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andere Gemüter erregt werden , neldvoll , leidvoll,
begehrlich oder gar räuberisch . . .

es nicht

bezwingt

Eduard

Hausfrau

Wählerische,
Lduardchen , der
Pause , so kann
aussuchen , was er mag . . . Lr kann also das
essen oder das Schinkenbrot , er kann
wurstenbrot
essen oder das
lachsdrötchen
auch das
aber
Brötchen mit der sanften Deisardine . Za , er kann,
falls ihm danach der Sinn stünde , von dem milden
Knapp vor¬
speisen , das Mutter
Schokoladchen
Pergamentpapier
sorglich ln ein ausdruckloses
Kinder , die zwar
wickelt , aus daß die andern
nicht Knapp heißen , deren Litern es sedoch etwas
knapper haben , nicht neldvoll zum Lduardchen Hin¬
hätten , was
schauen , nachdem sie etwa erkannt
Gutes er da ißt . . . nein , Frau Knapp wünscht es
nicht , daß etwa ihret — oder ihres Sohnes wegen

Knapp , genannt pummelchen , dlckerchen
Eduard
oder — wenn Mutter und Sohn ganz unter
^
Knapp ist ein
sich sind — Süßerchen , Lduard
llprann , ein kleiner Hahn -lm -Korb«
allerliebster
zu Hause , ein Rühr -mich -nicht -an , kurzum , ein
einziges Kind . Mutter Knapp ist seine ergebenste
Dienerin , und selbst Vater Knapp , sonst ein sehr
Herr Lhes in seinem laden und ge»
gewichtiger
seiner Firma , wird klein und
schätzter Filialleiter
gehorsam , wenn Lduard der Süße es so wünscht.
Und der wünscht das nahezu jederzeit . . . und seit
Lduard ln die Schule geht , ist es eigentlich noch
ärger mit ihm geworden . . ., daß er nicht mager
weiten
in aller
Zungchen . Was
werde , das
Welt kann man dem Süßen bloß antun , daß er
und KäJ « mag
gut bei leibe bliebe ? Butterbrot
er ja nun gar nicht . Dbst ist für pummelchen nie,
weiß der Himmel warum , eine gute Sache ge¬
kann man dem Kinde doch
wesen , und Pudding
unmöglich mit in die Schule geben , nein wirklich,
das kann man nicht . Ach, diese Frühstückssragel
Was hat die die Mutter Knapp schon gepeinigt.
Sie hat schlaslose Nächte drum gehabt . Und da ist
sie dann zu einem ganz gewitzten Lntschlusse ge¬
kommen : sie wird dem Sohnchen , dem herz¬
allerliebsten , stets eine gewisse Auswahl an Früh¬
dornenvollen
auf den
mlt
stücksmöglichkeiten
Schulweg geben . Und kommt dann endlich die große

Zu
Titelbild

unierem

Für den Herbstspa¬
ziergang ein fesches
Wollkleid , das eine
Jacke mit
knappe
hübscher Persianer¬
krawatte zum Complet ergänzt.

jeden Morgen,
Und so zieht denn Lduardchen
den der liebe Sott werden läßt , los : auf dem
Kücken den Ranzen , woheraus Lduard dl « Bildung
beziehe , und um den Hals herum in fortgesetzter
mit den
Augennähe den ledernen Frühstückskasten
für Lduards lieben
„notwendigen ' Futtermitteln
teid . . .
Kein , er wird nun nicht verhungern . Lr wird
auch nicht mager werden . Lr wird die Strapaze
vollen Magens
Schulganges
des unumgänglichen
überstehen . Lr wird , Sorge tragen , daß — daß die
all seiner Klassen , die er se durch¬
Papierkörbe
laufen wird , angesüllt werden mit jenen guten
kann , denn wenn
Sachen , die er nicht bewältigen
er etwas mit nach Haufe brächte — wie peinlich,
Kindchen , aber
anzuhören : aber
licd
jenes
Zunge , du
Kerlchen , aber mein herzallerliebster
hast ja das und das schon wieder nicht gegessen . . .
nein . Man wird sich viel lieber beloben lassen:
brav , daß du alles ausgegessen hast . . .
Ach, Sie glauben , es gäbe jene Frau Knapp
nebst Sohn nicht mehr ? Fragen Sie die Schul¬
srauen , was die schon unter Tischen und Sänken
finden . Fragen Sie die Männer , die die Abfall¬
leeren , fragen Sie den
kästen an Schulwegstraßen
, der morgens nach acht seinen eben
Straßenkehrer
gekehrten Weg besieht : übersät ist der Weg mit
Frühstücksbroten . Ist das Brot
weggeworsenen
H. K.
Ihres Sohnes auch dabei ?
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Von der

fjerbstmotle

—

CJss ist nicht wahr , daß der Herbst mit dem ersten
gelben Blatt am Baum oder dem ersten tzilzhut im
^
Schaufenster beginnt . Lr ist schon viel früher da , dann,
wenn bei strahlender Sommerjonne in den Modeatelicrv
die ersten Hcrbstmodelle entworfen , gesteckt und probiert
werden , wenn das entsteht , was wir später tragen
werden : die neue Herbstmode.

