut . Ob cs
etwas wird . . ." Tie machte eine wirkungsvolle
Pause.
„Und uüser Peter ? An den denkst du wohl gar nicht ? "
„Peter ? " TaS Erstaunen
war glänzend gespielt . „Ach der.
Tas ist ja kein richtiger Mann . Telbst wenn ich ihn wollte , er
denkt weder an mich noch an ein anderes Mädchen ."
Tora wollte in diesen Tingen nicht weiter herumstochern
und fing ohne Uebergang von Wirtschaftsdingen
zu reden an.
Heide wußte aber , daß der ausgeworscne
Ttachcl saß . Im
Handumdrehen
würde der Inhalt
des eben geführten
Ge¬
sprächs auf dem Hofe die Runde machen.
Abends genierte sic sich kein bißchen , schon während
des
Essens und erst recht hinterher im Zimmer des Bauern auf
Tod und Leben mit Tirk Kelling zu flirten . Florian
Lenz
gingen die Augen über bei diesem Tchauspiel und er fühlte
bittere Reue , seine Einladung
auf so lange Zeit ausgedehnt
zu haben.
Peter wendete sich verächtlich ab und gab sich keine Mühe,
seine Empfindungen
zu verbergen . Tabei schmerzte es ihn tief,
wie schnell .Heide auf diesen Mann flog und sich nicht einmal
ein kleines bißchen schämte.
Als Tirk vor dem Tchlafen gehen nochmals die Rede bei
Peter auf das - Mädchen bringen wollte , fand er nur grobe
Ablehnung . „Laß mich in Ruhe mit dem Weiberquatsch ",
fauchte sei» Freund . „Mach was du lvillst ."
„Aber Peter , das sieht beinahe aus , als ob du eifersüchtig
wärst . Ein Wort und ich ziehe mich sofort zurück . Gestern
abend habe ich dich ausdrücklich gefragt und auf Grund deiner
Persicherungen
mein Perhalte » eingerichtet ."
„Ich habe dir eben gefügt , daß mich das alles nicht
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kein Geschäft!
“ haben immer Erfolg

Warum nicht ! Sie zieht es eben vor , ihre Haut allmäh¬
lich an die Sonne zu gewöhnen (und gut mit N1VEACREME einzureiben !). Andere wollen sozusagen von
heute auf morgen braun werden . Die nehmen dann
NIVEA ULTRA-OL mit dem verstärkten Lichtschutz.
Man

kann

jetzt

auf

2 Arten

braun

werden:

. Allmählich an die Sonne 2. Longe in der Sonne blei¬
ben und schnell braun
gewöhnen . Dann nimmt
werden ! Dann brauch»
man wie bisher die be
man NIVEAULTRA -OL
währte NIVEA-CREME!
NIVEACREME
: 12- 90 Pfennig

NIVEAUITRA-Ol ; 35 Pfennig RM1.23
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intcrcjlficrt . Gute Nacht ." Er ging aus dem Tchlafziininer und'
warf die Tür hart ins Schloß.
komisch , überlegte Dirk . Ob er nur so tut ? Oder denkt er
stanz anders ? Tann könnte er doch ruhist faste» , ich soll die
finster davon lassen.
war die Verlob »,lgsfeicr von August und
Hum Tonntag
Dora augesctzt , deren Kosten der Lcuzbauer allein übernommen
verbunden.
das Erntefest
batte . Gleichzeitig damit wurde
abends bestaunen die Vorbereitungen . Die Tenne
Samstags
in der größten Scheune wurde ausstcräumt , blank gefegt und
bunt herausgcschmückt , so daß sie kaum wieder zu erkennen
Dach des Wagcndem weit vorsprinstendcn
tvar . Unter
schuppens entstand eine riesiste lange Tafel . Tie Laube im
Garten erhielt in aller Eile neue Bänke.
Toras und Augusts.
früh kamen die Verwandten
Sonntags
und
Die Töchter des Bauern fanden sich mit ihren Männern
Kindern ein . Gesten Mittast war das Haus übervoll , zumal
aus dein Torf ein¬
der Brautleute
auch noch die freunde
steladen waren.
Siebzig Menschen setzten sich zum Essen an die Tafel . An
dein eine » Ende hatte der Lenzbauer seinen Platz , an dem
anderen Tora und Austust . Während sie am Speisen waren,
aus Frankfurt , wurde von
kam überraschend Erich Sohren
seiner Tochter jubelnd bestrüßt.
Nach dem dritten Ganst stand der Bauer auf und hielt eine
Ansprache , wobei er Dank für den reichen Erntoscsten , Dank
an alle Helfer im Statt und auf dem Felde , Glückwünsche für
für alle Gäste steschickl
das junste Paar und Willkommcnsgrüßc
verflocht.
miteinander
Doras Vater , ein stämmister Bauer von einem kleinen Hofe
und gut.
dankte kurz , aber seine Worte wirkten wohltuend
und
heiter
Hauses
des
freund
alter
als
Dohren sprach
vom Blühe -n des Lenzgcschlechtes und dem Zu¬
lebensfroh
zwischen Bauer und Gesinde . Zu aller Uebersammenhalt
stand Doktor Kelling auf
raschunst und ganz progrannnwidrig
und nahm das Wort zu einer Damcnrede , die manchen allzu
anzüglich erschien , Peter z. B ., sowie der Mamsell mit Bräu¬
tigam und Kaspar . Tie knirschten förmlich mit den Zähnen und
sahen so bärbeißig drein , als hätten sie Neigung , sofort eine
solenne Schlägerei anzuzetteln.
sich alle in den Wohnverteilten
Nach der Mittagstafel
räumen , im Garten und in der Tenne . Viktor spielte schon zun«
Tanz auf , obwohl um vier Uhr eine bestellte Kapelle kommen
würde.
und Zufriedenheit . Ein
Alles schwamm in Fröhlichkeit
Schnäpschen stand für jeden bereit , so daß die Magen einiger¬
waren , als nicht allzulange Zeit darauf
maßen in Ordnung
schoii die Kuchenberge auf dem Tisch erschienen und der Kaffee
lieblich duftete.
Dazwischen klangen die kräftigen Töne der drei Musikanten,
ihren Platz gefuilden hatten . Und bald
die am Tcheuuentor
begann der Tan ; .
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eine Überraschung ! J

Heide ließ sich von Dirk tüchtig hcrumschwcnkcn . Tie war
nicht sehr überrascht , als Peter sie ganz von selbst zweimal
zum Tan ; holte . Dann walzte sie mit dem Bauer , hielt ihren
in den Armen und war bald
Pater bei einem Nhcinläuder
außer Atem.
wieder tauchte Peter im Gewühl der Tanzenden
Immer
auf . Er hatte schon um acht Uhr einen kleine » Tchwips und
war viel munterer als sonst . Ter einzige , dem es wenig gefiel,
mit
war Doktor Dirk Kclliug . Er hatte zuerst nacheinander
Töchtern des Hauses ge¬
Heide und den beiden verheirateten
tanzt . Als er dann die Mamsell aufforderte , behauptete sie,
der Tanz sei bereits August versprochen . Eigenartigerweise
zu hören, ' sobald er ein
bekam er diese Ausrede andauernd
weibliches Wesen zum Tan ; bat.
Die Absicht war unverkennbar . Niemand wollte mit ihm
tanzen . Zu beweisen tvar es nicht , daß ein Komplott vorlag.
Er ärgerte sich darüber , ließ sich aber nichts anmcrken , um
nicht obendrein noch eine lächerliche Figur zu spielen.
Zwischendurch wurde Abendbrot gegessen . Als die Dunkel¬
heit langsam hereinbrach , lichteten sich die Reihen , und Kelling
trat mit Heide einen Gang durch den Garten an.
Tie sprachen beide nicht viel , sondern hingen ihren Gedanken
nach , die bei dem Mädchen aber nicht etwa ihrem Begleiter
sondern Peter galten . Als sie an einem buschigen Tauerkirschenbaum vorbeigingen , stolperte Dirk , so daß er beinahe
hingcfallen wäre . Dabei flüsterte ihm eine dunkle Stimme ins
Ohr:
„Mensch , mach daß du Beine kriegst , sonst machen wir dir
welche ."
Es zuckte ihm in den Fäusten , aber er beherrschte sich wegen
Heide . Was hatten die Leute gegen ihn ? Nur weil er ein
Fremder war oder weil er sich uni Heide kümmerte ? Sicher
stand der Entschluß
traf das letztere zu . Mit dieser Erkeuntnis
fest, nun erst recht auf dem einntal beschrittenen Wege weiter¬
zugehen.
Kelling
Das Mädchen hatte nicht sehen können , weshalb
stolperte . Dafür hörte sic jedoch fast jedes Wort von der
Drohung , die ihm zugeflüstert wurde . Tic glaubte die Stimme
Kaspars zu erkennen , war aber unsicher . Also nahm schon das
Gesinde Stellung . Die Jache klappte . Tie konnte zufrieden sein,
obwohl sie sich um Kelling etwas sorgte.
Im Verlaufe des Abends nahm Kaspar den jungen Bauern
Peter Lenz am Arm und führte ihn abseits . Der Melker roch
verdächtig stark nach Alkohol und tvar gesprächiger als sonst.
„Eben habe ich dem Kerl ein Bein gestellt und ihm gesagt,
er soll sich dünn machen , sonst kriegt er Dresche ."
„Welchen Kerl ? "
„Diesem Doktor , der um die Heide herumschwänzelt . Wte
wegdie Braut
kommt der Kerl dazu , seinem Freund
zunehulen ? "
„.Heide ist nicht meine Braut !" meinte Peter unwillig.
„Noch nicht , sie soll es aber werden . Wir haben doch auch
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?lmieu im Uopf. Eine bessere Bäuerin kriegen wir nie anf den
■
Hof, auch wenn sie ans der Stabt ist. 3o (t ich den stcvt ver¬
prügeln ?"
„Um Gottes willen nicht", stöhnte Peter . „Nur keinen Urach.
Lage das auch den anderen."
„falsch. Richtiger wäre eS, wir würden ihn ein bißchen
lüften. August meint es auch." Uaspar war sichtlich unzu¬
frieden.
Damit fand daS Gespräch sein Ende. Peter ging eS aber den
ganzen übrigen Abend und noch im Bette int stopf herum.
Also auch die andern sahen in Heide die künftige Bäuerin des
Hofes. Warum aber hatte Heide sich so schnell mit Dirk angesreundct? Das war doch das beste Zeichen dafür, daß sie
ihn, Peter , nicht gern hatte. Trotzdem war es eine verdammte
. Er kannte sich selbst nicht mehr aus und versuchte
Geschichte
sachlich zu überlegen, ob er den Wettlauf mit dem freunde
ausnehmen sollte oder nicht. Zu einem Entschluß kam er dabei
trotz allen Nachdenkens nicht.
*
Mit mehr und mehr erwachendem Interesse für die von
seinem freunde Peter aufgesundencn Lchriftcn und Bücher
vertiefte sich Stelling in den nächsten Tagen in deren Lttidinm.
Die Lektüre gestaltete sich deshalb so schwierig, weil viele
Leite» fast unleserlich geworden waren oder zum größten Teil
verblichene, kaum entzifferbare Buchstaben trugen, Peter hatte
sich schon wochenlang zeitraubende Mühe gegeben, diese
Mängel zu beheben, mit allen .Hilfsmitteln der moderne»
Wissenschaft und tvar wirklich erfreut über die fachmännische
Unterstützung, die ihm zuteil wurde.
Darüber trat der slonflikt um .Heide in den Hintergrund.
Wenn Peicr nur konnte, setzte er sich zusammen mit Dirk an
die beiden mit den Lchätzc» beladenen Tische und nach vier
Tagen ftiefs Dirk Stelling einen Triumphschrei aus.
, ich hab'S."
„MenschenSkind
„WaS?"
„Hier das Blatt . Lieh dir es einmal an."
Peter betrachtete es sorgfältig, laS cS genau durch, prüfte
die eingetragenen Ergänzungen fehlender Wörter anf den
logischen Zusammenhang und brummte:
„Hab' ich schon lange geahnt." Peter zog ans einem Lchubfach einige Blätter und reichte sie Stelling hinüber. „Vieö sie in
Rn he durch."
Mehr als eine halbe Llnnde veraing in völligem Lchweigcn.
Dirk Stelling las aufmerksam und Peter sah ihm dabei zu und
rauchte seine Pfeife.
„Da gibt cs keinen Zweifel mehr", meinte Stelling schließlich,
„hier haben tvir die Bestätigung dafür, das; eure Familie be¬
reits seit der Zeit Starts des Großen in dieser Gegend lebt,
und daß der Zusammenhang ztvischen dem Ortsnamen Len¬
zingen und dem Namen Lenz durchaus nicht nur ein Zu¬
fall ist."
„Ganz richtig", meinte Peter , „gerade dieser Punkt hat mich
darauf gebracht, die Forschungen fortzusetzen, und nun ist es
urkundlich bewiesen!"
„Ihr macht einen Strach, daß es im ganten .Hans zn hören ist."
Gloria» Venz kau; neugierig herein: „Was ist denn los ?"
„Wir haben eine Entdeckung gemacht, Pater , die dich sicher
sehr freuen wird und die für unsere ganze Familie von großer
Bedeutung ist", Peter schtvenktc das Bündel Papiere.
„Lachte, mein Zunge, nicht die Ruhe verlieren", Florian
Lenz schüttelte de» stopf über seinen auf einmal so ausaercgtcn
Lohn, setzte sich und ließ sich von Stelling, als dem Unbetei¬
ligten, Ruhigen, die ganze Lache einmal erzählen.
Und so lvar das also:
Der wegen seiner Redlichkeit und seiner Tüchtigkeit bekannte
freie Bauer , namens Venz, wurde von Slarl dem Großen beauf¬
tragt . Leute zusammenznziehen und hier in der Gegend in
einem Dorf anzusiedeln, das daraufhin Lenzingen genannt
wurde. Im Jahre 806 ivurde ihm die Gerichtsbarkeit über
einen weiten Bezirk, zu dem auch Lenzingen und das heutige
Nendo. j gehörten, übertragen und obwohl dieser Bauer Len;
nun ein öffentlicher Beamter des StaiferS geworden tvar, blieb
er doch ein freier Mann auf freier Lcholle. Er tvar der Be¬
gründer eines starken und iminer unabhängigen Bauern, da-- immer neues Land zum alten Besitz dazu ge¬
geschlechteS
wann und durch Jahrhunderte hindurch dem Dorfe Lenzingen
borstaild.
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Es sind die Stellen , an denen sich am ehesten mangelnde Funktion der
Hautdrüsen und ungenügende Ernährung des Hautgewebes bemerkbar
machen . Vergröberte Poren , winzige Fältchen an Mund - und Augenwinkeln
und an der Nasenwurzel , unreine und schlaffe Haut sind die ersten An¬
zeichen dafür . Verhindern Sie rechtzeitig diese Erscheinungen , die oft
schon mit dem 20. Lebensjahr eintreten und in wenigen Jahren das Gesicht
vorzeitig müde und alt machen . Es ist möglich — aber nicht durch das
Mittels , sondern nur durch eine
wahllose Anwenden irgendeines
der Haut unterstützende
Funktionen
natürlichen
die
,
rationelle
->ind auf Grund
-Präparate
-Kosmetik
Kaloderma
.
Hautpflege
ergänzende
und
der Ergebnisse letzter biologisch -kosmetischer For¬
schung aufgehaut . Sie beruhen auf dem Prinzip der
Vierteilung : Reinigen , Festigen , Nähren , Schützen . Nach
kurzem Gebrauch werden Sie feststellen , wie sie Ihrer
Haut Spannkraft , Geschmeidigkeit und Frische wieder¬
geben .Wenn Sie Näheres über die verblüffendeWirkung
dieser neuen Präparate wissen wollen , dann füllen Sie
untenstehenden Kupon aus . Sie erhalten dann kosten¬
los eine Probepaekung zugesandt und außerdem unser
Heftchen „ Kaloderma - Kosmetik “, das alles enthält,
was die Frau von neuzeitlicher Hautpflege wissen muh.
' ltKVIK
- ltKIMOilXClMt
KAI -ODKBMA
Eine Rrioigungacreme, die Ibrr Heul wirklichtierdringend
reinigt and nach die Irtiien Staub» und Schmutateilchen
•u>den Puren löet. Die Betie für jede erfolgreicheHeut.
pflege. Doms HM . .75 und 1.35: lüpfe KM 2.»a . KMS..lt
. 4dKHIClITNWAKMF
KALODEKinA
Mehr alt ein herrlich erfriechendee, hnntitraffeodee Ce•icbtawaaaer—- ein ideal» Vorbeugungamittelbei milder
und walk» Haut. Krblll den Teint rein and machtdie Hanl
wiederjugendlich, airaffundelaaliecbFI.RM 1.25n.HM2.-