VJi.

Breite Schultern , Bchmnle Taille
Sprechen wir von dem wichtigsten zuerst , von ihrem
Umriß . Da ist noch immer die jugendliche Linie der
glockigen und weit ausfchwingcnden Röcke,' die wir schon
vom Sommer her kennen . Aber sie ist in ihrem ganzen
Ausbau durchdachter , folgerichtiger noch. Sie ist weiter
geführt , etwas , das vor allem beim ilailleur und den pelzen auffällt . Vie
Schulter , der
modische Betonung liegt heute auf der stark verbreiterten
unendlich schmalen, immer durch Micdercinteilungen hervorgehobenen Taille,
deren Biegsamkeit durch die Betonung der Hüftpartie nur noch unterstrichen
wird . Und dann kommt der Nock.
Favorit ist der Rock.
Nicht das ilailleur , nicht der Mantel , nicht das Kleid beherrschen das
Modebild , nein , wirklicher tzavorit der Stunde ist der Nock. Gewiß , er ist
nicht allein da , er ist ein (Teil von Kleid , Kostüm oder Mantel , aber er ist
so wichtig , so ausschlaggebend sür die herbstliche Silhouette , daß er allein
den ganzen Aufbau des Anzuges bestimmt . Sicher sagt man nur wenig,
wenn man erklärt , er ist glockig, glockiger als je ! Line reiche Stossülle
schwingt in jugendlicher Kürze um die tzigur , in der ilaille meist dicht ein¬
gezogen, so das! die gtgur darüber sehr schmal ansteigt . Doch typisch und
unbedingt neu an diesem Slockcnrock ist seine stark nach hinten konzen¬
trierte weite , eine modische Bewegung , die erprobt kleidsam ist, und die
trotz aller Hüstbetonung die Hüfte schmal erscheinen läszt. Vie gleiche Nei¬
gung verfolgt der ilonncnrock. Lr macht keinesfalls dick, weich eingelegte
hin ausjpringen,
(Ductjchfaltcn , die wie „unausgebügelt " zum Saum
bringen eine gut durchdachte Linienführung zum Ausdruck , die die Be¬
tonung der Hüfte schnittmäßig gut unterstreicht.
Kostüme Tür jeden Geschmack.
Aus dieser Architektur des Nockes ergibt sich ganz allein die Liniensllhrung der neuen Kostümjacken. Vas Wichtigste ist die Heraushebung der
schmalen Taille . Vie Zacken find länger als im Sommer , aber da sie
nur gerade die Hüfte decken, möchte man sic doch lieber als halblang
bezeichnen. Vabei gibt es dreierlei Auffassungen : die wenig anliegende,
knapp hüftlange Zacke, die eng anliegende , nur stark taillierte Zacke, die
Zacke mit dem ein wenig glockig abstehenden Schoß . Selbstverständlich ge¬
hört hierzu ein enger Acrmel , der — um einen Ausgleich zum weit ab¬
stehenden Nocksaum zu geben — zur Schulter hin stark herausgestclit
oder gar kculig erweitert ist.
8tokkmü»tel bevorzugt.
Neben diesem herbstlichen Tailleur spielt der Mantel eine ebenso große
Rolle . Lr hat die gleiche Linienführung , das heißt : die Nedingote regiert
das modische Bild , und cs scheint fast, als ob es dem Stoffmantel gelingen
sollte , sür diesen Winter dem Pelzmantel eine ernstliche Konkurrenz zu
machen. Gewiß , man sieht auch noch die geraden , sehr weit und lose ge¬
schnittenen formen , aber man sicht sie nur bei Sport - und Nciscmodellcn
und immer als Lrgänzung eines Kostüms.
Grobe

Liebe fiir Cgrniturcn.

Voch bei dieser führenden Nolle des Mantels , des Kostüms liegt eine sehr

starke Betonung auch auf dem Vetail . Ls gibt an Kostümen und Mänteln
kaum Pelzverbrämungen , etwas weit Vckorativeres erregt unser Lntzücken: Soutachestickereien , Posamenten , Schnurgarnierungen , Applikationen
von flachem pelz oder Samt , die mit Schnur und Pailletten eingefaßt
sind. Vie Taschen und Schultern werden ost von plastischen Steppereien
hervorgehoben , lange Seidenfranjen quellen aus einer Seitentajche hervor,
wie Hrmgjchnüre find schwarze Seidenquastcn und schwarze Schnur vorn
aus den Kostümjacken angeordnet , und bei den Mänteln bedeckt die pojamentcngarnierung nicht nur das ganze Vorderteil , nein , auch der Mantel¬
saum ist rundherum damit benäht.

i
10119

10120

>
Kostüme
in der klassischen,
schneiderniiilligen
Verarbeitung.
G 10119 Linda -Schn.
Grolle II erhältlich.
G 10120 Linda -Schn.
Grolle 0 erhältlich.
G 10121 Linda -Schn.
Gr . I und III erhältl.
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Ein „duftiges" Kapitel

„A

vom frankfurter Parfüm und anderen Wohlgerüchen

, daß die Riech¬
ie wijfenfchaft hat festgestelit
, die eine glädjc
zellen der Rasenschleimhaut
nicht größer als der Raum zweier Briefmarken
, noch imstande find, den zwcimillionstei
bedecken
Teil eines tausendstel Grammes Moschus in einem
Kubikmeter lust wahrzunchmen und in die Riech¬
sphäre des Gehirns weiterzuleiten, so daß der
Mensch ihn empfinden kann. Ls ist auch bekannt,
daß die Nase als prllforgan in manchen Berufen,
man denke an die Rasseehändler, die Rüser usw.
eine wichtige Rolle spielt, die verschiedenen Ge¬
rüche, einmal bewußt wahrgenommcn, prägen sich
, nicht
dem Gedächtnis ein, so daß viele Menschen
alle, ohne weiteres sagen können, wo sie sich be¬
finden, wenn sie den Geruch, den Vust wahrnehmcn,
der irgendwo auogestrahlt wird. Allerdings so
weit, wie jener frankfurter , der in der Lisenbahn
, erklärte: „Mer sinn
aus dem Schlafe ausgefchrcckt
bald derhaam, ich riech' der Maal" bringen es nur
wenige Menschen.
Immerhin gibt es Gerüche, die einer Stadt eigen
find und die man anderwärts niemals wiedcrfmdet.
lieblich umschmeichelt den frankfurter im gerbst der
Vust des frisch der Reiten entslossenen„Süßen ",
des Apfelweins, der bestimmte Stadtteile , vor allem
Sachsenhausen und Bornheim, aber auch einige
Straßenzllgc der Innenstadt, in denen gekeltert
wird, so sehr erfüllt, daß alle Gerüche neben ihm
untergehcn.
„Ls riecht nach Weihnachten" , sagen nicht nur
die frankfurter Rinder, sondern auch mancher Lrwachsene fühlt sich freundlich an Pfeffernüsse, Bethmännchen, Mandeln und andere Genüsse dieser sestlichen Zeit erinnert, wenn er in der Gegend oes
Vomes die feinen Vüfte cinatmet, die von den
Gewürzmühlcn ausgehcn, die dort in den alten
Gaffen stehen und Psesscr und Zimt, Anis und
Rardamom mahlen, elngeführt aus tropischen
ländern und nach der Bearbeitung wieder verschickt
. Manchmal, wenn der
in alle Gaue Veutschlands
wind vom Süden her weht, liegt dieser Duft über
der ganzen Stadt , man schnuppert dann ein wenig,
so wie es die Hunde tun, wenn sie Witterung
: „Aha,
nehmen, und sagt sich freundlich schmunzelnd
das Gewürzhausl"
„Man meint, wir wären auf dem lohrberg"
Zn der Zeit der Rofenblllte ist das ganze
Dstend in eine Vustwolke eingehüllt, die von
den tausenden Rosen herllberströmt, die aus
dem lohrberg und im Dstpark blühen. Und es
ist eigenartig, daß sich mit diesem Vust sosort ganz
bestimmte Vorstellungen paaren. Vorjahren standen
einmal zwei frankfurter auf den berühmten Roscnjcldern von Schiras in Bulgarien. Sie waren
Naturfreunde und bewunderten die herrlichen
Blüten, «lausende und aber «lausende an der Zahl,
deren Geruch weithin das land erfüllte. „Man
meint, wir wären auf dein lohrberg", sagte der
eine frankfurter und bewies damit, daß sich ihm
init dem Vust der bulgarischen Rosen ganz be¬
stimmte heimatliche Lrinnerungen verbanden, der
Geruch war so sehr in seinem Gedächtnis heimisch
geworden, daß er durch ihn an die ferne Vater¬
stadt erinnert wurde. Nicht uinsonst sagt man den
Naturvölkern nach, daß sie mit dem Spürsinn des
Geruchs führten Nachweisen können, eine fählgr
keit, die Indianern , Negern und auch Lskimos eigen
ist, die wir zivilisierte Mitteleuropäcr, die wir die
enge Verbundenheit mit der Natur verloren haben,
aber nicht mehr auszubringen vermögen, ürohdem
ist die Nase uns immer noch ein wichtiger Weg¬
weiser. Vao geht so weit, daß es Menschen gibt,
die von einem bestimmten Geruch zur Arbeit an¬
geregt werden oder denen ein Vust, der anderen
gar nicht unangenehm zu sein braucht, so unsym¬
pathisch ist, daß sie ihm so schnell wie möglich zu
entfliehen suchen, wir wissen ;. B. von Schiller,
daß ihn der charakteristische Geruch von Aepfeln
zu vermehrter Arbeit anspornte. Selbst der allen
frankfurtern so willkommene „Vust" eines gut
durchwachsenen und speckigen Handkäses mit oder
" und „Ligeplackten"
ohne Musik ist „Hergelofsenen
R. M.
.
durchaus kein Rasenkitzel
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Rüahle und a Brüahle"