1 , i IlkSC
- Akl
HALODKRHS
EineSpeaiel-Nlbr -Coldcreme, die infolgeihrer epwifiacben
Zaeaanneneiellong mangelnde oder fehlende HautdrOaeenAbrnngin vollkommennatürlich» Westeerglnnt.
Toben KM - SO und RH l .- t Töpfe KM2. and RM 5
CREME
- TAC1KM
KALODKRMA
Verleibt der Haut bleibendeneamtariig matten Schimmer,
die Vorauaaettnng für ein gepflegt» Aueeehen. ScbOtat
bei unbehinderter Ilautatmnog die Poren gegtmVezonrei
nignng. Tuben RM .50 and RM 1.- : Topf RM 2.
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Die Acmiilii' erlebte alle nur möflüchcn Wechselfälle
, sic hielt
aber immer gesund und frnftict und hielt unerbittlich an
dem Hausgcsctz fest, daß nur der älteste Lohn Erbe werden
könnte. Die uachgcborenen Brüder und die Schwestern dienten
entlveder auf dem Anmilienhose, verheirateten sich in eine
andere Gegend oder zogen weg und siedelten sich in fremden
Ländern an.
Der Meiereihof zu Lenzingen aher wurde immer besser und
schöner ausgebant — die durch die Grabungen sreigelcgten
Aiindamente haben ja die beträchtliche Ausdehnung gezeigt.
Die Familie lebte ruhig auf ihrem Ditz — die Jahrhunderte
vergingen und erst daS 17. Jahrhundert brachte Unruhe und
Ereignisse Von umwälzender Bedeutung.
Der Dreißigjährige Krieg brach aus . Der damals in Len¬
zinge» lebende Bauer Robert ife»; starb 1621, gerade als sein
Lohn Alorian in kaiserlichen Diensten als Offizier stand. Er
eilte rnr Beisetzung seines Paters herbei, kam aber erst an, als
die (Grabstätte schon geschlossen war . Dieser Alorian war da¬
mals noch unverheiratet. Er ging sofort wieder zur Armee
zurück, nachdem er einen Perwalter eingesetzt und dafür ge¬
sorgt hatte, daß im Steiler ein Raum vermauert worden ivar,
in dem alle wichtigen Aamilicnpapierc und Gerickitsurknndcn
und die Kleinodien des Dauses untergebracht wurden. Rach
den jetzt Vorgefundenen Listen fehlt der weitaus größte und
wertvollste Teil des Lchatzes. Rur die Papiere sind vollzählig
vorhanden. Es ist ainnnehmen, daß entweder der Verwalter
oder ein anderer Eingelveihter Diebstahl beging.
Während des Krieges wurde das Dorf Lenzingen ein¬
geäschert und zerstört. Es blieb fast kein Stein auf dem
anderen. Die Jahre gingen darüber hinweg. Und als Alorian
Lenz nach Beendigung des Krieges zurückkehrte
, fand er bucktstäblich nichts mehr vor. Er war ein gebrochener Mann . lieber
dreißig Jahre Toldat und Krieg. Dazu hatte er den Achter
begangen, die kaiserliche Armee zu verlassen und ans der
(Gegenseite Dienst zu tun, nachdem er lange Zeit Parteigänger
Wallensteins gewesen war . Er muß bei seiner Rückkehr Mitte
der AÜnfzig gewesen sein. Und lvar — fast mittellos , körper
lich und seelisch gleich erschöpft — keineswegs mehr in der
Lage, seine Ansprüche auf den großen Landbesitz der Lenz zu
beweisen und durchzusctzcn.
Er verheiratete sich mit einem Mädchen ans der Umgebung,
ließ sich in dem neugegründeten Reudorf nieder und wurde
nun auch Bauer — wenn auch auf einem Viel kleineren Hofe
als dem in Lenzingen. Und seine Iamilie lebt noch heute in
dem Bauern Florian Lenz und seinem Lohn Peter fort.
Der Lenzhofbauer hatte ein gefurchtes Ulesicht und sah nach¬
denklich vor sich hin. „Sehr interessant, Herr Doktor, wirklich
sehr interessant. Meine Familie sitzt demnach also viel länger
hier, als ich bisher glaubte und es ist schon eine Sache, auf die
man stolz sein kann, wenn man seine Familie mehr als ein
Jahrtausend Nachweisen kann."
Der Bauer stand auf und wandte sich an seinen Sohn.
„Run , Peter -, meinte er, „ist das nicht der schönste Erfolg
deiner Ausgrabungen ? Ist das nicht für dich und uns alle hier
mehr wert als alle Aorschungen in fernen Ländern? Solch eine
alte Iamilie verpflichtet!" Und nachdenklich verließ er das
Zimmer.
Auch Peter war nachdenklich
. Lauge lag er in dieser Rächt
noch wach und mußte an die Worte seines Paters denken.
Solch eine Iamilie verpflichtet, hatte er gesagt. Wozu aber?
Zum Aushalten , zur Treue und zur Liebe für das Land, auf
dem nun schon seit Jahrhunderten die Lenz saßen, das war
sich
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ihm plötzlich ganz klar. Er fühlte ans einmal, wie schön sich
hier Vergangenheit und Gegenwart vereinten, >vie seine
ivissenschaftliche Arbeit jetzt nicht >var als nur eine persönliche
Angelegenheit, und der Ulegenwart, dem Hofe, diente. Solch
eine A"ntilie verpflichtet? Das war wahr und er mußte sich
entscheiden. Es gab nur noch einen Weg: der Hof ging voran,
der Hof war das erste — die Wissenschaft aber, die mußte er
sich für seine freien Stunden aufheben — er war der Erbe, er
mußte bewußt und freudig durch seine Arbeit der Aamilie
dienen.
Sobald Heide mittags fertig geworden war und sich umgezogen hatte, rief Alorian Lenz sie in sein Zimmer.
„Ulestern abend hat Peter die bisher wichtigste Entdeckung
gemacht."
„Was ist es denn?" fragte sie eifrig.
„Die Jahreszahlen habe ich nicht mehr iin Kopfe. Es war
gleich ein bißchen Viel auf einmal. Aber die Sache selbst ist
ziemlich einfach." Und der Bauer berichtete ihr vom Portrag
Dirk Kellings.
Das Mädchen saß voller Interesse da. Das war wirklich
eine wunderbare Sache. Daneben aber batte sie auch noch eine
andere Empfindung.
„Dann hat Doktor Kelling auf den Vorarbeiten von Peter
die Entdeckung gemacht? Schade."
„Richt ganz so. Doktor Kelling hat nur unter den vielen
Papieren gerade das erste und wichtigste herausgefischt und
entziffert, das der Verleihung der Gerichtsbarkeit nämlich. Die
anderen Papiere hatte Peter längst gesondert weggelegt."
„Gott sei Dank", fuhr es ihr heraus . „Es wäre u ärgerlich,
wenn irgendwer hier hereinschneit und durch Zufall das Ullück
hat, Peter eine Entdeckung vor der Rase wegzuschnappen."
„Selbst wenn das der Iall wäre", begütigte Ilorian Lenz,
„würde Doktor Kelling es nicht als sein Verdienst ansehen."
„Zartfühlend und zurückhaltend ist er gerade nicht", meinte
sie wegwerfend.
Das brachte den Bauern auf einen anderen Gedanken.
„Wenn du selbst davon anfängst, kann ich auch mal meine
Meinung sagen. Bisher hast du Peters .Irennd gegenüber
wenig zu erkennen gegeben, daß du ihn zurückhaltender
wünschst."
Tie wurde feuerrot.
„Meinst du . . . meinst du, weil er . . ."
„Weil er andauernd hinter dir her ist, jawohl. Ich wunderte
mich besonders am Sonntag , daß du nach so kurzer Bekannt¬
schaft derart mit ihm herumkokettierst
."
Run mußte sie lachen, herzlich und ohne Hemmung. „Lieber
Onkel Lenz", sagte sie, „das ist wirklich ganz anders gemeint.
Ich kann dir jedoch nicht sagen, wie und warum ."
Er war eiu Manu , der kurz vor seinem sechzigsten Jahre
stand, aber soviel begriff er sofort, daß das ein halbes Ge¬
ständnis war . Es war nur ein Spiel und Peter sollte eifer¬
süchtig iverden. Ausgezeichnet.
Die Zurückhaltung des Mädchens wollte der Bauer nicht
verletzen. Er nahm ihre beiden Hände vorsichtig in die seinen.
„Tu nur , ivaS d» für richtig hältst, Heide."
Sie machte sich unruhig los und ging zur Tür . „Komm bald
essen, Onkel Lettz." Dann lachte sie noch einmal und verschwand.
Die beiden „Ausgrabungsräte " waren an diesem Tage be¬
reits seit frühmorgens draußen, um einen genauen Plan des
Grundrisses des Hofes anfznnehmen.
In Begleitung des Lenzbauer brachte Heide gegen ein Uhr
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„Linda - Schnitte wünsche ich !44

rcunde mit Zollstöcken ztvischen
ihr Essen und fnno die zwei
den Resten ehemaliger Manern.
ES währte ein Weilchen , bi » sie die Arbeit unterbrachen,
beide batte die Schüsseln und Teller ans einer mitgebrachicn
Serviette hingestellt nnd wartete mit der Ungeduld einer Hansaller Vorräte.
sran ans de » Beginn der Vertilgung
Peter und Dirk
Zwischen Bissen und Schlucken erläuterten
dem Bauer und beide schnell, welche Mähe sic vorgesunden
stiinmtcn nicht ganz überein , wenn
batten . Fhre Meinungen
es galt , den Zweck dieses nnd jenes Raumes ; n bestimmen,
mit Eifer verteidigte.
wobei jeder seinen Standpunkt
zu . beide ärgerte sich schwer,
aniiisiert
Florian Lenz börte
das; Kclling das Essen hastig verschlang und Peter darin
hernmstocherte . Der eine as; ohne Genus ;, der andere so, als ob
er überhaupt nicht bemerke , was er zu Mund führte.
„Morgen bringe ich dir eine Probe von meinem Schwcinefttüer " , fuhr sie ^ cter an.
auf nnd fragte böse : „Was willst
Der schantc verwundert
du damit sagen ?"
„Das ; du cs sicher gar nicht merkst . Tu isst das schöne Esten
der Mamsell ohne Gedanken ."
„Zch habe jetzt andere Dinge im Kopf " , brummte er ärgerlich.
„Ein Mann der viel zn arbeiten bat , mns ; ordentlich csten,
sonst kann er nächstens überhaupt nichts mehr tun ." Sie sagte
ihm das , als sei er ein Zunge , der erzogen werden müsse.
„Gib es ihm gründlich ", griente der Pater . Kelling lachte
dazn . Peter tat , als höre er nicht nnd sprach unbekümmert
weiter . Sein Freund batte aber Spaß
über die Ausgrabungen
an dem Acrger beides und brachte das Gespräch wieder auf
die Essensfrage.
Sohren um
„Du müsstest dankbar sein , daß sich Fräulein
deine Gesundheit Sorgen macht ."
„Ich bin gesund genug ", knurrte Peter böse.
wenigstens , Herr Doktor ? " Heide
„Schmeckt es Fhnen
lächelte freundlich zu Dirk hinüber.
Sohren , ganz ausgezeichnet . Können Sie
„Tanke , Fräulein
quch so gut kochen, oder . . ."
„Besser noch , viel bester ", siel der Bauer ein . „Als sie in der

Küche wirtscliastete , habe » nur
ge»eo >.
großartig
Nach einer Krankheit
Unsere Tora hat
etwas >veg , aber
ist der Körper gcsckwäcki . ipft hat der
(Pcitcfcni 'c feinen Appetit , jehah nickt ge¬
init soviel Liebe
nügend Nahrung ausgenommen wird , die
Fräulein
wie
allgemeine Schwäche weicht nicht . Viesen
sic
kocht
Sohren
ist
Zustand behebt Sioferrin . Sioferrin
doch nicht ."
ein blutbildendes ötärfungsmlttei , das
Liebe
„Die
den Appetit anregt.
de»
durch
geht
sagte
Magen " ,
unver¬
Kelling
„Ganz
schämt .
[BAYER 1
gut , wenn auch
eine junge Dame
das schon beher¬
Mann
zigt . Ihr
wird unter solchen
aller Ehe¬
sicher der bravste nnd folgsamste
Umständen
männer sein ."
„Glauben Sie ? " beide strahlte ihn an . „Wenn ich einmal
heirate , weiß ich aber anch noch andere Mittel , meinen Mann
zu zähmen ."
„Wollen Sie uns ein bißchen verraten ? "
„Rein ", erklärte sie energisch . Ein «? Frau darf nie den letzten
Schleier von ihren Gedanken lüften ."
Peter hatte anfangs erstaunt , dann erbost rngcbört . Es war
doch unerhört , wie die zwei hier in aller Oeffentlichkcit mit¬
einander flirteten und sich absolut nicht genierten , so deutlich
zu werden . Heide , schien also doch nur eine Großstadtpflanze
zu sein , die nichts anderes im Kopf hatte als Männer , Erobe¬
rungen und Kleider . Schade war das , sehr schade — er hatte
sie doch gerade in den letzten Wochen anders kennengelcrnt
und Dirk war sicher nicht der richtige Mann für Heide , nein,
der bestimmt nicht — aber es war schmerzlich zu sehen , wie
Dirks einging . Böse blieb Peter
sehr sic auf die Bemühungen
zurück . ( Fortsetzung folgt .)
bei seinen Ansgrabnngsarbciten
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MEINUNGSAUSTAUSCH
l :ns alle drückt irgc -mlwo einmal der Schuh , mul ea gibt in jedem Lehen einmal
, mit denen wir «//ein nicht fertig werden und über die wir gern den
Situationen
oder doch eine » WeiiM-hen hätten , der - cltcm m
.Mitmenachen
Rai eine » erfahrenen
ähnlicher Lage gewesen ist . Schreiben Sie uns , was Sie bedriiihl — und der Meinungs¬
aus dem reichen Erfahrung *der ..Hausfrau “ wird Ihnen nach Kräften
austausch
und Leser helfen , wie er bisher schon so vielen geholfen hat!
schalt dei Leserinnen
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Gehört die Mutter nicht zu ihren Kindern?
Witwe . Sie
ist seit kurzem
Meine Tochter
von ein bis neun
im Alter
hat vier Kinder
Jahren . Sie bezieht eine . Pension und kann mit
leben . Nun will sie
bescheiden
ihren Kindern
die Grollen in der
die beiden Kleinen , während
geben und
Schule sind , in einen Kindergarten
annehmen , da sie perfekte
selbst eine Stellung
heutigen
dem
bei
und
ist
Stenotypistin
viel ver¬
ziemlich
an Stenotypistinnen
Mangel
will sie zu An¬
würde . Den Verdienst
dienen
schaffungen
zuriichlegen
es
finden

Magenverstimmung
PÖ 7b6/Q ? ren

Stell teil zuviel Ansprüche?
Öle befinden sich wirklich in einer kleinen Zwick«
mllhle . <tbet sollte es Kenn wirklich so schwer sein
Herauszukommen ! Selbstverständlich haben Öl«
als junger Mensch das Recht, ZHren Haushalt und

.1

Sodbrennen

Notgroschen
als
und
benutzen
und ich
Kinder
anderen
. Meine
die
herzlos , dal ! die Mutter
sehr

den Tag bis gegen 4 Ihr
Kinder
vaterlosen
will.
überlassen
Menschen
mir bzw . fremden
mich im
und befinde
Ich selbst bin 64 Jahre
eben dieser Tochter . Ich würde mich
Haushalt
hierzu
Leserinnen
viele
redet
freuen , wenn
Oma.
Eine besorgte
würden .
nehmen
Stellung
I

auch ZHren täglichen Lisch, so zu bestellen , wie Sie
es für recht und richtig halten , und alle Lrsahrungen der Reuzeit darin zu verwerten von
dem starken Zieijchgenuß ist man allerdings etwas
abgekommen , vielen Menschen wird er sogar vom

76 Pfe nn / ff
/t <4 p o fh £ tcen

Arzt noch besonders verboten . Le gibt Patienten,
denen nur roo Gramm Slcijcb in der Woche er¬
laubt sind, und sie besinden sich sehr wohl dabei.
ZHre tzrau Schwiegermutter gehört nun aber noch
einer anderen Generation an . ältere Menschen von
abzubringen . ist immer
ihren Gewohnheiten
schwierig. Sie haben die alte !>ame in Zhrem
Haushalt ausgenommen und wollen doch wohl in
Gemeinschast mit ihr
netter , liebenswürdiger
leben , so ist es doch wohl geraten , aus sie und
ihren Geschmack etwas Rücksicht zu nehmen . Sie

wird gut und krästig gekochtes Gemüse sicher nicht
zurückwetsen, besonders nicht , wenn Sie ihr dazu
dann nachher wieder irgendeine erwünschte Zu¬
speise bieten . Soviel Zeit , diese zu bereiten , werden
Sie schon erübrigen ; was man freudig will , ist
auch immer möglich, jedenfalls ist die Sache nicht
wichtig genug , um darüber den ^ omiliensrieden
Marlene
zu gefährden .
ein
Sie fragen : hat meine Schwiegermutter
Recht, solche Ansprüche zu stellen oder muß sie sich
«insügen!
in meine Art der Haushaltsführung
liebe fzrau Gisela , in dieser äonart dars man die
Frage weder stellen noch Antwort fordern . Recht
haben natülich Sie . denn Sie können in Zhrer
Wirtschaft tun , was Sie wollen . Recht hat aber
auch die Mutter , die immerhin erwarten kann,
daß man auf ihre Gewohnheiten Rücksicht nimmt.
Sie schreiben, daß Sie immer ruhig und höflich
bleiben , es wäre vielleicht besser, liebe Kau Gisela,
wenn Sie statt „böslich" zu sein recht — recht
herzlich wären und den ganzen Streit mit der
alten Vame in solcher Herzlichkeit besprechen.
Wenn Sie ihr liebevoll vorsteilen . daß Zhr Wirtschastsgeld 'für die von ihr gejorderte Rüche nicht
ausroicht . wird Sie bestimmt allmählich zur Linsicht kommen und sicher selbst etwas zuleqen . da¬
mit Sie ihr bin und wieder etwas Besonderes
bereiten können . Ls dürste auch nichts schaden,
wenn Sie ihr mitunter aus eigenstem Antrieb
eine kleine Ueberraschung bereiten . Ls ist für uns
jungen Menschen immer schwierig , mit der älteren
Generation zusammen zu Hausen, das weiß ich aus
eigner Lrfahrung , aber glauben Sie nicht , daß es
auch für die älteren seine Schattenseiten hat ! Mit
und Kücf fidy
freundlichem Lntgegenkommen
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man
gelangt
nahme
schließlich amschnelisten
jum 2iel . Vas sagt aus
cigener Erfahrung
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und eine nette Einladung , eine intereserwartet Sie . Sollen
sante Verabredung
Sie da absagen , weil das
Haar strähnig aussieht und
wer¬
eigentlich gewaschen
den müßte ? Nein : denn Sie
haben als Helfer in der Not

Efasit - Wettbewerb

Kann mein Mann
mir das zumuten ?'

geht
wahrscheinlich
es den 8reundcn Ihres
Mannes nicht so gut,
daß sie eine Sommersrlsche bezahlen können,
und er betrachtet die
Hergabe des Häuschens
jür drei Wochen als
und
einen liebesdienst
ein Werk wahrer Ko«
meradschast und Volks¬
!"
JLlgA ifn 3 Jliwuviin
JSJwxls
gemeinschaft . Eigent¬
lich verdient er dieser
und nicht Unsricden im Hause und Zank,
Handlung wegen alle Anerkennung
um so weniger , als er zur Rur sort muß , also doch wohl ohnehin schon leidend
ist . Uederlegen Sie doch mal ln aller Ruhe und tzreundllchkeit , ob es sich nicht
läßt , daß Ihr Satte sein wort halten kann . Sie
einrichten
doch irgendwie
brauchen doch wohl den andern nicht das ganze Haus zu überlassen . Sie
können doch ein üeil abschließen . Schenken Sie doch mal , tzrau Grcthe : Sie
haben ein Häuschen mit Garten und können trotzdem noch in ein Lad reisen.
Die andern ln der Großstadt wohnen vielleicht in enger Straße , und di « drei
würden für Sie die einzige Sommersreudr,
Wochen in Ihrem Gartenhäuschcn
aber auch Erholung und neue Kraft bedeuten . Sollte da nicht schon das einSie zu einem fröhlichen „Za " be¬
Volksgemeinjchast
sachstc Gebot wahrer
lllo
stimmen !

SCHWARZKOPF
TROCKE N - SCHAU MPON

Frau Ursula

rät

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

Die „ verschandelte “ Tapete
Vor einigen Wodien , gab es in der Wohnung über uns einen Wasserrohrbrudi . Das Wasser drang durch die Decke und lief an der Tapete
entlang . Nun beßndeni ' sich an der -Decke große Wasserflecke , die Tapete
ist völlig verdeckt und hat sich an einigen Stellen gelöst . -Ich habe den
Hauswirt aufgefordert , die Schäden zu beseitigen . Daraufhin machte er
mich aufmerksam , daß ich ja laut Mietvertrag die Schönheitsreparaturen
zu tragen habe . Bin ich nun verpflichtet , auf meine ‘'Kosten die Decke
Frau Gr.
streichen und das Zimmer neu tapezieren zu lassen ?
aniworhef:
Ursula
Frau
sind , die Schönheitsreparaturen
verpflichtet
wenn Sie durch Mietvertrag
, die durch den natürlichen
zu tragen , so bezieht sich das nur aus Reparaturen
aber Schönheitsreparaturen
Verschleiß der Wohnung nötig werden , werden
oder dergleichen entstehen , so hat dek
notwendig , die durch wajserrohrbruch
Zustand wieder herdie Rosten zu tragen , d . h. den bisherigen
Hauswirt
zustellen . Wohnen Sie nun schon lang « in der Wohnung und waren äapeten
und Decke schon nicht mehr einwandsrei , so daß Sie über kurz oder lang
müssen,
aus Ihre Rosten hätten vornehmen
sowieso «ine Schönheitsreparatur
so müssen Sie einen Anteil an den Rosten übernehmen , war das Zimmer
die Rosten allein zu tragen.
aber noch tadellos imstande , so hat der Hauswirt

Ein Hund und zwei Koteletts
Unsere Nachbarn haben einen großen Jagdhund , der unseres Garten
schon öfter einen Besuch abstattete , da der Zaun ein Loch hat . Der Hund
auch dies Loch auf dem Gewissen . Nun aber
hat selbstverständlich
kommt was schlimmeres . Kürzlich verließ ich für einen Augenblick die
Küche , da sprang der Hund durch das Küdienfenster . Als ich wiederkam,
beschäftigte er sich noch gerade mit den letzten Resten der beiden Kote¬
letts , die ich fertig paniert hatte und gerade in die Pfanne legen wollte.
H . H.
Muß mein Nachbar mir die Koteletts ersetzen ?
antwortet:
Ursula
grau
sür den Schaden , den das von ihm
hastet im allgemeinen
Der ilierhalter
nehmen nur solch« ilier « ein,
gehaltene ilier anrichtet . Eine Ausnahmestellung
des ilierhalters
oder dem Unterhalt
die dem Seruse , der Erwerbstätigkeit
ilier « Schaden an , so haftet der
zu dienen bestimmt sind . Richten derartige
des illeres die im Verkehr ernicht , wenn er bei Lraussichtigung
ilierhalter
beobachtet hat oder wenn der Schaden auch bei Anwen¬
sorderlich « Sorgsalt
trisst dies« Annahme
dung dieser Sorgsalt entstanden sein würde , vermutlich
be¬
aus den fraglichen Hund nicht zu . Der Nachbar muß also die Roteletts
vielleicht noch einwenden , daß Sie ein Mitzahlen . Er könnte allerdings
beim erstenmal,
verschuiden an dem Unheil trisst . Sie hätten den ilierhalter
wo der Hund durch das loch im Zaui ^ in Ihren Garten lies , aussordern sollen,
den Schaden wieder herzustellen . Haben Sie das aber getan oder hatte der
selbst schon gesehen , daß « ln loch im Zaune war und der Hund
ilierhalter
wäre der Schaden
hinüberlies , so trisst ihn allein dl « Hastpslicht . Andernfalls
entsprechend

zu teilen.

40 Mark

in bar für

40

Worte!

Heufe wenden wir uns an Sie allel Wir wollen ein kurzes Urteil
der Efasit-Verbraucher über ihre Erfahrungen mit den EfasitFufjpflege - Präparaten , sei es mit Fufjbad, Fufjpuder , einem der
beiden anderen Präparate oder mit allen zusammen . Sagen Sie
uns dies in 40 Worten I Einfache , überzeugende Worte sind oft
wirksamer als eine gesuchte Ausdrucksweise . Wir wünschen
keine Obertreibungen , sondern sachliche Urteile . Es kann u. soll
sich also jeder beteiligen 1Wer aber Efasit nur dem Namen nach
kennt , soll an diesem Wettbewerb nicht feilnehmen . Wir wollen
Berichte von denen , die Efasit ausprobiert haben u. anwenden I

Wir zahlen Jeden Tag 40 Mark
für die beste eingehende Lösung , und zwar bis 16. Okto¬
ber 1939, ausgenommen Sonn - und Feiertage . Die 40 Mark
gehören Ihnen , wenn Ihre Einsendung — es dürfen weder
mehr noch weniger als 40 Worte sein — die beste des Tages
ist, an dem sie eingeht . Jeder Preisträger wird binnen 3 Tagen
telegrafisch verständigt , der Gewinn wird sofort in bar ausbezahit . Name und Lösung werden im Volk . Beobachter ver¬
öffentlicht . Einzel - Anfragen können nicht beantwortet werden.
Das Preisgericht seht sich zusammen aus den Herren:
De. Max Reschrelter , Rechtsanwalt , München
Hanns Ladiner , Gaulachschaftsleiter NSRDW, München
Kurt Hottendahl , Drei - Kronen - Drogerie , München
. Paul Offlnger , InserDf. F. A. Schmitt , Direktor , München 1 w
tionschef , München
Dlpl .-Kaufmann Anton Ott , München !

Die Preisrichter sind in ihre« Entscheidung unabhängig , sie ist
endgültig u. unanfechtbar . Die Einsendungen sind zu richten an:

EfasH-Veririeb Togalwerk München 27/58a,Postfach Nr. 6
Die Efasit -PrSparate « Efasit - Fufjbad , Efaslt - Fuhcreme , Efasit - Fufjpuder
und Efasit - Huhneraugentinktur , finden überall begeisterten Anklang.
und gent
Mit Efasit erhält man die Füfje gesund und leistungsfähig
erfolgreich an gegen Hühneraugen » Hornhaut , Schwellungen , FufjBeschwer¬
vielfachen
die
gegen
,
kurz
—
Stellen
wunde
,
schweif ), Blasen
Füfja . Allen , die viel
den empfindlicher oder stark beanspruchter
gehen oder stehen müssen , ist Efasit wegen seiner erfrischenden,
anregenden Wirkung hochwillkommen . Vieferorts klärt unser Riesenfufj an Plakattafeln und Litfafjs&ulen über die Efasit - Fußpflege auf.

. M - .55
Efasit- Fufjbad (8Bd .) M - .90 I Efasit- Fuhcreme .
Efasit- Fufjpuder . . . . M - .75 | Efasit- Hühneraugentinktur M - .75
Efasit ist zu haben in Apotheken , Drogerien u. Fachgeschäften.

£fasit
3 Tusspfle
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Bezieher

“ Versicherung
der„Hausfrau

müssen — zum rvacnwvise , uui ; ui « neue

mH

Uium umsiuieuivuy

wurden — die auf der Titelseite der Versicherung , - Ausgabe ein¬
einkleben.
Kontrollmarkenbogen
auf dem
Marken
gedruckten
Am besten wird das regelmäßig bei Eintreffen der „Hausfrau"
sind.
immer in Ordnung
getan , damit die Versicherungspapiere

r

annäht:

haltbar

Druckknöpfe

man

Wie

Druckknöpfe haben gut zu halten : Sie müssen stets auf doppeltem Stoff an
genäht werden . Die Nähseide muh genau zum Stoff passen . Diesen Anforde
und
, reißfest
, sie ist elastisch
mögen genügt CiitermannsNähseide
in über 1000 Farben erhältlich . Darum für Druckknöpfe , die halten sollen:

QülefmaimSQ _A ^ s£ihi1&ACHTEN
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SCHACHBRETTI

DAS

5b ist das Wort «Haus' in «Most' zu verwanwandein , indem in jeder punktierten Reihe nur
je ein Ruchstabe des vorhergehenden Wortes ver¬
ändert werden dars.

u

T)

SCHUTZMARKE

MOST
te

.

yt

DIE

densage , 8. Zanggerät , 14 Segabung , 17- Ge¬
nossenschaft, 19. Kegervolk , zo. Kloster , zi . Be¬
hälter , zz . Anrede , Zf. Märchenwesen , zä. äcil
des Saumes.
>90
Verwandlungsrätsel
H A U S

t,

9

n

AUF

SIE

1 . ÜMjortc , s. Körperorgan.
Waagerecht:
9. ungarische Stadt , 10. norwegischer Missionar,
Münz «,
u . japanische
11. Helligengeschichte,
13. Marschpaus«, is . Abschiedsgrust, iL . Hecke,
Dichter,
zz . nordischer
18. Mittelmeerinsel ,
Z4. Dickhäuter , 27. pserdemarke , z8. italienisches
Zürstengefchlecht, 29. Fruchtelnbringung , 30. Se¬
hälter.
1 . Künstler , z. Kampsplah,
Senkrecht:
3. Zeitabschnitt , 4. Stadt in Geldern , s. Gestalt
der griechischen Sag «, 6. kirchliches Such , 7. Hel¬
Reelle

Auslösung der Rätsel aus der vorigen Kummer:
Rösselsprung:
0 o mancher scheint beim ersten Blick
verschlossen kalt und eisig kühl,
Doch birgt sein Herz für den , der sucht,
Den reichsten Schah an Mitgefühl.
Jordan
v e r wa nd I u n 4 s r ä t s e l : Säst , Haß Hast,
Hast , Heft.
1 . Zeit , z. Elsa,
<puadrat:
Magisches
3. Zser, 4. 2ara.
8ust: Dias , Kate , ürab , Dber,
Kops und
Stau , Erda , Ruhr . — Dktoder , Februar.
, Ruder , Pfote , Sturz,
:
Statt
Punkträtsel
Dbhut , Walze , Glanz , Slume , Zobel, Angel. —
Luftballon.
Bezugsquelle

Neue Gänsefedern
m . Daunen z. Selbstreißen »dopp . gewasth.
u . gereinigt »J,kg2 .50 RM .u.3.-.WeißeGän«
6ehaltxiaunen4 .40,5 .50,6 .50 .Gänsedaunen
10.«, 12.*. Füll kräftige Bettfedern , halb weiß
3 .60 . Gänseschleißfedern , weiß 4.60 , sehr
zart u .weich 5.60,6 .60 . Ven . perNachn . ab
20 .«portofr . Garant , (. reelle staubfr .Ware*
Prelsw .Garantie -Inlette . Nichtgef .zurück*

Wodrich

Anna

ftfftefedeniwflscfiereiNeutrebbin 55 (OderfcrJ
Altes u . großes Bettfedecn -Versandgesch.
desOderbruciies . Über30 Jahrein Betrieb«

kV

Hier Lacht die Hausfrau
Aus dem fand «!
Der kleine Peter fährt zum ersten Male mit
seinen Eltern a>uss land . 5 r streift durch sämt¬
liche Ställe und kommt schließlich auch aus die
Wiese, aus der gerade die Kühe gemolken werden.
Neugierig sieht er ein« Weile zu, dann fragt er
treuherzig : «Vars ich seht auch mal bei der Kuh
den Hahn ausürehen !'
«
peterle ist unartig gewesen und hat vom Papa
Haue bekommen. Empört laust er zur Mama:
«Papa ist furchtbar ! Sag ' mal , war denn das
der einzige Mann , den du kriegen konntest !"
„Aber , Herr Meister , ich hatte Sie doch gebeten,
mir jemand zu schicken, der die Klingelleitung
wieder in Drdnung bringt !'
«Za. der Lehrling war doch bei Ihnen , aber er
kam zurück und sagte, er hätte geklingelt, und da
niemand ausmachte , nahm er an , daß keiner zu
Hause sei.'
*

«Es tut mir leid, daß mein Mann erst in einer
halben Stunde zurückkommt, darf ich Ihnen in¬
zwischen eine Erfrischung anbieten ! Wein , Bier,
Weinbrand . Kaffee !'
«Sitte , nicht so viel Umstände, gnädige Zrau,
mir genügt wein , Sier und Weinbrand ."

haben sich davon überzeugt
.Einig « meiner Sporikemeraden
euch dabei bleiben . Denn Quick mir Lezithin
und sie werden
hat sich bis jetjt gut bewährt .*
So schreibtK . Kramp , Sportlehr .. Berlin . Ra valerstr . Ham 14. k38über

OUICKmlt Lezithin für Herz und Nerven

und Sterbegeld¬
Unfallversicherung
versicherung für die ganze Familie
Alle regelmäßigen Bezieher der Hausfrauen - Zeitschriften , die einen ab¬
gestempelten Versicherungsschein besitzen , sind bei der Nürnberger Lebens¬
versicherung A .-G ., Nürnberg , versichert.

Durch die Unfall - Versicherung für Abonnent
und Ehegatten

1000 .-

2000 .

01 ‘tUL.
sagt

bei Unfalltod nach einmonatiger un¬
unterbrochener Bezugsdaucr mit je Mk.
un¬
nach einjähriger
bei Unfalttod
unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
nach einmonatiger
bei Ganzinvalidität
ununterbroch . Bezugsdauer mit je Mk. 3000
bei Ganzinvalidität nach einjähriger un*f
unterbrochener Bezugsdaucr mit je Mk. 5000
bei Unfalltod durch Sport - oder Passagierunfall nach einjähriger ununter¬
brochener Bezugsdauer mit . . je Mk. 6000

ihr Chef

!

Fleißig , korrekt und zuverlässig ist
sie ohne Frage . Was sie ats Mitar¬
beiterin aber so besonders wertvoll
macht , das ist ihr Iröhlidies . aufge¬
schlossenes Wesen . Solche Frauen
setzen sich überall durch - sie ver¬
stehen s. das Leben lächelnd zu mei¬
stern ! Selbst in den Tagen , die man
die „kritischen ” nennt , bewahren sie
ihren gesunden Optimismus , denn
sie vertrauen als moderne Frauen
auf die zeitgemäße „Camelia w-Hygiene „Camelia ", die ideale Reform -Damenbinde , besteht aus vie¬
len Lagen feinster , schmiegsamer
„Camelia - Watte (Zellstoff ) und ver¬
bürgt anschmiegsamen Sitz, absolute
Sicherheit und diskrete Vernichtung.
Der einzigartige „Camelia "*Gürtel
macht das Tragen beschwerdefrei.

^

IM

DREIECK

Kopfrehmerzen
können uns nicht mehr aus dem Gleich¬
gewicht bringen ,denn wir haben ja heute
Herbin - Stodin mit
das hochwertige
dam H. im Dralack . Bitte überzeugen
auch Sie sich durch einen Versuch von
Wir¬
der prompten und zuverlässigen
kung dieses beliebten Präparates . Es
ist nämlich geradezu erstaunlich , wie
oder Kapseln
durch diese Tabletten
mit demH . im Dreieck Kopfschmerzen
, die
und Leib - und Rückenschmerzen
das Leben so unnötig schwer machen,
oftmals wie vom Winde verweht sind.

K>T«M. a.eo - aoTatzaet

- eoitki . 2.42

«nS* obarinder Apottwk,
Veriang
:-

-autdrücklich

BEfOPM

HerbinStadin
mit dem

HOP

WEBER

H IM DREIECK

mPGDEBURG

der
Für Abonnenten
Hausfrau"
„Dorniger
Gulden
Danziaer

Dgl.

2120

b"

djl

4240

. -

6360

. -

. - d «l
. -

d «i. 10600

. «

. -

Dgl. 12720

.-

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

Bezugs Mk .

OAA
JUU|

Durch die Sterbegeld -Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener
mit
dauer .
nach dreijähriger ununterbrochener
. . mit
dauer .
nach fünfjähriger ununterbrochener
mit
dauer .

__
B

100

Bezugs*
je Mk.
Bezugsje Mk. 150
Bezugs - AAA
je Mk . <AiWi

Dgi. 636

DgL

. -

212e*

Dgi.

318

Dgi.

424»

. «

für die
Durch die Sterbegeld -Versicherung
vom vollendeten
Kinder des Abonnenten
16 . Lebensjahr
6 . bis zum vollendeten
82 A —
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener
Dgl . liIl8U
Mk . OUb"
Bezugsdauer .
Di« Sterbegeld -Versicherung gilt nur Itr Abonnenten und deren Ehebetten , die
bei Beginn des Abonnements des 16. Lebensjahr vollendet und dns 55. Lebens«
jnhr nicht überschritten haben. Jede .' Unfall ist unverzüglich , spätestens inner¬
A .-G . in
halb einer Woche nach Eintritt , der Nürnberger Lebensversicherung
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich der Verletzte unverzüglich , spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall , in ärztliche Behandlung begehen . Tödliche Unfälle
müssen sofort , spätestens innerb . 48 Stunden , an die Gesellschaft gemeldet werden.
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Kommt, wir wo Ken
heute spiefen!
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Georg

P

Christel und
on dem Springen waren
ihre Kameraden müde und so setzten sle sich
hin und Georg zeigte ihnen sein neuestes Spiel,

Zapfenlauf im Sand

wsjsiwmi

Zn den Lrdboden zeichnen die Rinder mit einem
Stückchen Hol; eine Laufbahn, Die Laufbahn ist
eine Handspanne breit und wird beliebig lang
gemacht. Sie muß nicht in einer graden Richtung
lausen, sie kann auch wie eine Spielbahn in
Kurven undWindungen geführt werden,Die
Spielfelder steckt man durch Hoizstllckchen oder
Steine ab. Zmmer in der Lntsernung einer
Handspanne steckt man Stein oder Holzstäbchon
als Abgrenzung des Spielfeldes, Die Figuren
Zeichnungen ; JenneO
sind Riesernzapsen, die sich jedes Rind besonders
Wenn das Mädel in der Milte den Ball schlagen
kennzeichnet durch Linstecken eines Blattes , einer
kann , bekommt es einen Pluspunkt
Blume oder eines Stoinchens, Die Figuren wer¬
den alle am Start ausgestellt und durch Würfeln
vorwärts bewegt, Vas Würfeln wird durch
meisten
am
und
eorg ist ein kluger Funge
Wersen erseht, Man nimmt 6 Steinchen , die in
freut es ihn, wenn er sich immer neue
Spiele ausdenken kann, Da hat er neulich mit
einigen Rachbarskindern im Garten wieder ein
paar ausprobiert , die allen einen großen Spaß
machten und die ihr auch einmal spielen solltet,
Georg brachte sechs Fähnchen mit, die er mit
Christel zusammengekiebt hatte. Jroel verschie¬
denfarbige Dreiecke wurden so aneinander geklebt,
daß eine rechteckige Fahne entstand, die dann um
ein Stäbchen oder Wurstspeiler herumgeklebt

JUGEND

U

- BEILAGE

Spiele mit der Ballkelle

nterdessen hat Christel sich ein Brett gesucht
und aus diesem mit einem Taschenmesser eine
. Die Kelle hat einen schmaleren
Kelle geschnitzt
Stiel und ein breiteres oberes Lnüe, Nit dieser
Kelle kann man herrlich die alten Cennisbälle
schlagen, Christel hat es gleich einmal versucht.
Sie schlägt damit die Bälle aus und ab, der kleine
Franz versucht es auch, Zhm entwischt natürlich
der Ball noch leicht, und es ist auch nicht immer
ganz einfach, den Ball mit der Kelle zu treffen.
Man kann damit den Ball aus den Boden
schlagen oder aus ihr den Ball wie aus einem
Schläger tanzen lassen, auch kann man den Ball
damit an die Wand hin und her schlagen, Christel
hat sich nun folgendes erdacht; Sie hat die Kinder
«im Kreis ausgestellt und sich selbst in die Mitte
und da mit dem Schläger den Ball aus und ab
, plötzlich aber läuft sie aus ein Kind
geschlagen
los und drückt diesem die Kelle in die
Fähnchenstecken
wurde.
Hand, das Kind muß nun geistesgegenwärtig
Sechs Rinder stellen sich zu paaren gegenüber,
, muß also sehr flink
den Ball weiterschlagen
so daß sie immer in der Größe zusammenpassen
Hört der Ball aus zu hopsen,
sein.
und das kleinste Paar beginnt. Die beiden neh¬
so lange Christel noch den Schläger
men je drei Fähnchen in die Hand und springen
in der Hand hat, so bekommt sie den Straf¬
nun soweit sie können und stecken eine Fahne in
punkt, hört er aber aus zu hopsen, wenn das
den Beden, Haben sie das Ziel der Laufbahn, die
andere Kind den Schläger in der Hand hat,
Sie sitzen im Kreis beim „ Zapfenlauf“
Georg vorher mit Stöcken abgesteckt hat, erreicht,
so erhält dies einen Strafpunkt , Iper die wenig¬
und einer wirft gerade die Würfelsteine
dann müssen sie die drei Fahnen in den Loden
sten Strafpunkte hat, hat zum Schluß gewonnen,
gesteckt haben und aus dem Rückweg, den sie auch die Höhe geworfen und mit dem Handrücken aus- Lin anderes Spiel ist, wenn die Kinder Christel
in Sprüngen zurücklegen, müssen sie die Fahnen gefangen werden. So viel Steinchen wie man den Ball zuwersen und sie den Ball mit der Kelle
ausgesangen hat, so viel Augen sind geworfen Zurückschlagen muß. das Kind muß aber den Ball
wieder herausholen, Wer zuerst wieder am Start
angekommen ist, hat gewonnen, Vas hat allen worden, Ls kommt also hierbei auch noch aus die wieder sangen, (Trifft das Kind mit der Kelle
vielen Spaß gemacht und sie haben es ost durch- Geschicklichkeit an , mit der man würfelt, Run den Ball nicht, so scheidet es aus und ein anderes
gespieit. Zum Schluß wurden die beiden Sieger kann man sich zu dem Spiel noch allerlei Regeln kommt daran , läßt eins der Reihenkinder den
nochmals zusammen ausgestellt und der Lndsieger dazu ausdenken, aus jeden Fall macht es Spaß
Ball fallen, so scheidet dies aus. Zum Schluß
und ist interessant
wurde ermittelt.
bleiben die beiden besten Spieler übrig, da wird
nun gespielt, bis eins von beiden einen Fehler
macht und dann äst nur noch der Sieger aus dem
Spielplatz,

©

Zum Verlesen

für die
Allerkleinsten

Ein Lämmchen , weill mit grauen
Obren,

lh

ward neulich auf dem Hof geboren,
es ist der Liebling
au einer

überall;

langen Lederleine

(Ar- - -

VL-c-' JL

besucht cs Kälber , Pferde , Schweine
und gebt mit Sepp durch jeden Stall.
Und wenn ’s genug gesehen bat
läuft es ins Gras und frißt sich satt.