A Wörtle aus em Volksmond! Aber so wohr
ond so voller Weisheit, wia's koe Philosoph besser
hätt saga könna, au wenn ’r viele Zohr lang über
des «Ihcma nochgrübelt hätt.
„A Rüahle ond a Brüahle ! Ves ischt des, was
mir Weiber en dera bewegta Zeit doppelt naitich
hent. 2 glaub, an deam Wahlfchpruch sottet mr
seschthalta. Wahrscheinlich tätet mr no für onser
vatterland no mai leischta, als wenn mr aufgregt
omanander sauet, j' Maul ausrcißet, daß a Heuwaga bequem neisahra könnt ond jammeret oder
jubilieret, s' Rad rückwärts oder vorwärts dreha,
oder en dr Hitz beffera, ändern oder nörgla wöllet.
Ves hoeßt natierlich net, daß mir Weiber 8a
Rarra überhaupt lauf« laffa sollet, mo er na will,
daß mr ons henter ema Schüfsele Rassee verschanzet
ond saget: „Rep do! Mei Rüahle will i — ond mei
Brüahle!" So ischt des net g'mocnt. Mr braucht
ons Weiber naitich gnuag en dr heutiga Zell. Aber
em Gegasah zu onsere schtreitbare Manna sottet
mir iabott au no a guats wörtle fenda ond a
liabc. 's ischt doch so: „A guats wörtle sendet
ällaweil a guats plählel " lWicder a Weisheit, mo
wertvoller ischt als a vermöga !) Aber „guate
Wörtla" Hot mr felta bei dr Hand, wenn mr so
recht aufgregt ond überlengt tuat , wenn mr cm
Zescht" ischt. Zom o guata Wörtle braucht d' Seel
a „Rüahle". Merket mir Hausfraue ond Müattera
des net all «lag en onferem Hauswesa! Hent mr
a Rüahle henter ons (ond meitweg au a Brüahle)
no ärgert mr sich net halb so arg über de Render
ihr Schlamperei ond gelegentlicha oder chronisch»
faulheit , ond au net, wenn dr Ma a haiba Schtond
oder a ganza oder au zwo« Schtond schpäter hoemkommt, als ausg'macht g'wea ischt. Mr brcngt no
net bloß fertig, net z'maula, sondern mr Hot viel¬
leicht sogar no a Schpäßi uss de kippa, kurz: „a
guats Wörtle" ond bezweckt do drmit — i glaub's
a mol sicher — vielleicht viel mal, als mit 'm
graischta Radau.
Dnd dorom sottet mir fraua ons des „Rüahle"
om koen Preis schtreitig macha lau, heit weniger
als je! Mr sottet wissa, daß mr durch Ruah ond
Guatsei oft schneller an's Ziel kommt als durch
. Dnd deshalb gilt für
Aufregong ond S 'schempf
: „A
ons Weiber noch wia vor dr Wahlfchpruch
Rüahle — — ond, wenn's fei ka — „au a
Brüahle."

Kann Schlaflosigkeit
durch das Klima verursacht
werden?
Lin Klima, an das man gewöhnt ist, verursacht

keine Schlaflosigkeit, welches Rlima es auch immer
fei. Vagegen pflegt nicht selten Klimawechsel vor¬

übergehende Schlafstörungen zu bewirken, vielfach
will dann das Linschlafen nicht so bald gelingen.
Meist läßt aber die Beeinträchtigung des Schlafes
nach wenigen «lagen oder binnen ein bis zwei
Wochen wieder nach, weil man sich dann an die
veränderte tust gewähnt hat.
Gibt cs ein Volk , das sich ausschließlich
mit Fleischkost ernährt?
Ausnahme:
Haenchen

Vie Lskimos gelten als reine fleisch- und fischcsser. Sie sammeln sich freilich im Sommer einige
Beeren, aber sehr wenige. Va die Meereosische sehr
vitaininreich find, vertragen die Lskimos solche
Rost gut.
Wer war die erste deutsche Aerztin?

VON

FRAJH B *S SPAT

. linda -Schnitt Gr. 0, II, III.
M 9011. Hemdbluse
M 9606. Paffenblufe. linda -Schnitt für Gr II.
G 9718. Abendblufeu. Rock. linda -Schn. Gr. I.
M 9800. Sportblufe linda -Schnitt Gr. II, lll.
dl 9808. Bluse a . wollstosj. linda -Schn. I, II. III.
dl 9809. Rachmittagsblufe. linda -Schn. I, II, III.
dl 9816. rhiffonblufe mit Smokarbeit lindaSchnitt für Größe I ist hierzu erhältlich.