Aufnahme

:

Lümmel

( Mauritiuc)

Mau muß beim „ Fälmchenstecken“
weit springen können
können sich auch zwei Kinder gegenüberstehen
^ und sich den Ball zuwersen, ein anderes
Kind steht und versucht den Lall fortzuschlagen:
glückt es ihm, bekommt es einen Pluspunkt,
werfen die Kinder so den Ball, daß die Kelle ihn
nicht erwischt, bekommt das werfende Kind einen
Pluspunkt , Zum Schluß gewinnt das Kind, das
Scherz
die meisten Pluspunkte hat, Ursula

cßßwty

Warum
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Nr . 46

es blitzt

und donnert!

anrühren ! — Aber woher habt ihr denn die
segelte
ein großer
schneeweißer
HederLIektrizität !"
und Schäfchenwölkchen. Und die Himmelssegelei
„Za , wie dumm fragst du denn , Südwest !!"
verwunderten sich die Wolken , „von der Sonne
gesiel den Wolken gut . Sie scherzten und
haben wir die LIektrizität ! Vie Sonne hat sie
schäkerten mit dem warmen Slldwestwind , der
auogestrahlt und wir haben sie eingesangen ."
sie gutgelaunt vor sich hertrieb.
„So , so! Na ja !" lächelte der Slldwest , dem die
„Hallo , Südwest , wie Koch werden wir seht wohl
Sache mit der LIektrizität ein bissel spanisch vor¬
sein !" fragte ein kleines tzederwölkchen.
kam . „Aber seht doch, die dicken Hausenwolken
„Na , jo an die sechs- bis siebentausend Meter ."
„Dh , das ist ja wunderbar ! Man sieht ja auch
steigen ja immer höher ! Vas muß ja heute eine
kaum noch die alte Mutter Lrde . Ach, es ist
tolle Hitze aus der Lrde sein. Vie sind doch jetzt
herrlich hier oben !"
mindestens schon sllnstausend Meter hoch!"
„Und werden immer schmutziger!" ries eine kleine
freilich , ihr Federchen und Schäjchen ! Aber
seht nur , was da unten plötzlich für dicke Hausen¬
8ederwolke entrüstet . „Wie sie sich schieben und
wolken herumschwimmen . Rinder , Rinder , sind
drängen ! Wie eine Herde schmutziger Schaje !"
das wieder mal ausgeblasene Vingerl"
„Puh , wie dick, wie ungeschickt!" entsetzten sich
nd die Hausenwolken stiegen und
Lin
Zusammenprall mit ihnen war nicht mehr
die zierlichen ^ ederwölkchen.
zu
vermeiden .
„Und wie protzig !"
Line
warme Vunstwelle slog
meinten die Schäfchenihnen voraus und traf
wälkchen. „Woher kom¬
men die denn plötzlich
schon die empörten Zederalle !"
und Schäschenwolken . da
war es mit deren Ge¬
„Vie hat die Sonne
duld zu Lnde !
Sie
herausgezogen " , antwor¬
drängten sich dicht an¬
tete der Siidwest . „Was
einander , und schreiend
glaubt ihr , wie warm es
riesen sie: „wagt euch
heute aus der Lrde ist!
nicht heran , ihr dicken!
da
verdunsten
alle
Ihr Schmutzigen ! was
Wasser. Und der Wasserwollt ihr denn hier oben!
damps , das
sind die
Hier ist unser Reich!
dicken Hausenwolken ."
Schert euch fort ,
ihr
„da bin ich aber sroh,
Pack!" Und sie sprühten
daß wir in der schönen
tatsächlich schon kleine 8" " '
und vornehmen
Rühle
ken vor Wut.
herumjchwimmen
kön¬
Aber die Hausenwolken
nen !" meinte ein ^ edermurrten
nun
auch
wölkchen.
Und eine
SS- SS- . SL
kleine
Schäschenwolke
drohend . Ganz schwarz
wurden sie ob der Belei¬
fragte
den
Südwest:
„Vie kommen doch hosdigungen .
Bis
auss
sentlich nicht zu uns
höchste gespannt standen
Wer
fehlt
hier?
heraus , diese gewöhn¬
sie dicht unter den ge¬
lichen und dicken Hausen¬
Verbindet die Zahlen 1 bis 60
reizten 8cder - und Schäs.
und ihr wißt es buhl
wolken ! Ich kann sie
chenwoiken und schrien
gar nicht leiden !"
nun ihrerseits : „Was bildet
„Ach wo !" lachte der Südwest . „So hoch ihr euch denn ein , ihr hochnäsigen und kaltherzigen
können die dicken gar nicht steigen, da geht ihnen
Vinger !! Schert ihr euch fort ! Sonst sollt ihr
die puste aus . Aber die Aussicht werden sie uns
was erleben ! Aus dem Weg !"
doch versperren , diese wolkenelesanten !"
„Aus dem Weg !" schrien aber auch die anderen,
„wie scheußlich!" schimpsten die Zeder - und die
und schon erfolgte der Zusammenstoß!
Schäschenwolken . „Ganz kribbelig könnte man da
„Himmeldonnerwetter !" erhob da die Lrde plötz¬
werden ! Platzen könnte man vor Aerger ! Za,
lich ihre machtvolle Stimme , „seid ihr denn ver¬
lache nur , Slldwest ! Nichtig geladen sind wir!
rückt geworden , da oben !! Was soll das Getöse !!
Wehe dem , der mit uns anbindet !"
Mir wird ja ganz schwül von diesem blödsinnigen
„Dho !" schmunzelte der Siidwest . „Vars man
Gedonner und Gebiih ! Ich sage euch, macht mich
denn fragen , mit was lhr geladen seid! Mit
ja nicht wild , sonst kriegt ihr es mit mir zu tun !"
Pulver und Granaten !"
„Was !! Was !!" schrien da die kämpfenden
„Ha, Pulver
und Granaten !" lachten die
Wolken alle . „Vie Lrde mischt sich in unseren
Wolken verächtlich . „Mit LIektrizität sind wir
Streit !! los , alle zusammen aus die Lrde !"
geladen !"
Und mit blitzenden Speeren , mit feurigen
„Vonnerwetter !" amüsierte sich der Slldwest.
Rugein , mit Hagelgeschossen und Regengüssen
„Achtung ! Hochspannung ! kebensgesahr ! Nicht
gingen sie alle gemeinsam aus die Lrde los ! Aber
die Lrde hielt viel aus ! Sie regte und rührte
sich nicht. Geschickt sing sie alle die blitzenden
Speere auf und ertränkte sie in ihren tiefen
Vas ganze ist ein lieber Gast,
Luch allen wohlbekannt.
Grundwassern . Vie Hagelgeschosse schüttelte sie
sich lachend aus den Haaren . Vie Regengüsse
Lr kommt einmal zu uns im Zalir,
leitete sie in Bäche und glüffc . Vie Wolken da¬
Gleich gern gejehn in Stadt und kand.
gegen wurden immer schwächer, immer schlapper;
am - form - gar - la - ne — ni - rol —
schließlich sanken sie weinend vor Schwäche zu¬
sei — jon — ju — ten — ti — u — ur
sammen.
Bedeutung der Wörter : wer singt im Zrühachend meinte da der Südwest zur Lrde : „Ra,
ling so schön! Wer mochte mit Mutti spazieren
das war ja wieder einmal ein toller Spaß,
gehn ! Wo wachsen JMumcn, bunt und schön!
was !" Und auch die Sonne lachte über das ganze
In welchem Rleid kann man Soldaten sehn ! Wo¬
Gesicht und tröstete die erschrockenen Blumen
von wird man im Sommer so schon braun ! In
Und heimlich und kleinlaut stiegen aus ihren
welch deutschem land kann man von Hoden
die Wolken wieder zum
bergen schaun ! Lrgibt von oben nach unten ge¬ Sonnenstrahileitern
lesen das gesuchte wort.
Himmel empor . Aber gebessert haben sie sich des¬
wegen noch immer nicht . Immer , wenn die hoch¬
Habt Ihr es geratenl
sliegenden Zeder - und Schäschenwolken mit den
die
löjung
des
Bilderrätsels:
dicken Hausen - und Regenwolken Zusammenstößen,
Neichsarbeitsdienst.
gibt es Getöse, Blitz und Vonner . H. W. Smoli
k
och
oben
Schwarm

am
Himmel,
hauchzarter

U

0

-Ol
1

stiegen
.
l

Jetzt ist der Hantel

wichtig!

K. E 2208 . Mantel aus wetterfestem Woll¬
stoff. kinda -Schn . K s. 4—6, E s. *6—8* Z.
E 2608 . Mantel in durchgehender Schnittsorm.
kinda -Schnitt für 6—8 u. *8— 10* Zahre erh.
K 9858 . Für das Zllngste ein Mantel
mit
hübscher
Stepperei .
linda -Schnilt
für *2—-1* und 4—6 Zahre ist erhältlich.
Nur die mit ' bezeichneten Echnittgrößen finden
Sie a . d. Schnittbogen tü

Zeichnung : Sievert

1
t

Ein lustiges Silbenrätsel

ivy*

wa&'Vr***»*

i

M 2609 . Lin fescher Backsischmantel mit
Säumchenschmuck. Linda-Schnitt für *12—14*
und 14— 16 Zahre ist hierzu erhältlich.
K 9853 . § ür den Zungen ein Mantel ln loser
Schnittsorm . Linda-Schnitt f. 2—4, *4— 6* Z.
K , E 9856 . Ver praktische Schulmantel
aus derbem Wollstoff. linda -Schnitt K für
4—6, E für 6—8, 8—10 Zahle erhältlich.

J
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Hausfrau

Süddeutsche

schwungvollen Unterschriften wird van ihm gegen¬

NEBEN DEN REICHSFESTSPIELEN HER -.

über den endgültigen Werten großer Bühnen¬
gestaltung mit Recht als etwas leichte Ware
empfunden, zumal sa dem Filmkomiker häusig
gerade die überzeugendsten und wichtigsten
nicht
zahl«
seiner
klebe
herzhafte
das
sogleich die oft recht
m sechsten Fahre der Relchsfcstspleie heißt
zusailen. So sieht denn Paul Remp in
nach
es
Rallen
die
beliebteste und zugleich erheiterndste Lriebnis losen Verehrer und Verehrerinnen,
bei den Heidelberger ReichsMitwirkung
seiner
ge«
Freundlichkeit
gleicher
mit
Teilnehmer
stets
sremden
der
einem
für die einheimischen wie die
gern ergriffene Gelegen¬
brennend
die
fcstspicien
einem
nach
an diesen bedeutsamen Heidelberger Kammer« gebcnen Autogramme oder wenigstens
heit, um vor sich selbst wie vor einem in seiner
des
pyramus
Helden
dem
mit
Schlasthof,
Schwätzchen
im
abends
Db
wachen— Paul Remp.
Zusammensetzung denkbar vielseitigen Zuschauerwa er in all' seiner natürlichen Bescheidenheit sammernächtigen Rüpelspieles gelüstet.
krcis immer aufs neue zu beweisen, daß er »ach
so
„Filmliebling" zu fein, ist nun für einen
dach die künstlerisch weit überragende Erscheinung
mehr ist, als ein liebenswürdiger Spaß¬
weit
Aus¬
schauspielerischen
ilitania
seiner
und
von
und
Dberan
um
ernsthaften
im klassischen Spiel
und viclbelachtcr Star der flimmernden
macher
Paul
wie
Varsteller
gabe wahrlich besessenen
bleibt, — ab tagsüber in den van Gästen aus
leinwand.
denn
aller Weit oft drangvollen Straßen der Neckar« Xcmp ein durchaus zweifelhafter Ruhm:
lFortsctzung siche Seite IX)
und
stabil wa „Paule" sich zeigt, da zeigt sich auch dieses Favoritentum der Rünsticrpastkarten

Rleine Begegnung mit Paul Remp

Spare
Spare

<lu dienst damit deinem Volke
S P 3 r e aul einem Sparbuch , das du dort erhältst
durch Errichtung eines Bankkontos und
Zeit
Spare
Bank , gegründet 1854
bei der Frankfurter
Bank
zahle durch die Frankfurter

BANK

FRANKFURTER
ist Hinterlegungsstelle

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

für
Kleine

tägliche

das
Geschäfts
aus

für Mündel vermögen

Frankfurt

- Anzeigen

Leben
Worte
staben

15 Buch¬
Uber
16 Pfennig

Foto u . Drogen
8eli 50 ösbreo
Elektr . BeleuchBücher - Ankauf
tungskörper
PorsUmerten:
Wilhelm Henrich.
,Drogerie Zimmer" .
Neue Mainzer
Hinkel & Lohn.
4. M. Baumhauerflacht.
A .« ' °
17 a,
Stratze 86. Telefon 5p
Neue Mainzer Ltr. Äutleutstrake
Katharinenpforte7
28722.
—16, Telefon Ecke Weserstraste.
14
Nr.
Telelon 28867
DampfTelefon 34450.
27455.
watchamtalten
Bürsten , Besen
Franz Link,
Füllfederhalter
GymnastikWilhelm MUller. Steinweg
7. Tele- u . Regaraturen
Gustav Topp,
schule
. il H.. fon 27278.
Stronprinzcnsir. 82, Psingstweidstr
Teleson 44086.
Ilse Glaser,
Start Hatzmann.
Telefon 81288.
Baby - WaagenEschersheimer Land- staatlich anertannt,
Elektrogeräte
Bauerwellen
Verleih
lampen
stratze 7. Telefon
BUrstenwaren
Berufsousbildg.
Haarfarben
66686.
Ulmeustratze 26.
SB. Schmidt. MeHermann Dildeg.
Blinden -Anstalt,
Leister,
Spezialist
.7,
dizi irisches FälligeFriedbergerstr
Dr.
8.
-,
Fuß
Adlerflnchtstratze
Haarfarben
8t Telefon 28889.
<
steil 81Stromer
fchöft. SlronprinzenBeinleiden
Telefon 68126.
Dauerwellen
Heinrill».
strotze 17. Telefon:
— behandelt seit 28
84614.
Elektrohaus
chemische
P . Christnionn,
Dekatieren,
Radio
Jahre » Btttmann. Friedensstratze
7,
Peinigung,
Dämpfen
Backerei
. 2. l.
Hleiderneben Indanthren.
Bernhard Lalow. Skatserhosstr
und Honditorei
Haus. Telefon 26724.
BUoelanstalt
stieget, ZteUenhoiweg1. Te. Fußschmerzen
Strautz.
SDÖdcrct Wagner,
Braut¬
Simon, nur Elbe, gaffe 22, Lade»: leson 78223.
Inh . Henle. Oeder. ausstattungen
Haar -,
" ; Metall,
^ArcopHor
strotze 17. Telefon: ältestes stachgeichöit. Fahrräder,
Handpflege
weg 03. ^ ernru!
. Paar
88802.
lose FuftstOhc
Dekorations¬
56ö0«t.
Hahrnaschinen,
Th. stischcr. Alter
5.50. Medizinisches Haut-, Futzftilege
bedarf
Kinderwagen
ssach^eschcift
Markt 81. Eigene «hem , Wäsche¬
bei Seifert . EichersBadesal»
rei u . Färberei
Matzsadrikation.
. Goethe, heimciiaudstr. 600.
Ntenccker
Neuhi, Hch.,
ffronz Nemde.
strafze 20.
6,
Sckiäfergaffe
2.
Dab Nauheimer
Lcharnhorststratzel
SS. Fuchs. Born,
—
Brautkranze
Teleian 28768.
Badesalz
Telefon 88221.
Handarbeiten
beimer Landstr. 16,
Brautschleier
«»artengerate
Lamen«Andreas,
Alte
.
46612
Telefon
Diät - und
FarbenStart Dörr.
Hasengaffe 15/17.
Telefon
71.
ndreas.
tl
Gaffe
DamenReformhaus
-DetoHut-Ansteck
Antiquitäten
Fotografle
Berger Strotze 178.
raiionsbiumen .Wol. 28281. ElifabethcnLasen^osse 15/17. Telefon
An - u . Verkauf
48687.
Bambus
s^oto.Werkstätten.
chendorff & Meist, stratze 16.
Reformhaus —
Neuzeit. Friedens- Harz, lläninsteiner.
Reiche Auswahl:
»er. Töngesgaffe 88.
Gesangs¬
Preschcrr Seiler,
Blumenstiibe,
straße 7. Teletau strane 17. Telefon
Damenbarlunterricht
Pieroth 's ..Antik".
strotze 1. Teleio r
Stuhlslechtrohr,
2866«.
u.
1225,1.
20 760.
Lager. Neue Mainzer Tonkinstäbe
Entfernung
.Peddig. Brennstoffe
UalienischeMetHode.
Kartoffeln
Strotze 2d.
.Bast,
rohr.Nohrstöcke
Diätwurst
AnnemarielNee.Eck.
Adele Wagner.
Farben / lacke
HandAugust Meßbecher, Darienkies, Nie. Eckenheimer
LandIaHnstraHe 0. 1.
An - u . Verkauf
harir .onikas
Schwetuemetzgirei
Liebfrauenberg 20, Slieisinger, Eiserne strotze 144. Telefon
..
Hch
Ncuhl,
v . Baltehunden
Al. tzorth, Hohen,
Bleidenstratze 7.
6.
Land 10. Tel. 66261. 64866.
Lchösergasse
Gesichtshaar¬
„Hohuer"
zollernstr. 20. Lpe.
KundepensionBurg.
Teleson 28768.
entfernung
B. Hummel. Taujialitiil : Slochlalz.
Briefmarken
Iried. Frankfurt aut BeleuchtungsOamenhüte
de.
Diölwurst
trete
nuostratze 48 Tele,
AlteFensterglasMain -Sttd.
Körper
Heimtg.
Erna
von Prof.
paoier
kaust: Piroth . West,
bergweg tMiihlbergörztlich zugelassen. fon 82271.
Umarbeitung nach gutachtel
endstratze 8. Tele, neuen
Behse, Deorg,
Telefon:
Stronprinzenstr.il . I.
Ichuici.
Modellen. Bolhard.
Lpezialhaus
78806.
Handfon
13.
61708.
Telefon 81080.
Schillerstratze
Milatz / Drogerie , Foto,
Bertha
Braunwart,
harmonikaTelefon 29260.
Dr.
.
Carl
besserer
Emma
Ankaut
Ströme 7,
Heilkräuter
Neue
Anzug -Klinik
Unterrlcht
Marken
Getragene
Telefon 28 688.
Fricdberger Str . 7
Herren¬
Beleuchtungs¬
Heillriiuter.
5t. W. F. Schäfer, tStonstabler Wachei.
IS. Ernst. Taunus,
Philipp Böiger.
—Badio
körper
garderobe
2.
Fische
Drogerie
.
lloiserstraße
Kermonia
Tele.
42.
Stofeiftratze
strotze 48. Tel. 67016.
Modelle!
Neueste
stlürchinger.
Erich
Ion 67814.
-Röde»,
morken
Dimpiei.
Brief
Karl
E. Döbel. Söiilter.
kaust Bauer.
Heim. Bade«,
Eschersheimerld6.
»
27487.
Lirschgrabe
Tel.
.
Herren¬
7.
SU
86.
steil
26.
ratze
st
Grauoengasse
56.
stratze6, Nu! 63809. Leipziger Sir .
Augen¬
Telefon 21178.
Telefon 25031.
kleidung
Telefon 72498.
—
behandlung
Guflel
Weger,
Fachgeschäft
Heinrich
Briefmarken.
Düngemittel
Naturgemane
SchwanAuziige. Ntäuiel,
Fische —
Tönaesgaffe 8.
Gold und Silber
Alois Ursprung.
Ankauf.
Telefon 28874.
Matztouiektlon.
Samen-Andreo«,
Marinaden
Dr. thaierstratze 61 Te.
,
Briiicnlos —Opc.
BrUcklmaner
kaust Hilbing
stahlunascrleichleSafengaffe 16/17.
leson 66 328._
rationslos bei SeH.
Lirschgrabcn 20.
4.
Niiucherwaren.
str. Stötter,
Schillerstratze
rung.
störnngcn —Augen- Beruftkleldung
Umarbeitung — Ehevermittiung
Delifatesten. Sion.
Korst Rowek,
D. B. 11/20680. Petersstratze l tEcke
leiden. M. Eiaar,
Neuanfertigung.
„Fisch,
«
18.
. Tel.
feruen.
Schweige
Gebt.
Bethinaunslratze
Blcichstratzei
Windiniihlstr. 6.
M. Cteuernagel.
Frau Pape».
~ >n 24612.
Telefon
", steil 9.
Graue Haare
Taanusstratze80 und
26206. Auf Wunsch
Sl>orst.Wessel.Platz 8. Staiferstr. 00. Tele, Schreiber
26781.
Telefon
.
Lahnstratze 12.
unverbindl Besuch.
fon 82787.
lauft Wenzel. An
Ausflugslokale
oerschwinden unaus.
der Hauptwache 1,
-Artikel
Foto
„Risto",
durch
süllig
Heilkrauter
Einzelmöbel,
Telefon 26766.
Damen - und
Frankfurts schönster vBeseitigung
Flasche 1,80, extra
. Ungeziefer
komplette
Fainilienausent.
stolo-stirle.
Herrenmoden
stark 2,50. Salon.
Brillen
Boruhctmcr
Einrichtungen
. 81. ätid).
Sir
halt : die altbe.
Leipziger
Stock, Staiser.
Willi
Durchgasungenl
Derber,
Telefon 71743
rühmte
Seih, Mainzerland,
stratze 62. Teleson Ströuterhaus
Siels preiswert!
Schorb. Namstrotze 167. Telefon
iiiilhiel Depslegte Karl
Strotze
Berger
81462.
stoto-Neubelt,
3
Hainerhos
42406.
Obermain.
Tel.
Blum.
200
.
200
!r.
ineriäger.
Speisen und De.
stahlung». iDomplatz).
74298.
Braubachstratze 86.
strotze4. Tel. 46461. fachgcmiitzc An¬
tränke.
erleichlcrungeni
Gummi - und
Telefon 28826.
passung durch
ogeri
Post-Drogerie,
Kranken¬
Anlagen
.
Elektr
und
trdinai Rödigcr,
Betten
Optiker
und
Ferdinand
Damen
Familien.
Schönstes
Fotografische
pflegeartikel
Ludwigstr. 14. Tele,
Herren¬
.Soh«
Ateliers
Ausslugsziel: Das Polstermöbel
Hermann Hetz.
Lamdecku
schneider
gelegene
Eschenheimerlandherrlich
Strankhcits. fon 77772.
80. Liese,
Beitcn.steNekens, Oederweg
SIreutz. Bor
Heinrich
Teleson
7.
Waldrcstaurant
Strankenstratze
schlitzt„Dum.
aller
raut
Tiickc
Stratze 22, lassen.
steil 81. Telefon mi-LUckc
67221.
3. August Bech.
" ! Staiser.
Forsthaus Draoea- Leipziger
Telefon 72688.
27028.
tolb Stronprinzenbruchi
stratze 89. StaffenFernspr.
Anlagen
.
57,
Elektr
strotze
licscrant.
Nofenbauer,
Brillen , Optik,
Stefan
BettfedernRadio
Photo
Lais Leven-Deis.
Sck)illerplatz 4. Te.
8398G_
Relnigung
Hecker am Stadt,
Anzeigen in der
leson 20276. Atelier
Antennenbau.
Anton Dold,
Beilen • Thomas, Vpiik — Cristiani.
Bild- „Hausfrau" haben auf HronpriDianttraBe6
Mörscldcr
waldl
Eschersheimer Land, Wiegand. Stalbächer. sllr moderne
LoelHcstratzc 84.
Lud. Reineckstr. 15, Tele,
Erfolg1
Laudstratze,
immer
gestallung.
28874.
Tel.
,
18
stcatze 612, Tel. 94866. gaffe
Skasseulieserantl
fon 24965.
slolio» Llnie 8.

Ankauf v . Alt*
sllberu .Altgold
Juwelier Theobald,
Stemmen 10. Den.
C. 29 704.
Ankauf von
Büchern und
Bibliotheken
Anttguoriai
NotierStrcmtua.
st ratze 28. Ecke Neue
Mainzer Stratze.
Ankauf
getragener
Garderobe
B. Rath. Miln,,
gaffe 18. Telefon
28620.
Ankauf von
Papier
Auch kleinere
Mengen, wenn ge.
bracht werden, kaust
Birkenbach. Landsberg,Gaffe 5. Tele.
Ion 2U18.

Ausflugsorte
„Wilhelmsbad"
bei Hanau. am
Waide gelegen. Herrlicher, uralter Park.
Schönst gelegene
Gaststötie am IlnTelefon
termain.
Hanau 2166.

BilderElnrahmung
I . st. W. Hahn.
Inh . W. Staul.
Wr. Bockenheimcr
Strotze 44. Telefon
26804.
Blumen
Bock-Bogel,
Eschershetmerlandstratze1, Tel. 62334.
Blutreinlguneskur
SÜmtliche £>0(1trau¬
ter 1 stachdrogerie
Schausten. Haien,
gaffe 11.

Brillen

,Filze
-Schuhe
Haus

.
t-ilb
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Süddeutsche

Ratgeber
Jodes

für

Wort 8 Pfennig

Fettworto

^

I

das
cif

Lebende
Vögel
Vogelkäfige
stoo-Graeter.
Schäfergaffe 12,
Telefon 29107.

KonstablerWache

Kakaostube
Kakaosiube
Schausten ,
Kalha.
rinenpsorie 8. Teleson 22 983. Oualiiäiskaffee .
-kakao,
-gebäck. Räume siir
Kränzchen.
Kinderwagen
neueste Modelle.
Hans Kiesei. Aller,
heiligenstraste 81.
A. Sä )wab . Leip.
zigerstr . 25. Tele,
fon 7348».
Klavlerstlrnrnen
Blindcn -Anslalt.
Adlerflnchistraste 8,
Telefon 53128.

Sieifimnupd . ililnrl'
Betrieb,
Eli « Oswald , Blu.
menstraste 18. Teleion 58432.

Klavier¬
transporte
Trinklcin , Basaltstraste Nr . 19. Tele,
son 73997.

Leibbinden
Mösle,
das bekannte , ge.
Basel & Cp.,
miiilichc Familien.
Unierlindau 31, TeKaffee. Töngesgaffe
lefon
74227.
Nr . 32. Tel . 25673.
„Capitol ", gcmilt.
Leidende
Fülle
liches
Familien.
Caf «. Fei ! 43.
Meiallose Fustein.
lagen , orthopädische
Margarete Sauer,
Stiefel:
Taunuostraste 52/88, Schuhe .
Karl Stadler . Gr.
Telefon 3338».
Gallusstraste 7. Te.
Röderberg -Echlöst- lefon 21 991.
chcn, Röderbcrgwcg.
Herrlich
gelegen I
Linoleum
—
Eigene Konditorei!
Tapeten
Alles smone und 6ute
ßndüD Sie bei
„Tapcten -Kopp" ,
Nene Kräme
29.
SCNII9R
Telefon 25 234.
Holzgraben 5 &—7
Tapeten -Urban.
KorbstuhlDornhcimer
Landriechten
straste 84. Telefon:
48721.
Blinden -Anstalt,
Adlcrfliichtstraste 8,
Manufaktur¬
Telefon 53120.
waren
Korsetts
Büstenhalter
Seil -Boltz.
Margarete Hamm, Markt 7. an : Dom.
Schärzen,
Schillerst ! . 28. Tele, Wäsche,
Weißwaren , Hemde»
fon 2379».
nach Maß.

DnHermiKh

Massagen
Hans Maurer,
Saalburgstraste
29.
Telefon 43514.

ln ihr sind alle kraftbringenden
und aufbauendenStoffe in reichen
Mengen enthalten , besonders
Eiweiß , Salze und Vitamine.
Ein köstliches Getränk , das die
Verdauung fördert . lLtr . Butter¬
milch hat den gleichen Nähr¬
wert wie 7 frische Hühnereier.
Vj-Ltr.-Flasche mit
Aluminiumverschluß nur _ .16

rfllcliversorgiing
Gemeinnützige
Herde

, Oefen

RicgclhofLEohn.
Mainzerlandsi raste
22». Telefon 78 98».
Gasherde .
komb.
Herde , Wafchkeffel.

Prescher : Seilerst raste l,
Teleso»
2» 76»,
Plissee.
Sounensallenröcke
nach vors,. Echniit.
Kleiderstickerei,
Wiilcheauostcucrn,
Monogramme,
Knopflöcher , Stossknöpfe usw.
Stickerei
Iodry,
Nostmarkt 9. Tele.
Ion 23578.
Hundebade
Stheranstalt

- u.

Carl Wcgreter,
■Jlltciiaffc 45, Tele.
Ion 23524.
Hundekuchen

\

i

Kleppermantel
Boote
— leite
nur „Fabrik » iedcr.
läge . Frabo ", Otto
SeNc, Kaiferstr . »5.
Telcion 321 15.

Ed. Leieune . qegr.
1825. Hohlen , Koks.
Briketis , Brennholz.
Schäfergaffe 15.
Konditorei
und Karree
.Amendt ",
das gute Konditorci -Cafo Gr . Esche»,
hcimcr Straste 72,
Telefon 27837. ff.
Bestcllungsgcschiist.
Bräutigam,
Liebsraucnberg
24,
Teleso » 25484, Qua.
litätskassee
und
-luchc» !
Nilolaus Versler,
Schiilersiraste 2». Te.
lefon 22878. Besannt
gute Spezialitäten.

Spratt ',
Samen -Andrea ».
Hafengaffe IS/17.

H. Jäger , Brilcken.
straste 23 und Neue
Mainzerstr . 82.

Elegante

Lass HauptbahnHof, Nalferstraste 7g.
Das
gemütliche
Familieneaföl_
Heinrich Huck,
Allcrheiligenstr . 87.
Das gemütliche
Familiencafz . Tele.

27/29

Nool Stcingalscr,
»ur Bleidenstr . 17.

Brnus -Sprudcl,
das einzigartige erd.
alkalische Mineral.
Tafelwaffer . In oi.
len
Lebensmittelgcschäftcn erhältlich.
H. 38. Schäfer . Bad
Bilbel.

Stclthcimcr Werk,
nebelt !
Scharfer.
Lokienstaufenstr . 7.
Ehestandsdarlehen.

Saljnet , Br
straste 3—5.
20 »54.

Möbel,
rnodernllleren,
polieren

Kühlschränke,
waschmasch
.,
Helmbügler
Karl DieHl,
»eil 89, Teleso » :
24712.

Möbelwcrkstätte
Eichel, Rotlfiiifir . 29,
Telefon 44 529.

Kunststickerei
Prescher : Seilee.
straste 1. Teleso»
2» 789.

Möbeltransp.
und Spedition
S . Neuner , Kriegk.
straste 87, Telefon
78775.
Muttermale,
Leberflecken

Restlose Beseitigung
Kunststoprerel
oon Warzen,
u .Handweberel
Gestchtspflege,
Maria Jakob.
Kosinet . Institut
vorst .Wessel.Platz
Berta Hackfeid,
Nr . 19, Tel . 28179.
Taunusanlage 21,
Telefon 75582.

land Wäscherei
Basenblelche

Hühmaschlnen

„Besta " ab 135,Herzog . Ncu -Jsen.
bürg , Telefon 93238. Mark .
Steinmetz.
Gegründet 18551
Feil 1».
hebende
VOgel
Aguartan
Bogelmiiller , Weiß.
srauensiraße 12.
Drähte
Auswahl
lebender Bögel,
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Mineralwasser

Möbel , kompl.
Einrichtungen

Kühlschränke,
Bedlo,
Beleuchtungs
körper

Handschuhe

Bleidenstraße
3 -5
1 Minutevon der Hauptwache

Hermine
Ullrich,
staatlich
gepräft.
Sckiweizer Sir . 88,
Telefon 64551.

KorsettSpezlalgesch.

21. 55, billiger.
Kronprinzen » !. 57,
Teleso » 81281.

..Nach dein Cintans
gönne
Dir
ein
Tästchen Kaffee bei
O. Schierl " . Droste
Friedbergersiraste
Nr . 111
. 12.

i

Ges . m. b. H., WeiOraiillerstraOe

Samenhaus Kahl
Hafengaffe 3.
Schwedlcrstrastc 5.

Kaffee
und
Konditorei

Massage
und
Fuüpflege

Franhfurf a. n.

Kohlenbedarf,
Hausbrand

Hohliaum,
Plissee,
Monogramme

tö

" ^ ^ 1*126

1*1

Worte
staben

Frankfurt

Schirm-Laden

Heinmangel

Leben

tägliche

I ITi

18 Pfennig

Sdiepeler
Tee

Hausfrau

INH . GEORG GEIER
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Hühmaschlnen,
gebrauchte
Kauft und ver.
kauft
stwerger,
Heiligkreu,gaffe 13.
Hüh - und
luschneldaschule
Neuhaus , Anferti.
gung eigner Dar.
derooe .
Opern,
platz 14, l.
Oelgemülde
t » billigen Preislagen .
Heinrich,
Raiserstraste 57.

Parfümerien,
Kimme,
Bürsten

Speisezimmer,
Schlarzlmmer

Möbelhaus Sftln,
August Haffelhorst, Neue Kräme Nr . 27,
Telefon
22885.
Doethe -Platz 22. Te.
lefon 23434.
Splelwaren
PhotoSpielwaren -Bchle,
Apparate
Kaiferstraste 28. Telefon 23898.
PHoto -Eckstein,
Oederweg 28. Teil, Staatl . Lotteriezahlung . Tausch!
Einnahme
Pianos
, repar
stimmen,
polieren

.,

Lerrmann,
Trierische Gaffe 311»,
Telefon 25892.

Fachmann Deiffendörfer .
Sandweg
Nr .
15,
Telefon

Ludwig , Bleiben,
straste 28. Telefon
27519.

45915.

Plissee

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

r^ lissä

Monogramme,
I
M Hohlsaum
. Käolira Wäsche-Etickerei,
Stosflnöpfe
, Hohl,
Stoffknöpfa. säum , Käntern,
1 BilligstePreise
. C. ZßPKnopflöcher,
■ penlelö,Franklurin. M. D . Horlebein , Alte
| HatharineRpfortell
.K29520Nothofstraße 1, Ecke
Junghosstraße . Te.
Polsterer
und
lefon 27 387.
Dekorateure
Stickerei
und
R . Benfe , AllerPlissee
heiligenstraste
22.
Prescher : Seiler,
Telefon 22488.
straste 1. Telefon
29
789.
Plissee/
Pralinen
Sonnenfalienröcke
nach
vorh
.
Schnitt,
Lcidenheimcr ' s
Kleiderstickerei.
Pralinenzcnirale,
Neue Mainzerstr . 79. Wälcheaussteuern.
Monogramme,
Telefon 29174. PraStoff,
linen , Teegebäckusw. Knopflöcher,
knöpfe usw.
eigener Herstellung.
Tapeten,
PrlvatTeppiche,
Drucksachen
Linoleum
Friedrich Bischofs.
Solzer . Rllttgrrs,
Sophienstraste
75, Bergerstr . 154, T ».
Telefon 75883.
lefon 45667. Ehe.
standsdarlehenl
»adlo,
Antennenbau
Radio -Bank.
fetzt Gocthestr . I»,
Telefon 28239.
Sauerwein . Fran.
ken-Allee 195. Te.
lefon 77984. Teil,
zahlung!
Bundfunkgerüte
Antennenbau

Seifenhaus,
Parfümerien

Antennenbau
Radioapparat.

DarnenFrisler - Salon

Otto Midwer,
tzohenzollernstr . 18.
Änziige ,
Mäntel,
Dainenkleidung,
Damenmäntel.
Kaufhaus Lang.
Herren -, Damen , u.
Kinderbekleidung.
Wäsche, Lederwaren,
Bastwaren , Schirme,
Osfenbacherland.
straste 345. Telefon
82828.
Teppichreinig.
Entmottung
Roos & Schnabel,
Mörfelder
Land¬
straße 212, Telefon
83597 (28930). fpezia.
listert alle Relnigungsarten,Teppichreparaturen.
UnUbertr . Leistung.
Tiermarkt
Hunde und Kasten
abzugebeinTierheim
lim .-Niederrad,
Schwanheimerste 185. Tierschutz,
verein s. Fstm . u.
Umgebung e. B . Te.
lefon 8137».
Uhren
Schmuck

und

UHrcn-Lueg,
Schillerstraste
22.
Bertaufssielle
der
bekannten
ZenlRaUhren .
Moderne
Neparaturwerkfiätte
im Lause.

öem

Dauerwellen
Mit
und
ohne
Strom .SalonBccker,
Egenolffstraste 39.
Elektr

. Anlagen

Eiektro -Leiber,
Wallstraße 2, Tele,
son 61873. Beleuch.
tungskörper , elektr.
Licht-, Kraft . Anlagen.
Elektr

, Gerate

B . V. Dittrich.
Frankfurt
a. M -,
Kaiserstraße 4.
Telefon 27885.
ireiswerte
Lampen.
lektrische Anlagen,

f
Bockanheim
Frisiersalon Braun
[Leipziger
Str. 19.18.72739

Reparaturen ._
Fritz Islaub . Sophtenstr . 27. Tele,
ton 71485.
Elek.
irische Licht-, Kraft.
Anlagen , Motor «,
Radio.
Hüte

DamenFristerfalon,
Spezialität ; Dauer,
wellen,
Georg Diimler , Baugraben 18/ Telefon
26889.

Meipa -Depot,
Nr . 63, Tel . 29423.
vrollimund , Ihr
Allerheiligenstraße.
Friseur , Holzgraben
Nr . 11 h. Telefon
Silber¬
27618.
und Rotfüchse
Damen -, Herren.
Blaufüchse.
Frisiersalon ,
Spe¬
Aeusterst preiswert!
zialität :
Dauer,
Kiirschnerineister
wellen . HennS .HaarWieland , Friedens,
färbung , E . Weid,
straste 8, I.
»er , Schäfergaffe 19a,
Telefon 25917.
Spanische
Weinstube
Samstag
abends
In die
Alegria ",
Domstraßel

Teilzahlung

=

neu und gebraucht.
Sckimlit Ww.. steil
Nr . 85. l.

Louis Schell, Tön.
gesgaffe 49. Telefon 28329.

Balte, Sckiweizer.
straste 23, Telefon
65969.

Teppiche,
Steppdecken,
Bettumrandg,
12 Monatsraten!
Hststen ,
Mechlild.
straste 28. Tel . 55377.

i.

Umzüge
und Lagerung
M . Weber Nach!.
N . Best. Ostendstr . 17.
Telefon 47893.

i

Vegetarische
Gaststatte
Armin Rau.
Steiuweg 19. l, Te.
lefon 24872.
Verchromung,
Schleiferei
Nud . Koch, Stahl,
waren ,
Kronprinzenstraße 51. Spezialiiät : Besteck ver.
chroinen.
Wanzen
, und
UngezleferBekamptung
Kammerfäger Heinz
Dietrich ,
Mainzer
Landstraße 188. Te.
lefon 79 371.
Fachgemäß ! Kain,
merjäger
Oberlä » .
der,
Nödelheimer
Straste 14- 18. Te.
lefon 76883.
Färberei
reinigt a
färbt
M
unäbertrolfen.
Kaiserstr . 34
Telelon 34018.

Kramer

D ff’fp""-Handuiech
*!H|[f ■»

Schreib¬
maschinen

Schulmappen
und - Benzen

Tapeten
Linoleum

fianö

Aniennenba «,
Reparaturen,
Radio -Bpparate,
Reparaturen aller
Zen.
Fabrikate
werden Rundfunthaus
billig und fachge- trum , Doethestraste
15.
Telefon
21
151.
mäst
ausgcfiihrt.
38i !h.
Monifoic,
Büchereien
Neue Mainzer Sir.
25. Telefon 23 233.
Georg Pfeuffer,
Bettinasir . 31. Tele,
son 73783.
Sauerkraut
Ludwig Würz,
Waldftraste 29, Te¬
lefon 81528.

und

Uber
15 Buch¬
16 Pfennig

u . Mützen

Moderne Hille und
Mätzen : Hut -Lange,
Fahrgaffe 11». FiNase nur : Taunus,
straste 52. Tel . 24731.
Licht - Haus
Licht-Haus
Ottomar Hofmann,
Am
Eschenheimer
Tor
1.
Fernruf
29887.
Metzgereien
Wilhelm Schnell,
Garte,istc . 29. Tele.

j

Ochsen». Kalb . ,
Schweine - Metzgerei.
Hans Eggerih.
Trierische Gaffe 19,
Telefon 21897.
Ueber 39 Jahre
llualitätsware
in
allen Wurst , und
Fleifchfortenl
I . A . Wolf . Orderweg 84, Fernruf
58394.
Seren

, Herde

Badeöfen , Keffct,
komb. Herde . Bade,
wannen , sämtliche
Reparaturen . »OfenKraus ",
Hanauer
Londstr . 14. Tele¬
fon 44517.
Bollüden
(Jalousien)
repariert Rusch,
Alte Daffe 25,
Telefon 28378.
RoU-Läden . Ialou.
sten, Reparaturen,
Neuanfertigung,
Schreinermcister
Thomas,
Mörfelderlandstr .58,
Telefon 82478.
Rolläden,
Ialoustcn
repariert
A. Gewinner.
Querstraße 14. Telefon 54739.
Schirme
Amalie Bleuel Ww .,
De. Hirschgrabe » 7.
Reparaturen,
Ueberziehen.