Schon aus der germanischen Ueberlieserung
wissen wir, daß die flauen als Heilkundige in
hohem Ansehen standen, also ärztlich tätig waren.
2m 12. Zahrhundert schrieb Hildegard!» von
Bingen die Reun Bücher pysiea, in denen sie sich
von dem Aberglauben ihrer Zeit völlig löste. Ihre
große wissenschaftliche Leistung wurde in unserer
unmittelbaren Gegenwart (Im Schulungsbries der
RSVAP. februar 1957, S . zi ) anerkannt. 2m
iS. Zahrhundert erhielt Dorothea Lhristiana leporin
von friedlich dein Großen die Lrlaubnis zur
medizinischen Promotion und zur Ausübung der
ärztlichen «lätigkeit. Vie erste deutsche Dozentin,
Vr. Adele Hartmann, war ebenfalls Aerztin.
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Das erste Ehejahr ist sicher , auch in der glücklichsten
Ehe , das problematischste.
Wenn ich von meinen Erfahrungen erzählen soll , denke
ich besonders au Meinungsverschiedenheiten , die ich viel
zu ernst genommen habe . Wir hatten zuerst laute Aus*
einanderBCftungen , oft auch durch meine Schuld , stets
wurde eine Mücke zum Elefanten . Mit Kleinigkeiten fing
horte es auf . Das Resultat
es an und bei Charakterfehlern
\
waren Tränen und großes Verkrachtsein.
Die Erfahrung hat mich gelehrt , daß es sehr wichtig ist,
solche Szenen zu vermeiden . Viel wichtiger , als die
Klärung der Frage , ob man recht oder unrecht hat.
Uebrigeus war ich früher immer sehr böse , wenn mein
Manu einmal abends mit Freunden oder Arbeitskame¬
raden zusammen sein wollte — ohne midi . Ich habe
lauten Protest eingelegt . Gegangen ist er aber doch mit
und so. Ich habe zu Hause gesessen,
Türzuschlagen
tränentröpfelnd . Heute besorge ich mir ein nettes Buch
und bin au solchen Tagen besonders lieb und freundlich
meinem Mann . Er erzählt mir am nächsten Morgen
dem gemütlichen Abend , den er erlebte , während
wir früher ja „ böse " waren und stumm beim Kaffeetisch
saßen . Ein Fehler , den man anfangs auch gern macht . In
jeder Gemeinschaft muß man auf die Gewohnheiten des
anderen Rücksicht nehmen . Viele Frauen glauben , sehr zu
unrecht , daß sie den Mann in der Ehe völlig umkrempeln
können . Das Resultat ist meistens kläglich.

WELCHE

FEHLER
BEGEHT

Die Frau begeht so ziemlich alle Fehler , die möglich
sind . Vor allem legt sie eine Fürsorglichkeit an den Tag,
die einer besseren Sache würdig wäre , fragt zuviel nach
den Wünschen des Mannes und tut zu wenig „hinter
seinem Rücken " . Statt Kochen , Wäsche und Haushalt so
zu besorgen , wie sie es für richtig hält , erkundigt sie
und seinen
sich dauernd nach seinen Lieblingsgerichten
sonstigen Wünschen und zwingt ihn so, sich um Dinge
zu kümmern , von denen er nichts versteht . Sie ist noch
bo sehr
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Mädchen , daß sie glaubt , einem

Mann

mit

Dingen

Freude zu machen , die eine Frau erfreuen . Wenn es ganz
schlimm mit ihr steht , holt sie ihn -mit dem Regenschirm
vom Dienst ab (weil sie natürlich überglücklich wäre,
wenn er es täte !), und bedenkt nicht , daß sie ihn vor
den Kollegen lächerlich macht . Begeht sie einen solchen
oder ähnlichen Fehler und er zeigt sich undankbar oder
gar ungehalten , so begeht sie den neuen Fehler , nicht
etwa ihren Fehler einzusehen , sondern sich einzubilden,
er liebt sie nicht mehr.
Wenn sie es besonders gut machen will , versucht sie
seine Mutter zu imitieren , was ihr erstens doch nicht ge¬
lingt und zweitens ihm den Stoßseufzer abringt : „Vom
Regen in die Traufe !"
Neugierige möchten nun vermutlich wissen , welches die
. Sache ist , deren ihre Fürsorglichkeit ! würdiger wäre ? Ein
Baby natürlich . Ist dieser Haustyrann erst vorhanden , so
legen sich die Fehler des ersten Ehejahres ganz plötzlich.