LOsi-bung bringtQeroinn!

r >

1

(5ott )ctjung von Seite VII)
Schon Im vorigen Sommer , als et in der
großartig angelegten „5aust"inszen!erung zum
ersten Male Heidelberger Reichssrstjpielcr war,
blieb lein gläubig-beklommener „Schüler" neben
dem Mephisto Werner Krauß mit die eindrucks¬
vollste kristungs und wer ihn dann eijrig, kurz¬
beinig, immer wie frisch vom Himmel gefallen
als ilranio in „Vrr widerspenstigen Zähmung"
erlebte, der fühlte unter Stürmen des lachens:
, So waren
dies ist ein großer Menfchengestaiter
denn die kündigen und Unentwegten unter den
Besuchern der einzigartigen Spiele irn Schloß auf
feinen Weber Zettel ganz besonders gespannt.
Aber wie ist es nun mit unferm efelskopfbewehrten Barock-Athener — diesem Muster aller
bicderund
kleinbürgerlichen Dilettanten
männischen Lnthusiasten! Gewiß gilt Zettel der
Weber als bewährte paraderolle für den
Lharakterkomiker, zumal das üreibcn der Rüpel
insgesamt auch bei weniger straffer und
shakespeare-getreuer Regie stets reiche Gelegen¬
heit für allerhand mehr oder weniger geistvolle
Einschiebsel und Zeitwihe der Schauspieler mit
sich bringt. Gerade deshalb aber, und weil die
Heidelberger Inszenierung von Hans Schweikart
kein solches Abgleiten in oberflächliche Situations¬
komik verhieß, war Paul Remp auf diese Rolle
jo ganz besonders erpicht, „Mein tebtag will ich
schon den Zettel spielen", gestand er uns noch ein
paar üage vor der Premiere bei einer Hasse

IX
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Süddeutsche

Kaffee im berühmten Garten des kurpfälzischen Neapel in einer kleinen italienischen Stadt die
Museums. „Schon in meiner Hamburger Zeit jungen Burschen unsern Autobus umringen und
war ich immer dran , und nie hat es geklappt. unter großem üriumphgcjchrci den „Paolo" in
Ra, und ln den letzten fahren , da haben die leute
anscheinend überhaupt vergessen, daß Paul Kcmp

' ■4“

^Sind Sie
nieren¬
leidend?
Dann:

tberkingcr

Adelheid

- Quell

>•

e

Das große deutsche Nicrenwasscr

Prospekt « kostenlos von der Mineralbrunnen AQ Bad Oberklngen

nicht bloß aus der leinwand existiert, sondern
auch als „richtiger" Schauspieler etwas gelten
will,"
Da haben wir sie also — die bekannte „kleine
Sehnsucht" des berühmten Mannes, die gerade in
diesem Salle aus der jo begreiflidjcii Abneigung
gegen ein persischen der besten künstlerischen
Kräfte doppelt gut zu verstehen ist, „freilich
freut man sich", meint unser Meister, „wenn
selbst aus dem Wege zu Außenausnahmen bei

■

- ‘

t
? , 5 .-

,. Mei » Lebtag will ich schon den Zettel spielen “ ,
er in
uns Paul Kemp und nun erfreut
gestand
die Besucher
Sommertagen
den Heidelberger
mit seiner Kunst
der Reiclisfestspiele
Aufn .: M. Schubert

Für die Mannheimer Hausfrau
für

Ratgeber
Kleine

Geschäfts

tägliche

das
- Anzeigen

aus

Leben
Mannheim

Papier - und
Matratxen und
Kerrenaitlkel
Schreibwaren
Polsterwaren
Feinkost
Wäfchc.Speck, PaEhr. Berg,
Feines Fachgeschäft
radeplatz. Telefon Schwetzingerstr
Räucherwaren, Marinaden, Fischkon¬
Vagclmann,
. 125.
Jatob Strumb.
serven, Salzheringe kauft man preis¬ Seckenheimcrstr
. 42. 2688L
46324.
Telefon
E 1. 7. Breiie Sir.
Laden
Telefon 43224.
wert und gut In dem „ Nordsee“
Herrenhüte
MesserMannheim. FlaschenParfümerien
und
schlelferel
S1. 2.
Ankauf
Umarbeitungen,
Reparatur
Leo Treufch
Reparaturen.
22221.
Altpapier. Fischer,
Ludwigshafen
Dippel Nacht.,
geeb. S . I. 10. D. 1. 3. Tel.
. 154. D. 2. 5.. Harmonie. Telefon
Schwetzingerstr
22168.
Telefon 42189.
—
Pelse
Möbel —
Reparaturen
Konditoreien
Fuopraktlker
Polsterwaren
und BestellEdwin Baum,
ges chatte
Andreas Sällofler,
Tapeziermeister
9t. 1. 14a. Telefon
Buchbinderei
U. 1. 21. Telefon
Straus. Strapp21240.
Häßler,
Statt
21207.
R. 6., Plankenhaf, Mühlstraße 17. Te.
Jatob Krämer,
lefon 43848.
tclefon 28010.
Photo
T 7, 20. Telefon
Sardinen,
«452.
Teppiche
im ältesten Fach¬
geschäft,
Die sparsame Haust rau ver
Damen - und
Möbelstoffe, Her¬
Photohaus SNoos,
z. Feueranmache
wendet
))
Mädchenkldg.
/ff
15.
2.
mann Regelin,
E.
noch die vorteilhalt
lV y w i nur
O 7. 25.
Ernst StrUpe,
.
- Zündkohl
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„ LOFIX
WfV Ar fiLOrlX
s& 8
Puppenklinik
h"
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_
.
C. S. 1. Telefon
Gumml„Rombach"
fl 4 m
25673.
Nürnberger Spiel.
m. b. H.
strümpfe
I ja KohlcnhandeUgeullschaft
An - u . Verkauf
a . M . Mannheim
Frankfurt
Warenhaus, E. 2.
Leibbinden
Schließfach28S 1—3. Telefon 24749.
*
99
SchtieQfach
kohle
Drogerien
-J
Zund
Schäler,
Ludwig
Wilhelm Schneider,
. 47.
Schwetzingerstr
Ludwig & Schütt D. 8. 5. Telefon
Putsmlttel
Gebrauchs- u. Kunst- Helm
und
8.
4.
.
0
27849.
gegenstände.
Musik¬
Korbwaren u.
Filiale niil Foto:
, per.
Hausfrauen
instrumente
Friedrichsplatz >9,
Kinderwagen
Haarfärben
langt Eeolinl Seil
Sau - »>. Möbelbewährt.
Jahren
30
Schall
Miistlhau»
schrelnerel
H. Reichardt,
Slarl Faih >r..
Elektr . Anlagen
(Sarmontc).
Fern- D2. 7
L. 15. 9. Telefon F . 2. 2.
Leicht & Kühner.
22972.
fprechcr
Otto Eli. U. 5. 9. 25871.
Stäjerialerstraße 59.
Nöhmaschlnen
Telefon 512(11. Ehe- Telefon 22988.
Sliiiderwagen,
Handarbeiten
„Naumann"
stands-Darlehen.
Stange, P . 2. 1.,
Niihmafchinen.
Elektrische
Jenncmann
Th.
Paradeplatz.
O 4. 14
Rieler,
Betten
Kaltmangel
Nachf., P . 7. 18.
Slunflstraße.
lampen
L. 4. 11.
tauft man bei HellHandschuhe
schirme
Dbst - und
inann 8, Hend, Ou. l. StilowäfcheSüdfrüchte
Annahme,
5—6, Breiie Strafte
Kleine Anzahlung
Krawatten
Birnen,
.
Eletir
Kleine Raten
Gardinenfpanneret. Roeckl- Handschuhe.
Beleuchiungsartitcl,
Balencia-Garten.
Bilder
oscksrParadeplatz D. 1. 2. Rosa Armdrustcc, P . 7. 14a. Telefon
religiöse Kumt
Elektro - Radio Telefon 28043.
N&huiascbinendQus
E. 1. 14.
26887.
(i. m. d. H.
Haushalttaufen Sie niluftifl,
Belcuchtungs.
~
Optiker
teltern
, N 2. 12
Mannheim
Wäscherel
Christliche Runft.
körper Lichimanm
Telefon: 21298
P , «. 14.
Kllbler. Secken.
Bergmann
LuisenElz,
Jean
Loitzing.
",
„Ideal
heimer Straße 23. strafte 21/23. Tele- ring 50.
Telefon & MaHland, E. 1. Reparaturwerkstätte
Blumen
15. Tclefon 22179. für sämtl . Systeme.
28230.
fon 53151.
und Krüm«
Farben
und tacke
Stad Assenheimer
lc„ O, 2. 9. Tele,
Iofef Hermann,
ton 22821.
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(B. 7. 17. Telefon
QUALITÄTEN
24673.
Braut¬
lJ,
ausstattungen
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Feinkost
Babysachen
Uikttu
PREISE
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KAUP STÄTTE
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.
16
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.
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.
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Stuhlflechterei
Blindenheim,
Waldhofstr. 221/223.
Telefon 52357.
TeppichReparaturen u.
-Reinigung
HILDES!
preiswert Aausbaet,
B. 1. 2. Telefon
26457.
Tiermarkt
Jeden Tag das gute
Wellensittiche —
Vogclfuiier. Kauer,
S 0. 10.
Reformhäuser
Verchromen
Wailcr. E. 1. 11. Stcmpi & Gchrig,
AmeriIauerstr. 3i-30.
Telefon 24220.
Telefon 42125.
' Seifen
Putzartilel,
Seifenhaus Ofifiadi.
Scckenheimer Straße
Nr. 110a. Tel. 44123. reinigl
färbt
Strümpfe —
Herrenwäsche
unübertroffen
Paula Diktierte.
O. 4. 5. Telefon
21805.

Färberei
Kramer

lfS9

MI. IH

!

/fl

|Ti|
«»Jyj
\ f .finnOuicchillf

Backwaren
Für Ihre Gäste
die gute Ams-Brczci
das Beste.
Telefon 50543.
Brillen
Die Ileidfame
Brille vom Optilcr
Platz, NaihauseckeBrette Straße.
Damenhüte

Uhren
und Schmuck
Juwelier Stettin,
St. 1. 5., Uhren —
, Nrpara.
Schmuck
iure » iorgfälttg.
Uhren. Schmuck,
Optik. Star! Zimmer,
am Tattersall.
Slaffenliescrani.

Ohne Werbung
kein Gcfchäfil
Spezialgefchäft
Anzeige» in der
für Kuiumändcrung
M. Abel, 9Jt. 2. 10, „Hausfrau" haben
Erfolg!
immer
Hnimachcrmeistcr.
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einem !Rorb)e)| et davontragen
wollen . Aber
wissen Sle , ich mag mich nicht gern ln Korb*
sesseln rumtragen lassen, auch wenn diese Huldi¬
gung sür meinen Merkur ln dem ltallenlsch syn¬
chronisierten und dort unten noch immer viel
gespielten „Ampl>ytr !on "-5 !Im noch so rührend
ist . . ."
Und dann kam der erste Abend des „Sommcrnachtstraumes " — anders ais gewohnt , gleich
mit der ersten Nüpelszene beginnend — und
schon war es flat : solch' einen Weber Zettel ln
einem so herrlichen Septett verschrobenster llypen
hat die deutsche Bühne kaum noch gesehen. Weil
er sein „last mich den löwen auch noch spielen !"
so slehend hervorstöstt und sich spater die in uber-

'V1*^

Hausfrau

Ae »,

unnachahmlich , doch welche ckranenströme des
lachens auch immer über diesen Zettel und seine
Gesellen vergossen werden , — es bleibt dasür
der tiefe Grund fener wahren Romik bestehen,
deren Wesen nicht die belustigende äußere gorm,
sondern der innere menschliche Gehalt auemacht:
das Seelische, dessen Schwingungen auch diesen
puhlgen kleinen Handwerksmeister anrühren , daß
ihn seine Verwandlung zum graupeizigen Buhlen
der Llsenkönlgin als traumhafte Wirklichkeit mlt
geheimnisvollen Schauern anweht und ihn wahr¬
lich „ »neu , pliysis “ — über die Rörperwelt hin¬
aus — zu einer Ahnung des Unendlichen sührt,
wie es der Dichter selbst in dieser irdischen Sülle
erfühlte .
Margot
Schubert

ff

strömender
Begeisterung
von
den
andern
„Meisters " erhaltenen Russe von den Backen
wischt, das ist in seiner gefühlsmäßigen Lchtheit

Für die Stuttgarter Dausfrau
Wer Keine Söhne und Töchter kaufmännisch
schulen
lassen will , schickt sie in die Unter -, Mittel - und
Oberklassen
— llet/inn am 2 ! . Oktober d . J . in der

Stuttgarter Kaufm . Fachschule
(Private

Kaufm

. lierufsfachschute

E. Zepl’sches Institut

) Stuttgart

hilft fett to fahren bei
allen erdenklichen tetden
des Magens . Varmes.
der TUeren. teder . Galle
tiftD.» bei Rheuma . Gicht.
Venenentzündung. Arte»
rienverkalkung ufw. Ailv«
fünft kostenlosv.Hersteller
Qf). ÜCfiQcI
Stuttgart -V.
Straußweg fl

Badstr. 8

15 . bis 17 . August

37.

18 . bis 21 . August

Nord
licht

Denk ' an

für
Kleine
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Horst

G . Kaudcrcr

Sppzinlitltt
: LuichlnRor VViUrdi»,
Kumi'lhnnr *. Woll - und SteppdtcUon

Sfulfgart . W., Itllllllirstraile
Ruf öd2 47

Ahnenpässe
vorschrtslomäfttg.
juucrUiiMfl,
Fra»
Antonie ßllbifl,
Alcxanderstr . 172.
Altgold

Aligolb . Silber.
Cbclflciiie ,
tauft
Paul VOiolm
, Obere
Bachstrafte II).
Altmaterialien

Lumpe ». Feliuuge ».
Feitfchrifie »,
Metolle lauft Papier,
vermillluiig .
TcIffOll 05003.
Altpapier

stcitunge ». Akten.
Lumpen tauf!
Fiumm , Ludwig,
strafte 0. Telefon
04372.
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fcheckkonto: Franffurt a . M . 0082. Ludwigshafe » 6342.
Gefchäftszcit 8—13 Uhr und 15- 48.30 Uhr. Samstags 8- 13.30 Uhr.

loi Lj/i
I

Mörrath , F.

Stuttgart ' N, BUdisenstr . 32
Ruf

235

62

Kanonenweg
Ausscheidungen

BeleuchtungsKörper

Worte
staben
Bilder

fertig gerahmt.
— Oelgemälde —
Einrahmungen,
Rath u . Gfchwind.
Rofenbergstr . 52 s.
F . 03015.

Clrktro -Holzer,
1h.
Etzlinqerstraste
Telefon 22!M.

Das
Fachgeschäft
für

Berufs¬
kleidung
aller

BesteckAlnrlchtungen

ffi. Holzäpfel.
Besteckeinbau.
Augisstcuflrafte
22.
F . 0037t.
Friedrich Muster.
Etuisfabrif.
Silbcrburastr . 1408.
F . 00515.
Melallbelieii.
Paicnirästc .
Motrage » . Sieppbeclc » .
Wolldecken.
W. Rehfnft,
Eeniferliraste 01.

äSSco
maxus
Str . 4

BAD CANNSTATT

. 11

Fernspr . 25716

Bettfedern
Bettfedernrelntgung

Blocker

Blocker, Ncparaturen .
Blinden¬
anstalt , Martcnstr.
Rr . 40. F . 00400.
Brautkränze,
kUnstl
. Blumen

Hcrm . Wcinfchcnl,
Calwcrstr . 44. Fern,
fprccher 22002.
Branntweine

Betten

Gewerbe

u.

Ullrich Schiller &
Soh », Bad Eannstaii . Badstr . >2/14.

145.
Rui 40793.
— Säure - Therapie

Leben

- Anzeigen

Elektro
— InstaOalione » — Ge»
rate . L'ederer. Eli.
31.
sabethenstrafte
F . 03880.

Behnhofstr

Kuhn , ktiker
Heilpra
Karl
ßSblinger
Straüe 260. Ruf 70263
Sprechzeit 14 — 18. ausg . Do .. Sa . 11 — 15

Stuttgart

Autdverrnletung

Taschen — Maooen

fUr Homöopathie
und Naturhellverfahren
MHgHaderdes Relchsvrbandas _

tägliche

bei Frau
Dcufel.
Elilabethcnstr . 23.
Berfandhaus
Alt
L Biicheie, Ebers¬
bach a . Fils . S . A.
Nr . 250.

Breite

Koffer

Flasdinerarbeifen
Badeeinridifungen

das

Berufs¬
kleidung

111. IeHelsderger.
Altpapier — Lum¬
Merccbcswaaen f.
pen . Prennurfir . 28. Nah . » .Fernfahrten,
Scft .Gerbcrftrafte25.
Telefon 27100.
F . 70734.
Mercebeowagc ».
audi
Auskunfteien,
Selbstfahrer.
Petektelen
Breffhaupt . Schlaft.
Strafte 100. Telefon
04500.
Heirals -Auskiin
iiber Abstammuii
Fiir Selbstfahrer
GefundH ., Borlebe
nur » eucfleMobclle,
Lebensführung.
Schwärzer.
Tätigkeit .
E>
Wffhcfmstr . 5. Fern,
komme» . Berira
fpredicr 22000.
cnswürdigfeii , Pi
inöacu ,
Leumui
Sela - , PolierRuf
vo»
Pi
werkstatte
fouen
durckj b
Wilhelm
Maier,
Sainbrin taufenbfi
Poliermeistcr . Ludbewiihrie
Spezi:
<£cmittlun (| ain [Ht
ungftraftc 3. Fern,
lprcchcr 20200.
„Welt -Detektiv"
Auskunftei
Prc
Bienenhonig
Berlin W28/t»
Tauenhfcnstrafte
Fricbr . Le»rer.
Fernruf :
24 52
Enge Eir . 2. Tele,
und 24 52 50.
so» 22104.

yfiOB/p

.uPkRfii .

Geschäfts

AussteuerArtlkel

REN

WNHeimstr . 10.
Telelon 24531
öalteftellc : Linie 3 und 7

I

aus

Ruf 24 688

Schuhreparaturen
nur bet
Schuh
- Zubiller

feder Art vertilgt reell und zuver*
lässig — hier und auswärts
—
K - Klumpp
, Silberburgstr . 58B , Ruf 65644

Gas - und Wasserinstallation

Schnitte!

Jedes
Wort R Pfennig
Pettworte
1© Pfennig

Lieferant sämtlicher Krankenkassen

Dreimauer

Llnda

Ratgeber

Spezial -Laboratorium

vorm . Hof -Apotheke

LCOnDarÖSplGlz 25 (gegenüberSieglePost)

• ZusanaUNGEZIEFER

Bad -Lichtspiele
Bad Cannstatt

, Paul inertst raße

Harnuntersuchungen

cpmedchiU

Anfch -Trink.
braniiiwein . Liköre
billigst , Brennerei
Beruiöhr . Brunnen,
strafte 25.
BrotSpezialitäten

Bauers
Kornlaler Bollfarnbroi,
ärzilidi empföhle »,
erhältlich in beffe.
ren Fadigefchäften.

Hauptfchriftleitcr ; De . WiOn Stieme Berlin -Fehlenbarf.
Stellvertreterin : Hete (Sebhardti verantwortlich fiir
Mode : Emma Sziimanfki ; fiir Handarbeite » : Ida
Kod). sämtlich Berlin . Berantworilich für den Inhalt
der Anzeige » aus Stuttgart : Max Kimmei . Stuttgart,
tilr de» Inhalt der Anzeigen aus Frankfurt a . M . und
Mannheim : Hugo Neuman ». Franlfurt a. M .. Burg,
fetd 50. zu erreiche » bei den betreffrnben GefchäftosteUen. Berantwortiicher Anzeigenlciler : Erich Burifch.
Berlin.
Druck: Wilhelm Kreoe Altiengefellfdiafi . Berlin SW 08.
Aitterstrafte 50/51.
Srlcheinungsmeife : wöchentlich Donnersiag.
Diese
» Blatt
dort
in Lesrz

Uber IS Buch¬
16 Pfennig

Staffcc und Lauditoref Dies,. Seil,
brauner
Str . 70.
F . 20041.
Kaffee Man », seht
Charlottcnslrafte 13,
früher Ecke Olga-,
Charlotten . Strafte.
F . 20205.^
Cafe tSeralsruhe.
durch Bcfiicwnnil
Neuer Inhaber:
Fr . Sommer , früher
Packung
5<nf in Apotheken Mohrcnkäpffe.
und In Drogerien
1
Kaffee-Reftaurant
CEO DOTIER „Steinhalde "
beim
Pharm
. Fabrik,
'Frankfurt
M Sanptlriedhas , be.
steus
empfohlen.
Till » Greiner.
Hk Gebih fitzt

feffl

APOLLOPULVER

Bürsten

. Pinsel

Karl Langbein &
Es ., Eregor -LchmidStrohe 2. Telefon
25407.
(aft
und
Konditeret

Cafe Schlauder,
Lauptstatterflr . 04.
F . 28200.
Konditorei u. Kaffee
Bauer , Eifberburg.
strafte 77. F . 02002,
erstklassige
Kandftareierzeugnisse , geNiOlIidies Familien¬
kaffee.

Cafe am Markt.
C. Hagedorn , Markt.
Plah 20. Ruf 23035.
Kaffee Strohmaier,
bas Lokal der Hausfrau , Stuttgart -S .,
Böblingerstr . 414.
Kaffee Bofsingce,
bas gciniitffche
Sausfrauenkaffee,
Böblingerstrafte 54.
F . 70003.
Gustav Sd >weickHardt . Bad Ea » n.
statt . Kaffee und
Konditorei . Markt,
strafte 24.

Schnittmuster gegen Boreinsenbung des Betrages zuziigiiä , Porto.
Für nicht erbetene Beiträge , Lichtbilder und Keichnungen liberniinmt der Verlag keine Berantwortung.
Falts Riickfenduna gewünscht . Rückporto beilegen.
Nachdruck aller , auch im Meinungsaustausd » enlhl .Itenen
Beiträge verboten.
Anzeigenpreise sür den Beztrksleii laut Preisliste Nr . 0.
sur die Gesamtausgabe » laut Preisliste Nr . 7.
Anzeigeilfchluft : Montag mittag für die in der nächsten
Woche erfäieineube Otummer . — D.-A. II. V >. 1089
Gesamtausgabe » Uber 1001100
. Davon „Süddeutsche
Hauolrau " 12 742; „Fürs Haus " 28 846.
i c I eIn
nicht
gesLhrt
werden

und
Cafö
Konditorei

aus

NlnrahmungsgetchlHe

Weber,
Wilhelm
Ealwer Strasse 52.
Telefon 22544.

Gärtnerei Bofinger,
57.
Friedhofstrasse
Telefon 26987.

whMimrlH
eleAnfertigung
anier
Freytag,
etobe , Damengat¬
Böblingerstraße 122.

S

> und
Daman
Harrenmeiden

Mahansettigungen
in bester Ausfiihrung . Franz Sperl,
Rotebühlstrasse 4» II.
F . 63714.
DaunenSteppdecken

Fritz Burthardt,
35.
Weimarstraße
F 66231.
Famillenbttder

Freibad Heil,
braunen , Möhrin.
erquickend,
ge» ,
etnge.
vorteilhaft
richtet.
Farben
tacke
und

„Farbcn -Hägele ",
Ernst . Weinstein .
Strasse 24. Telefon
25888.
Fensterreinipung

E . Reff , Moderne
Muster . Stile ! ab
Um45,—.
RM
billigst.
arbeiten
36.
Mozartstrasse
F . 73946.

Glas- und
Reinlanng

Detektei
und Auskunftei

Detelttoin
Stuft,
Griesinger ,
gart , Gutbrod strasse
25. Telefon 62426.
Abele , Kriminal,
kommissar a . D„
Büblingerstrasse 322.
Ruf 76998.
Draperien

Wider,
Drogerie
Tllbinger Str . 87.
Telefon 76396.
Prag - Drogerie,
Walter
hotohaus
iamdale , Stuttgart,
eilbronnerstr . 88.
elefon 96249.
Drogen . „
Flciner,
schäfte
166
Schwabstraße
und 195.
RoteFeuersee ,
bühlstr . 71. Auswahl
Parfümerien,
in
BUrstien,
Seifen ,
Besen , Wasch-, Putz,
artikel.

Epplii Mirauardt
Slatlgarl .KbnloItr . SB. Rif71306
Fische

Gebt . Ktaps,
Spezialität : Fischftlct . Markthalle.

Fußstütsen

Gardinenspannerel

Garbinenspanneeei
Maier , Alexanderstrasse 69. Tel . 26381.

- Apparate

Folo -Kirchhoff,
das gute Spezialgeschält ini Westen.
Alles für Foto und
Kino , Augusten,
strasse 91.
Fata

- Atelier«

Photo -Vollmanu,
Passbilder .Ainateur.
arbeiten , preiswerte
Bedienung , Esslingerstrasse 11 p. Ruf
25321.
FotoFachgascimKe

Entwickeln , Kopie,
Bergrössern,
ten ,
Albert
" assbildcr.
Lauten,
ägele ,
agerstraße 18.

Mineralwasser - Bier - Wein
Apfel- «. Traubensast - Limonade

(fetcätoUt - ftufyu

STUTTGART 13

RUF 41409

- und
Herren
Damenhüte

Herren Damenhüte
fassoniert
Militärstraß

Albert Thön , DarStutt¬
tcnmcistcr ,
Silbcrburggart ,
A.
strasse 146
Karl stellet,
Gartcngestalter,
UmRcuanlagcn ,
ändern , Pflege von
Gärte » , Langcstrasse
Nr . 17. II.
Gasherde

Lorch,

Flaschnerel . RotebllbliDStallatloD
straße 159. Ruf 630 97.

SpezialLaboratorium
Adlerapotheke,
Stuttgart , Dymnastumstrasse 18 a.
Haushaltungsu . KUchenartik.

Barth , Tübinger
Strasse 5. Teleson
25654.
Haus - und
Küchengeräte

Daimler,
Kasernciistrasse 31.
Schorndorser
Eisen,n öbel.
Hauswlrtscli.
Töchterhelm

Flaschnerci —
Gründliche Ausbil¬
Installation,
dung , Kochen, Bak.
Joh . Jäger , Essken, Eiiimachen,
38.
lingerstrasse
Handarbeit , Musik,
F . 28865.
Geselligkeit,
Schwerdtner , Wirt.
Gesicht,haarschaftslehrerin
entfernung
ReinsStuttgart ,
Gesichtshaare ent¬ burgstrasse 171.
fernt mit ElektroDamen.
lnfe für
Heißmangel
Ella
Spezialistin
Eise Hamauu,
Hess, Militärstr . 97.
Heissinangel , WaschF . 62887.
annahme , Schwab,
strasse 46.
Gold - und
Vorhangspannerei
Julie sicimle,
Trauringe , BrilBe- Heissniangel. Elisa.
lantfchmuck,
istrasse42, pari.
bclhc>
Umarbcite»
stecke,
Reparaturen.
—
Posselt,
Marin
Heileiuann.
Emil
35. Borhangspanneret,
Rotebühlstrasse
Heissmangel,
Fernsprecher 63323.
Hohenheiinerslr . 1.
ff. 23218.
Grabdenkmale
Luise Böhringer,
Döckel St Fischer,
Friedhosstrasse 27 U, Heissmaiigelstube,
Lerchenstr. 53.
aut Pragfricdhos.

Mieder — Büstenalter —Leibbinden,
lalasiris . Spezialgeschäft E. Ladner,
Ernst . WeinsteinStrasse 15 13, Krankenkass
issen - Lieferant.
Karsett-

Hundesalon

Rempe -Sihler,
Handweberei —
Kunstgcwcrbe,
Hirsch st raste 36.
Ruf 23176.

Silberwaren

Massgeschäft
S . Weber , Fangels,
bachstr. 14. Telefon
70685.

Scheren — Trim.
sämtlicher
men
. Hunde,
Rauhhaar
Otto Vierling,
Silberburgstr . 154A
F . 65400.

HerdePaul

Kombinierte
«Iler Fabrikat «.

und
reinigt,
Geiger.
- 82.

reeversand
heia
und trlnkFertlg

Kaf

Mokka-ThermoDienst , Weissenburg.
strasse 22. F . 71793.

MaßgeschOft

Wachstuch«
ln großer Auswahl
HirsdislraOe , Ecke Breite Straße
233 62
Ruf
Lederhosen

Sport -Kohl, Leder,
bckleidung , Ealwer.
strasse 41, beim Alten
Vostzilass.

Spezial -Leder
»umn Scelbstanfertt.
en
Hand¬
von
gen
Taschen
schuhe» ,
usw ., Messner , Dutenbergstrasse 32.

Verbilligen Sie
Werbung
Ihre
mehrmalige
durch
Veröffentlichung.
Kinderwagen

Kinderwagen
H. Bollermann,
Hirsch,
Stuttgart ,
strasse 28 b.
Spezialgeschäft
Friedrich Raisch,
Kinderwagen,
Korbwaren,
Willi -Kirchhossstr. 15
lEteinstrasse ).
Kinderwagen,
Lisbeth Fiulbeiner,
vormals Reinhard,
17,
Hermannstrasse
am Feuersee.
- und
Klavier
Geldschranktransparte

Kurt Stamm,
Stuttgart , Neckarstrasse 48 II. Telefon
91686.
Klelderhandlungen

Harsett«

Spezialgeschäft für
Korsetts . — Corfelets . — Bllstenhal.
ter , Grokenbcrger,
Torstraße 25, beim
Tagblatt -Turm.
Kostüme
Hantel

und

Wilhelm Haen,
Ernst -Weinstein.
Strasse 31, feinste
Teleson
Maßarbeit
65572.

Paulinen -Drogerie
Will » Bllhlcr,
39.
Paulinenstrasse
F . 65915.
Markt -Drogerie
Seubert & Seitz.
Inhaber
Dr . E. Viestnger,
Hirschstrasse 37. F.
25878.
Kunst¬
handlungen

Ehr . Buhler,
Ernst -WeinsteinStrasse 33. Fern,
sprechet 62726.
Kunststepferel

Kunstslopserei
L. Barth , Stuttgart,
Rotcstrasse 36. Teleson 27321

Au - und Verlaus,
Elsbeth Leonharbt,
Karl Korb,
Ealwerstrasse 18, II.
Hauptstätterstr . 59. Telefon 26191.
An . und Verkauf,
Heinrich Walz,
Hauptstätterstr . 5813.
Telefon 24684.

Klelderraparaturen

Koffer — Hand,
laschen
Hrngerer & Gimmi,
jetzt Ernst -Wein.
stein -Strasse 15 A.
Leibbinden

Korsett - u . Leib,
binden - Massgeschäft
Huber , Gummi,
Ernst.
stritmpfc ,
Weinstein -Str . 26,
kein Laden , Lieserant sämtlicher
Krankenkassen.
Leihbücherei

Hrauterhau,

Kurswaren

Marie Waibel,
Spezialität:
Perlmutterknöpfe,
Sonnenstrasse 1.
taichinger

wasche

Spezialgeschäft
in Laichinger VeitWäsche nur
Schwenkschuster,
Gymnaflumstr . 31 l3
Fernsprecher 28897.
Sagen Sir es
bei jeder Anfrage
oder Bestellung aus
die Hier vertretenen
Anzeigen , dass Sie
in
Angebot
das
^Hausfrau'
Ihrer
gelesen haben . Sie
werden dann gut
bedient.

Klelderrgparaturgn
und Aufbllgelu fUr Dämon- und Herrenkleider
H . Grimm , ChriatophstraB« 20

Möbel .Geiselhart,
Hauptstätterstr . 23.
F . 96325.
Möbelhaus Seitz,
Hcrzogstrasse 1.
F . 61 828.
Möbel,
Preiswerte
Elast,
Möbelhaus
Gutenbcrgstrasse 88.

lederwaren

Loderwarcnfabrik
Buchmüller,
Karbana , Gene¬ Karlstrasse
. Fernrut
Erich 24363.
ralvertretung
Stelzig , Massansertigungen , ReparaLcderwaren,
turen , Bäheimstr . 9. Kosfer, Handtaschen.
F . 74267.
Gläser , 0)nmnastum.
strasse 18.

KakteenSpezial . Gärtnerei,
grosse Auswahl,
»lässige Preise.
I a Kakteen-Erde.
Falkertstrasse 39—41.

Kaufe getragene
Herrenkleider , reelle
Bedienung,
W. Keller, Im stwingec I._
An . und Verkauf
von Kleidern und
Schuhen,
Wilhelm Buck,
Hauplstätterstr . 42.

Habe!

Mäbel -Bnsch,
Hauptstätterstr . 38.

LederSpeslalgesch.

Lang n . Brannhardt,
Korsett -Matz -Salon,
Ehristophstraße 5, I.

Hakteen

Herrenkleider , LeRadio,
derjacken,
Photoapparate,
usw.
Pfandscheine
kauft und verkauft
Morath .Silberburgstrasse 163.

9 ula

Stra

gescharte

Holzdreherarbeiten
aller Art , Friedrich
Jäger , Gartenstr . 21.

Handweberei

llnaieum

Korsett-

Haisdreherei

Blusen , Strümpfe,
Krawatten , Damenund Herrenwäsche.
Siegfried Fehrle,
Schwabstraße , Ecke
Dutenbergstraße.

TBJpß Utimefc

—

Stuttgarter
Fahnenfabrtk,
Böbel & Michelfel.
der , Paulinenstr . 47.
Ruf 61576.

W. Schneider & Co.
g. Rtpstlntn
ümlormra
- u. Htrrtnhlhn
nn Dimin
Beusteigstr.74, F71150

Harnunter¬
suchungen

Gartengestaltung

Albtrt
Fata

fertig n. nach Maß,
A. Frey, RotebllhIstrasse 35. F . 85374.

Handschuhe

Bandagen —
Orthopädie
Julius Hankh Nachf.
K. I . Stihler,
23,
Ebcrhardstrasse
Etuttgart -S ., Fern,
sprechet 24713, ge.
gründet 1884.

Worte über 16 Bucrv
■staben 18 Pfennig

Klelder•tlckerel
Hautfahnen

Herrenkieldung

Orabpflega

Fruchtsafta,
SößmostTraubensaft

:eigen

Stuttgart

Eafä — Konditorei
erst,
Früchteoerwertung
Kostenbader ,
KolbStuttgart ,
klalsige KonditoreiKarl Seemann,
strasse 14. Teleson
Erzeugnisse , gemiit.
kl,
Friedhossgärtner,
76754.
Familienliches
. TeleWaldfriebhof
GerberKafsee,
Ihr Lieferant für
Pomol D .m .b.H.,
fon 76985.
strasse N . F . 73614. den Haushalt
ist
WUrttcmbcrgische
Eis . Dolderer,
Obstverwertung,
Gravierungen,
Safi Mignon
Strombergstrasse 14. stusfenhausen . TeleSchilder
renoviert,
Ion 81763.
Ruf 42121.
Bruno Schnabel,
Theodor Hessel,
Fuaelniagen
Sonnenstrasse 4.
bildet — Stempel,
und
Blektro
und Gummi41.
F . 25663.
TUbingerstraße
ln,tallatlen
Strümpfe
F . 76684.
Radio und
Saft Milller,
Spezialgeschäft
HaarausfallInh . Wilhelm Kirch, Beleuchtungskörper
BanDreissinger ,
Behandlung
Bad Eannstatt,
W. Drob , RotebühlLeibbinden,
,
dagen
Bahnhofstrasse,
ftratze 48.
Max Kayser, OlgaFussftiitzeinlagen,
Nähe Wilhelmplatz.
Silberburgstr . 116, strasse 66. Rus 92624.
Ottmar Stollfteimer,
nach
Ruf Sprechstunde
Pamenhate
Beleuch- beim Dreieck.
Radio ,
65992. Kranken.
Vereinbarung.
tungskörper , R6teElse Hörger,
kassen.Liefcrant.
67. F . 65315.
Hafnerei
grosse Auswahl in strasse
ieder
Damenhilten
Fußmatten
Fahrräder
F . Meister , Kanal,
Art —Fassonieren—
(Gummi)
strasse 9. Telefon
Stuttgart , Karten,
tlheomrad,
26329.
strasse 46, Bosswerl. gemufft , Torpedo. Fußmatten — Fußbodcnbelag , Emil
Fernruf 27863.
Otto Kämet,
tzalbballonreifen,
28X175, Rückstrahl- Dostcr , Iminenhofer
vefen , - erde,
Der gute Damen- Pedale nur RM 56,—. Straße 12 b. Fern, Kachelöfen, LerchenHut nur von Marn
ruf 74467.
Wieland,
strasse 48. F . 64624.
Trost , Marienftr . 18.
Rote Strasse 37.
Fußpflege
HandF . 63565._
Fahrschulen
harmonlkaFrau Giess,
Hutgefchäft
Unterrlcht
8. Steinet,
Karl Kazenwadel, Tübinger Straße 3.
Möhringerstr . 112 Marieuftrasse 2. Te. Telefon 22208.
HandHohncr ,
lcfon 64193.
Harmonika - Schule
Hutsalon Simen,
Fußpflege
Olga¬
Schweizer ,
Ludwigstrasse 73.
(Hassage)
Hans Dicterle,
strasse 133 b. Ruf
Telefon 06181.
73725.
Wagenburgftr . 138.
Handschmann.
Hilda
Telefon 41489.
Emma
staatl . geprüfte
Erich Lass, HandStoubcnmcqet,
Massörin,
Kindler,
Karl
Harmonika - Schule,
Hofpitalstrasse 5.
Bad Eannstatt,
Roscnbergstrasse 98. Rauheimerstr
Tübinger
Telefon 29353.
. 47 l. Ruf 76768. Str . 45.
Fernsprecher 61513.
Damen-

- An;

Gesctiäfts

Kleine

Jedes Wort 8 Pfennig
^et +worte 18 Pfennig

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

XI

« Hausfrau

Süddeutsch

Leihbücherei „Dienst
am Buch" , Olga,
strasse 53. Tel . 26757.
Schaible , BUchsenstrassc 38, lausend
Eingang von Neuerscheinungen.
lirnanaden

Wilhelm stimmet,
Augiistenstrassc 6 A.
Telefon 64 857.
Haierarbeiten

Georg Mosshammer.
Malergcschäft . Rad.
Icrpraße 15. Fernsprechet 29686.
Hassagen

Glühlichlbäder in
und ausser Haus.
Ploetz, FalFrau
keristrasse 79 A.
HaOschuhe

Ludwig stinil,
Spezialist für zwieu . dricgenähte Berg.
u . Skisticset . Alter
Postplatz 9.

Möbelwerkstätte
LehenSchmetzrr,
strasse 16. F . 76662.
Wohn -, Cchlaszimmcr, Küchen. KleinMöbel ,

gli listige

MöbelPreise .
Kellermann . Lange
Strasse 8.
-ahn . Komplette
Ausstattungen , Ecke
Tübinger , u. Ehristophstrasse, F . 76653.
Höbetausstattung

Friedrich Moser,
Obere
Degerloch,
Weinstrasse 25. Te.
lefon 76 138.
Möbelhaus
Emil Vrost , Katharinenstrasse 2 A d.
Wilhelmsplatz . Te.
lcfon 26297.
! ( neu
Höbe
gebraucht»

und

An- und Verkaul
gebrauchter u. neuer
M O B E L
OeorgHorlacher
Innhintiplili 13. F. 29109
An - u . Verkauf
gebrauchter Möbel.
E. Mayer,
Hauptstätier Str . 37.
Fernsprecher 22165.
, lletldi. Malralien.
Model
Wonnilmmer usw.