IM

ERSTEN
JAHR
IHRER

Die junge Frau sieht in ihrem Mann eine Art Gott¬
heit , eine durchaus vollkommene Erscheinung , und he - ginnt die Ehe mit allerlei Idealen . Dabei inacht sie den
Fehler , daß sie ihren Mann viel zu ernst nimmt . Die
Männer wollen natürlich ernst genommen werden , aber
alles mit Maßen . Kommt es zum ersten Krach , zum ersten
Donnerwetter , so bedeutet das oft für den Mann nichts
geschäftlichen
anderes als eine häusliche Abreagierung
Aergers . Bei der Frau ist die Wirkung oft katastrophal,
ein Götzenbild
denn bei ihr stürzt mit Donnergepolter
herab , bricht ein Ideal zusammen . Denn die Arme hält
jedes Wort , das der Gatte im Zorn sagt , für pure Wahr¬
heit , sie nimmt ihn zu erust . Sie erlebt ihre erste Ent¬
täuschung — es wird nicht die letzte sein — und denkt
ernsthaft daran , zur Mama zurückzufahren.
Der zweite Fehler ist , im Manne immer noch den
zu geben . Der Gute hat sich
Kavalier der Brautzeit
in der Brautzeit verausgabt , er ist müde geworden und
auf¬
gewisse Bequemlichkeiten
wird sich allmählich
erlegen , die sie „ Rücksichtslosigkeiten " oder „ Mangel an
Liebe " nennt . Beides ist nicht der Fall ! Der Gatte bat
zu arbeiten , bat geschäftliche Sorgen und möchte
Hause ein wenig bemuttert werden , aber er möchte nicht
immer den Kavalier spielen . Die junge Frau wird stets
gut tun , sich ein wenig umzustellen und von ihrem Mann
5?>.A
zu verlangen , sondern ihrer¬
nicht immer Ritterdienste
seits darau geheu , sich ihm unentbehrlich zu macheu.
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10029

10030

C 10 027. Auch Jxn Sportmantel aus derbem
Dollstoss trägt man in diesem Zahl in leicht
, taillierter Horin. Wichtig sindd!^ großen
glockiger
, lindaLaschen und dl« breit gestellten Ausschläge
Schn. Sr . 0, »II*. Süt 0 3,10 m Stoff . 130 br.
10027

10028

»«»
die mit • bezeichne
,roßen sinken Sie aus dem
bntttmusterbogen zu Nu«rmer»7

0

10

028. Wer nur einen Wintermantel besitzt,

sollte dieses fesche Modell wählen, das weder aus«
gesprochen sportlich noch nur für den Nachmittag

bestimmt ist. linda -Schnitt für Sr . ' 0*, II. 5-ür
Gk6.,e II etwa 2,85 m Stofs, 130 cm breit, ers.

G 10 029. der Herbst bringt viel« Regentag«
und heftigen Wind, aber in einem Mantel aus
imprägniertem Wollstoff mit großen laschen und
hübscher Napuze kann man jedem Wetter trotzen.
linda -Schn. Sr . I, *111*. §üt 13 m, 140 cm br.
G 10 030. Jlott und jugendlich wirkt der sport¬
lich« Uebergangsmantel mit dem interessanten
Nnopsschluß und der modischen Miederteilung.
Vie aufgesteppten Aermel lassen die Schultern
breiter erscheinen. linda -Schnitt für Grüße II.
031. Neben den glockigen formen behauptet
sich noch immer der los« Sportmantel , der für
die Reis« und für die Sesorguntzen in der Stadt
unentbehrlich ist. linda - Schnitt jüi Grüße 0
*11*. «jür Sr . 0 etwa 2.60 m Stoff , 130 cm br.
G

10

10031

G <10 136. An dem feschen Nostüm für den
Nachmittag fallen uns die großen laschen aus
pelz oder Webpelz auf, den es in so vielen
schönen Ausführungen gibt. linda -Schnitt für
Gr. I, III. Ltwa 2,55 m Stoff, 140 cm breit.
M 9045. Zum sportlichen Nostüm gehört di«
fesche passenblus« aus einfarbigem Flanell
oder leichtem Wollstoff. Große laschen halten
di« galten im Vorderteil. linda -Schn. Gr. I,
111, IV . 8 . Gr . III 1,50 rn Stofs , 120 ern dr.

dl 9244. Line besonders hübsche Lrgänzung
zum neuen Herdstkostüm ist die vlus« aus ge¬
streifter Seide, deren schalartige Nragenenden aus dem Ausschnitt der Zacke herausschauen. linda -Schnitt Gr. II. Lrsorderiich
hierzu etwa 1,75 m Stofs . 90 cm breit.

OSTUME

y/

l

4

4

G 10 023 . Öcbt fefch
Ist das Kostüm mit
zaltenrock und hüft¬
langer Zack«, lindaSchnitt Größe *1*.
0020
10021

10022

G 10020 . Zackenkleid aus zweierlei Stoff mit hüb
fcher Sortenberandung . tinda -Schn . Gr . I, *111*.
G 10021 . Koflüm aus kariertem Wollstoff mit
paffender vluf «. tinda -Schn . für Sr . *1* u. III.

1WÜ {(MVftH ; ÜUW

M, G 10022. Kostüm mit modischer paffrnteilung.
tinda -Schn . M für *14— 16* Zahre . G für Gr . II.
34 9216 . Vie vluf « aus ge¬
streifter Seide kann mit kurzen
oder langen Aermeln gearbeitet
werdrn . linda -Schnitt Größe 0, II.
34 9313 . Line reizende vluf«
mit fescher pafsenteiiung . tindaSchnitt
für Größe 0, II «rh.
G 10 021 . Kostüm mit loser Zack«.
tinda -Schn . Größe I. Ltwa 1,20 m,
1,40

m Stoff , je

130

cm

breit.

G 10 025 . Kostüm aus Wollstoff
und Samt . tinda -Schn . Gr . *0*.
3um Muff T 7015 erhältlich.

J.

G 10 026 . Kostüm mit Pelzpajfe u.
paffendem Muff . tinda -Schn . Gr . *1*.
Ltwa 2,50 I» Stoff , 140 cm breit.
Ausnahmen : Dr. Weier
geichnunaen:
Branüstädter

w

mm

) 0136
10024

10025

10026

>
10051

10065

10059

1U064

10045

10067

10052

C 10 045 . Sin Mdxr Mantel , ln dem das junge
Mädchen ebenso gut aussieht wie die reiser « Zrau .
linda >Schnitt für Größe l , III *IV * erhältlich .

T 3936 . leicht nachzuardeiten ist dl« klridjam «
Rapp « aus heilem äuch oder dem Material des
Mantels . tinda -Schnitt für 54 cm Rspfweite »rh .

6 10 051 . Sparjam Im Stostverbrauch Ist der
Mantel mit den Revers aus kurzhaarigem pelz,
linda -Schn . Gr . *1*, III . 8 - I 2,70 m Stoff . 140 br.

C 10 064 . Schmale peizdienden betonen dir
Spenzerform dieses hübschen Mantel ». linda «Schn.
Sr . *11' . Lrfordi . etwa 2,70 m Stoff , 140 cm br.

6 10 059 . Seal oder entsprechender Webpelz
schmückt den Mantel für den Nachmittag , lindaSchnitt Gr . *1*. ktwa 3,20 in Stofs , 140 cm br.

T 10 052 . Viesen reizenden Muss können Sir sich
zu 5Hrem Wintermantel passend arbeiten , lindaSchnitt «rh *. ktwa 0,60 m pelz , 30 cm breit.

C 10 065 . Vie - rohen ilajchen und der Rragen
aus Webpelz find bestimmend für den Schick des
Mantel », linda -Schnitt für Gr . I, ' III * «rhäiti.

G 10 067 . Ver Mantel in leicht sportlicher Horm
steht dem jungen Mädchen bejonder » gut . lindaSchn . Sr . 0. *11*. 8 . II 2.90 Ul Stofs , 140 cm br.

T 8547 . Ven krageniosen Mantel ergänzt «ine
wärmende Xapnz« aus weichem Webpelz. lindaSchn . Sr . II . ktwa 0,35 m pelzstojs , 125 cm br.

T 9149. Vir Weste aus Hellem llupfenstoff paßt
auch zum Kostüm. kinda-Schnitt Sr . II erhältlich.
G 9970. Soleroartlg wirkt die Miederteilung-in
dem vorteilhaften Frauenkleid, tinda «Schnitt
Sr . »III *, IV. Für UI 3,70 m Stoff , 95 cm br.
G 9986. Lin« hell« Weste garniert das Nach¬
mittagskleid für di« stärker« Frau, tinda -Schnitt
Sr . IN, »IV . Für UI 3,95 in Stoff , 95 cm br.

T 9153. Zum Zackenkleid«ine Weste mit vorteil¬
hafter Miederteilung. lindaSchnitt Sr . II erh.
T 9156. Zede» dunkle Kleid gewinnt durch die
West« au» Heller Seid«. tinda -Schnitt für Sr . III.
G 9234. Lin f«fch«» Wollkleid für dir junge Frau.
linda -Schnitt für Srüst« I und »III » erhältlich.

Ncichnungcn:
Branvstüdter

G 9264. ver weite, aber bis zur Huste abgesteppte
Rock an diesem Nachmittagskleid ist auch der
stärkeren Frau erlaubt. linda -Schn. Sr . II, »IV*.
G 9984. Sesteppte Bahnen betonen dir jchlank«
Wirkung an dem flotten Wollkleid. linda -Schnitt
Sr . »I . »V . Sr . Ul 2,50 m Stoff , 125 cm bl.
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Diese feschen
Kleider , die
man
ohne
Mantel
trägt,
werden
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C 9071 . Eine Schielse aus weißem Pikee schmückt das reizende
Tageskleid . Linda -Schn . Gr . *11*. Etwa 2,40 m Stosf , 130 cm bt.
C 9228 . vorteilhast , auch für die vollschlanke , ist das Xieid mit
modischem Siesrnschmuck. linda -Schnitt Größe II und *IV * erh.
Me Beschreibungen , u den Modelle » WUb, 'AMI, 97UB, 9791, 99Ö8,
DutB finden Eie auf der gegcniibersteheieden Leite dieses Heftes.