An- UM Verkauf otiDsllasL
- Kelser
HBbel
WagnerstraQe 28

Reue und
Möbel.
gebrauchte
Wilhelm Molt,
Ludwigstrasse 15,
Fernsprcäier 66 743.
An - und Verkauf
von Möbeln.
G . Widmann , Leon,
11. F.
hardsplatz
24978.

Hehlhandlung

Spezialgeschäst
Friedrich Weller,
Teigwaren , Silberburgstrasse 96, Hhs.
F . 64961.
Hletwaschkürhea

Karl Stephan,
Mjctwaschiuche,
HeissmangelTrockeuplätze, Marienstrasse
12 A. F . : 65 120.
Earl Hörne,
Heissniangel,
Ludwlgstrahe 8.
F . 65 306.

ge¬
und
Reue
Möbel,
brauchte
Velten - Matratzen,
Möbel . Strober,
Wilhelmsplatz Nr . 8
und 13.
HöbetTransporte

Umsüge
Lagerung
Bullinger

& Co.

SfuttgArt . Gerberuraüe 1. 1el ?8 1 22

E . Hotz.. Marktstrasse 8. Teleson

Ulneralwasser

24 387.

Mi¬
Petcrstaler
Ausneralwasser ,
lieserung : Schwarz,
Mühringcrstrasse 88.
Ruf 76 504.

Umzüge , Tran «.
Porte . Paul Gruber,
Sohcstrasse 8 v . 425 119.

Ratgeber
Jedes Wort 8 Pfennig
Fettworte 1C Pfennig

« Hausfrau

Süddeutsch

XII

für
Kleine

tägliche

das

- Anzeigen

Geschäfts
aus

Stuttgart

Leben
Worte Über 16 Buch¬
staben 10 Pfennig

Dampswaschanstalt
PantherschubefUr
Tapezieren, NeuSbltsan
Radio
Karl Schreiber,
empfindliche FUß«.
anferiigungen, UmRömerstraße 35,
arbeiten v. PolsterSchub.Wacker,
Otto Mülle,,
Uhren, Schmuck, Fernsprecher
F. RUb, Reuan71429.
Dcwein, lagen, Reparaturen,
Firnbaberstraße 10 Stuttgart , Hospital, Bestecke
möbeln.
, H. Schiel«,
(Bergstraße)
straße 21 a.
flrauenstr. 9, Fern- Augustenstratze 41,
1, FernEtiftftraße
Umgelter,
Otto
! 78071.
spreche
sprecher 24063.
Fernsprecher 82324. Fernsprecher 28 334.
Familienwäsche,
Spültisch«
Botnang, Sommer.
Moderne SchuhAlbert Bumw,
Barth,
Uhrmacher
Haldenstraße 10. Te.
Elastico, und
Reparatur,
Touches, Sessel, adteil.,
Postplatz
lefon 80380.
Teakhoiz-Spültische.
Tapezierarbeiten. Telefon 0404«.
Kugler, Eßltnger- Dottlieb
ZentRa-UhrenPfeiffer,
Borhäng» usw.
straße 27.
», rw/issr ia
A. Marquardt,
*, ruTrr
Trau¬
,
Bestecke
lager,
85.
Johannesstraßc
Neuanfertigung.
Schwarzwald.
Dolsinger,
ringe,
Ulmer, Fernsprecher 04260. Eberhardstraße
Martin
Prima Ausführung. MUller^ eiianlagen,
Bad
,
33, Wäscherei
Olgastratze 04,
Reparaturen . Ecke Matzanferttgung,
Reparaturwerkstatt. Liebenzell- Hirsau,
SHckaraian
Fernsprecher 20928. RotebUhl-, Hasen- Kornbergstraß» 30.
MAbel*
Baihingen,
Bllro
Monogramm«,
bergstraße. F. «3523.
Reparatur
Junghans -Uhren, Telefon 78043.
Neuanfertigungen,
Wilhelm Dziuba,
Knopflöcher,
Heilenmnn,
Karl
Renwäscheeei
Umarbeiten. Paul
Matzanferttgung,
Radioanlagen,
. 84. Tele¬
Hermann Eitel
Breite
DUchfenstr
Hauser,
3.
RotebUhlFahrbach,
Bhönir, Herzogstr.
Feinreparaturen,
Telefon
5.
Radioschallplatten
Straße
fon 28537.
empfiehlt sich in
Nr. 9/11, Haushalt¬
straße 121, Fern¬ — Kombination», RotcdUhlstratze 187. 25712.
Schreiner, und Diasprecher 63632.
, Borhäng«.
gcräte. Mikrophon.
serarbeiten, Silber,
Uhren, Goldwaren, wäsche
Monogramme,
: Stärk.
Uebertragungs -An- Schuhmacherei
burgstraße A4.
, M. Bosch, Spezialität
Bestecke
Lauches, Sofa,
Bogt,
,
. Tel. 62106.
Knopflöcher
Wäsche
lagen —Reparatur,
. 53,
Sessel, Matratzen. werkstätte
Schöffel, Stuft- Ernst - Weinstein. Hauptstätterstr
41
alle
.
Str
fUr
TOblngtr
70187.
Fernsprecher
M« balTapezieren,
Straße 17.
Dampfwäscherei
, Strässer, gart -S -,89,TUbingerw « rlaMHt*
Johanne» Hirsch, Systeme
AnsertiTrauben,
Mittnachtdau , Fern, straße
OrthopSdlsche
Alexander Eggerth. Köder. I, Aiinahme.
Tapeziermeister,
ein«
sämtlicher
gung
Stoffknöps
Schuhe
straße
23583.
!
spreche
Reparatur.
.
Spezial
Äanicnstich—
Heusteigstratze 24.
Neuanfertigung
schlägiger Arbeiten.
41,
Gartenstr.
:
stelle
Werkstätte,
Möbel aller Art,
F. 24184.
Maschinen.
Paul Finkbeiner,
28237.
Wilhelm Döring,
Knopflöcher— Johannesstr. 83, l. Ruf
nach eigenen u. ge¬
Schuhorthopädischer
Tele.
32
.
Militärstr
Neuanfertigungen,
gebenen Entwiirscn.
Monogramme —
in » ma »cMK«
Gold-,
Uhren-,
Modernisieren von fon 62805.
Möbelwerkst iltte
Weitznäherei
mTSSSEn
Polstermöbeln,Adols
Stumpp, Silberwaren , Joh.
Rößler,
O. Klenk, Möhrlnund
Wilhelm
Radio
SchreiderKuhn,
Silberburgstraße 44. Rompel, Lharlotten.
gerstraße 97.
Maßanfertlgung,
Elektrogerät»
'trage 49a
Die Waschmaschine
straße 15.
straße 22.
Gerberstraß» 13.
— Reparaturen —
nur vom Fachgeschäft
Mafchinenknopf.
MolkereiFriedrich Schröder,
Heinrich Fchrle,
Orthopädisch«
—
Tapezieren
Gold.
u.
WeißfOickerei,
,
löcher
Uhren,
R. Eitel,
Produkt«
Etuttgart -S ., WilSchuhwaran
Dekorationen, Langest! . 43. Fern¬ Hospitalstraße
Stoff¬
,
Weissnäherei
Trefz.
H.
waren,
29»,
sprecher 28078.
Helmsplatz 13 a,
Fr . DUnthner,
Molkerei Knh»,
orthopädisch« Schuh- knöpfe- Kantenstich, Hauptstätterstr. 4.
Fernsprecher 23268.
Fritz ffärstaee,
40.
waren. Maßarbeit, Kalmbacher, SilberSonncnstraße ö,
orthopädische Matz- -asenbergstraße
RafonnMusar
Reparaturen . —
—
03735.
F.
Fern¬
,
135
burgstr.
Uhren
Llektr.
Gummiüberschuhe,
Fernsprecher 24 873. anfcrtigung, Rosensprecher 03929.
— Tischuhren—
Reparaturen,
Bad Eannsiait:
straße 4.
Gramm,
Emil
Tapezieren, D«ko. Reformhau» Emma
Armbanduhren,
Krankenkassen, Stuttgart -W.,
Bahnhofstraß» 13.
Waschmaschinen —
rationen , Polster. Lutz
StrumpiA. Widmann,
Patent*
Lieferant.
—
Kamm, Johannesstr. 50.
Reparaturen
möbel.
reparaturen
TUbingerstr. 32,
matratsan
Spezialgeschilst
Bermietungcn,
Echwabstr. 00, Fern»
Fernsprecher 70708. Ernst-Weinstetn.
Butter , Käse, Rahm,
Bruck,
vom
Ernst
00783.
sprocher
A. Knippenberg,
Thomana,
Eier,
Gartensdraßc 12.
Strasse 23 A,
. 113,
Breitestr. 11. Fern- Lauptstütterstr
Vegetarisches
Fernsprecher 71037.
71090— zu Neuanfertigungen,
Telefon
23973.
!
iwaran
spreche
Speisehaus
Strümp
besseallen
In
haben
Umarbeiten, Deko.
Faabcikation,
Johanna Baumann, Reform-SpeifeHaus,
ren Fachgeschäften. rationen
, sämtliche
Mutlklnitr.
cparaiuren,
Rep
Ernst-Weinstein- David, Lharlotten.
Tapezierarbeiten,
ip « . Hand*
Bermietungcn.
Straße 32, bei der straße 8.
Patentmatratzen
harmonlkas
Fern,
23,
.
Alleenstr
Heere,
Albert
Marienftraße.
in allen Größe» sprecher 21031.
Ernst-Weinstetn.
Preislagen
Vernicklung »-, Straße
Sitmtliche Marken- und
Maschtnenstickerei,
F. 70188.
14,
Verchrumung»
— Schonerdecken—
Reu. und Um.
Instrumente
Strumpfreparalur,
TUTT 6 AHT^ NOniC 5 TRA 5 SC 1#
anstatt
Paul Renner,
Dekora.
arbeiten,
in allen Preislagen,
28.
- und
Augustenstratze
Schleudern
Ludwigstr. 00,
tionen. Tapezieren,
gUnstige RatenzahOehriich.
Waschmaschinenbau
Fritz & Jentteri
F. 03301.
9k. Schrezenmaier,
lungen, Musik,
Zahlung»,
—
Inhaber Hermann
gcschöft Stöcker,
Tapeten
Rotedilhlstraße 183.
Berchro- erleichterungen —
Ieutter ,
Peinwaren
Schuh»
Fernsprecher 81371.
Lanbhausstraße 2.
und llnolaum
ieder Art, Fritz, Forststr. 58,
mung
vinchNktit
Raparaturan
Fernsprecher 91421.
47«, Fernsprecher «4878.
Fritz BUHIer,
Ludwigstraße
Spezialgeschäft
Gottlob Leyhrer, Sämtliche Reißver¬
Neckarstraße 341>. Polstermöbel
Karl Wieland,
Gastel, Telefon 60592.
Gustav
, Deko»
Mlhuirtwrlcht
Waln*
Ruf 21271
10
Schuhreparaturen, Pfarrstraße
rationen , Reuanser- schlüsse Alfred « erhandlungan
87, Maßanfertigung,
Verhand(Sieglehaus).
Maria Pfänder,
Haupt- ge«, Lalwerstr.
tigungen.
dalerlen
F. 29164.
Fangelsbachstr. 14.
Iuschneiden — Anstätterstratze 113 8.
Heinrich Stahl
TapplchNllHüermetster,
proben, Augusten- Seidenste
. 3. Telefon Fernsprecher 73608.
. Kirchner,
S
kunststapiaral
hl-, Wd-, Slhniu. Likin.
Echuhreparatur
»«
RellSlö
«2131.
straße ö. F.
00958.
38,
Kronprinzstraße
SaisKarl Mink,
Hauskunst
SpMtsem BliptllMsrTouche» — Sofa,
23018.
TUWurst,
B. Bnl 2BT0T
Fernsprecher
Frau
Stade
(beim
3
durgstratze
NorMatratzen —
Kürschnerei
Oefan , Harda
Religiöse Kunst u. Olgaeck
) und Gab. bingerstraße 3. Te.
hänge, Tapezieren. Literatur
Fritz Unfromm,
Keppler,
24969.
lefon
Wachstuch«
BussenWallamlttlcha
lenberg:
Kemptr«,
G. Schaala Nach¬ Robert
1, hau» G. m. b. H„ straße 34. F . 42788.
folger, Pelzwaren. Augustenstratze
Ncstjung, singer.
TapplchWachstuch für
83134. Buch, und KunstFernsprecher
Charlotten,
zahn«, eigen« Jucht.
Lager,
Raparaturen u.
Spielzeugtiere,
haiwlung, TUbinger
Schuhwaran
Bau- o. KUohaaguttt ftratze 21 C.
-Ralnisung
Fritz Hottmann,
45.
ufw.
Straße
Kaffeewärmer
Georg Stockinger,
—Muster umsonst— Möhringerstraße 99.
SchloBstr . 63 B
Eugen - Stinger,
Polstermöbel, Deko- Selsburaar
Winz,
Theurer,
Karl
Heinrich
Haerlin,
Frieda
Mercedes - Schuh« Taiwerstratze 38 A,
Ruf 66297
Kiirfchnermeister, rationen, ReuanserWoMMins «Ada — Ada, eigene Telefon 23590, ver¬ Eberhardstr. 17.
Umarbei. Strickiackan
Pelzausbewahrung, tigungen,
FensterReparaturwerkstätte ständnisvolle, fach,
62.
Rötestraße
ten,
Hans
-Kohl, Stutt- Dutenbergstraßc
Soort
Rosenstraße00, Ruf
und
Ralnlguwu
Wachs
44.
Fernsprecher 64817. gart , Lalwerstr. 41,
Bediemännische
90337.
Wachswaran
60210.
nung.
Wohnungsfenster
Alten Post, Fernsprecher
Oatan — Harda —
Hermann Traber, beim
reinigt
platz.
Pferde»
Fried«. Legrer,
Dchechte
Dekound
WuchalnrlchtURaan
Polftermödel,
Theater
Betschart, Jakod¬
R.
Tele,
2,
.
Str
schlSchtaral
Enge
Lhasalla-Schuhe,
Haskanrationen, NeuanfcrSaMtlltsaartenstr . 4a
strasse 17, Telefon
fon 22104.
Maßanfertigung,
Fameufi 251A«
kastürna
flascharta
22407.
Wilhelm von Dirke, tigungen, Umarbei.
erstklassige Schuhten, Olgastraße 00.
Prima Fleisch-,
WalchanltaKan
rcparaiuren , Lhar.
F, S. Wolter,
Fernsprecher 91084. Leibbinden —
Wurstwaren,
Optik
lottenftr. 15, Fern¬ Rosenstraße 38—40,
Zuichnelde*
Fußeinlagcn —
Brennerstrabe 17,
sprecher «2618.
»chulan
Fernsprecher 25761. Famllienwlsch»
Bandagen,
Tapezieren —
Jos. « leier,
Telefon 20317.
Vori>nng»p»nn,r »i
Otto
,
Nachf.
anth,
Polstermöbel
Julius
33.
Römerstratze
ch»r»l
*t»ndwa>
We
«,
Keeb
L.
Kuschneideschule
W.
Tunwaran
Vogel, Elisabethen, K. I . Stthler , Ebecplano»
Paul Back , Htlna- .Archimede» , Aufftratze 80. F. 80293. hardstratze 23. Fern- Rieker,2picss,Rhe>n»
Adols Blicker,
Kllchen- burgstr.182. Ruf 64870 träge —Schnitte —
Haus-,
berger, Stlberburgsprecher 24713.
I . Krumm,
Poststraste ö. TelePorzellan,
gerät«,
Abendkurse, ErnstFern,
130
ftratze
Kleinpianvs,
Neuanfertigungen,
fon 23093.
Gustav » ohm,
Waschanstalt Bauer, Weinstein-Str . 24 B.
sprecher 02013.
Stuttgart , Ludwig. Umarbeiten. Kart Schnalderal1,
Familienwäsche,
Bachflraße
Obere
Artlkal
ntw/
itt
)o
tuitI
" ‘ 47 ». FernRudolf Schmidt, Kratze
Iwlaback
SaldanbSndar
Fernsprecher 24080. Ecke Rote- und
TUbinger Straß «81,
Kronprinzstraße 11. spreche! 03i824.
FernGartenstr.
Fernsprecher 70137. sämtlicheFutterstoffe
F. 22«77.
SetdenbandMangold',
,
«
870.
28
!
Transpurt
spreche
Albert Schumacher,
Schied mayer
Olga-Kwieback
Umsüua
Ernst.
& Söhn, . Neckar- Neuanfertigungen, Ehrisiophstratze 5. Jeremias ,
28A.
.
Str
Weinsteiii
Kindermehl,
und
Familten,
Eichhorn
Fernsprecher 24991.
strotze 16. Tel. 28069. Umarbeiten.
Roland . Radler wäsche
Telefon 71744.
allein echt.
, VorhangsTapezieren,
Bllch.
H.,
b.
m.
B.
—
«
Olgastratze 35,
Schreibtisch
Pllssaa
SenrZimmermann,
senstratze 38, Tele- spanneret,
Sali«
Ladanmdbal
feldersiraße18.
80.
F. 27201._
Bogelfanastraße
28380.
so»
Waschmittel
Kleiderstickerei,
Opttk.
Wäschestickerei, Fernsprecher 00304. neu und gebraucht,
Mehner'»
Waschanstalt
Plissee-Hafner,
Emil Häcker,
vorteUhast Im Epe.
Wiederseiner, Rot«, gwtedack, Seide»,
tabdi
S«gCd(Ml
32. NauaolartigUDg von
Gautenstraß»
zialgeschäft
Seifensiederei, 31.
bllhlstraße 52, Fern, straße 40, Fern,
Drllnemaq, Färber- fenstraße 6. Tel«,
sprecher 22117.
sprecher 00816.
PolstarmBbal
.12 TS. 16IM
Valbuufe
straße 4.
fon 25604.
iirmtates—Mtap.
HtmcHm
Uoering—
Imlgll»(MH.I1lsllllB
ita&1*utaiiMta
SltsmSbal
■R UDEdlrusoomÜl
Emil Miiste«,
Heinrich BOhlar e
Korndergstraß, 43. Unh 21.hl » IM. hbtabeim
NM
hl
vorteilhaft
•
Ilmtal«12
i»a.
»iiaa.Ic«
»
-1
»lki.l>
Gebr. ROTS RSOIIB
Richard Wellhäuser, Hersteller
. krtarleirlui
UeeiemrliM
Optik,
luuiea.
Stier , mechanische i.g.auiiwmf
Maßansertigung,
Putxfrauen s.
Wilh. « altta,
-lositlal
Transaorl
-auptstätterstr . 135. Schreinerei, Röte, Kar,)Ilnrh
Wohntms »SberTouche, —
Siuttgart ,
»«k Irauurt«
Hh».
03A,
ftratze
ralalsan
Chaiselongue —
IS. U21T
hardstraße 3».
hUIUÄlt
Maßanfertigung,
SessÄ.
Reparaturen,
»Ren, 3. g.-, die Paul v. Maur , tat
Putz, und Wasch«uge» Steppe«, zahlbar in sech» frauen,
“ i c/r »ic«*• i ma *. sr t4*
one Illustrierte,
t umAHT
Wenzler, Will« wlßman »,
Monatsraten.
Vpiikermeifte«, Rad20
Ullakrutauta.. SUItjiri,
141, Leonhardsplatz 10
leritraße 13, hinter Seifert, Katharinen¬ Siiderburgstr.
IS.14141145
.il
ktieckitad
Bad.
beim
erhältlich,
berall
62026.
Telefon
strabe 21,
d. Rathau ». F. 91035

Teppiche

Stecgmüllcr

Gardinen
Stecgmüllcr
RelQ.

EralnMohr
Pfender
am BouwerK

GbH,
.
Gsbr
stattgari

Mojjonkogf

j!

t

Tapeten

Stecgmüllcr