So bequem

es

wie in diesem Jahr hat
, aus Stoff¬
uns die Mode noch nie gemacht
fesche
Modellen
und vorjährigen
resten
zu zaubern . Wie oft ist von
neue Kleider
der Rock noch wunder¬
Wollkleid
einem
es
oder
schön , doch die Bluse abgenutzt
findet sich ein Rest von einem Kleid , zu dem
hatte . Sichten Sie
man zu viel Stoff gekauft
noch
, und Sie werden
Ihre Bestände
einmal
finden , das sich zu einem
darunter
manches
läßt.
verarbeiten
Modelle
flotten
dieser

G 9008 . Reißverschluß bllöct einen reizenden Schmuck an diesem Tageskleid.
ötof ), 130 cm breit.
linda -Schnitt Größe *111», IV . Für ©töN >>> etwa 2,60
G 9227 . Genoppter Wollstoff ist befonders Kübfch für das fefche Sportkieid.
linda -Schnitt für Größe »II * erhältlich . Ltwa 3,50 „>Stoff . 95 c»> breit , erfordert.
G 9702 . Wie ein Mantel wirkt da« gestreifte Wollkleid mit den fchmaien Revers.
linda -Schnitt für Größe »I* erb . Ltwa 2,30 m Stoff . 130 cm breit , erforderlich.
G 9731 . Vas flotte Xleib in der beliebten Hemdblusenform kann mit kurzen oder
langen Aermeln gearbeitet werden . linda -Schnitt für Größe 1, »III * erhältlich.
G 9913 . Lin Westenteil mit angeschnittenem Miedergürtel in abweichender Farbe
macht dieses Xleib auch für Veränderungen geeignet . linda -Schnitt Größe I und III.
G 9958 . Für >>j« Uebergangszeit ein hübsches Tageskleid mit großen Taschen und
Faltenrock . linda -Schnitt Gr . 0, »II *. Für Gr . 0 etwa 3,25 m Stoff , 130 cm bt.
G 9962 . Vas Wollkleid mit leicht glockigem Rock und aparter jpastentellung ist auch
für die stärkere Frau vorteilhaft . linda -Schnitt für Größe II und »IV »- erhältlich.
Tageskleid in wirkungsvoller Zusammenstellung von einfarbigem und
G 9990
kariertem Stofs . linda -Schnitt Gr . 0, II . Für Gr . 0 2,10 m kar . Stofs , 130 cm br.
G 9991 . Lin guter Vorschlag zur Verwendung von zweierlei Stofs : Am einfarbigen
Dbertell ein angekrauster , karierter Rock. linda -Schnitt für Größe I erhältlich.
G 10 010 Vie breite vlende am Rock dieses reizenden Xleibe» harmoniert
Sefah am leibchen . linda - Schnitt für Größe 0 und II ist hierzu
G 10123 . Zwei Wollstofjreste lasten sich für dieses aparte Xleib in
linda - Schnitt für Größe »0» und II
Zweifarbigkeit verwenden ,

mit dem
erhältlich.
modischer
erhältlich.
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M 6553 . Sehr
kleidsam ist die¬
ses Strickdlüschen aus leuch¬
blauem
tend
Seidenwollgarn mit aus¬
gestickter Sil.
derboite . M Schnitt Gr . 0.
Ltwa 300 g W.
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M 6552 . Aus warmer Wolle «In Strickblüschen mit langen Aermeln . dl -Schn.
Größe II . Ltwa 400 g Wolle «rsorderl.

i

j
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51 6554 . Lin Strickblüschen aus Seldenwollgarn ln dunkel
ilyklamenrot , das uns für den Urbergang fehlt. Ver Rragen
ist mit blauen Häkrlzäckchrn berandet . Vas lockere Gestrick
wirkt durch laufmafchrn wie durchbrochen und arbeitet
Ltwa 175 g Seidenwollgarn.
sich sehr schnell, dl -Schn. Gr . II .

R 6556 . Mi ^ einem weisten leinenkrägelchen sieht man immer srisch
und gepflegt aus zum Auswechseln
kann man gut mehrere gebrauchen.
Vie seinen Hohlnahtverzierungen ar¬
beiten sich leicht. R-Sügelm . 32 ps.

Ausnahmen : DUlan -Haenchen (2),
«Nitpprl (1) , Dr . Weller (1)
Zeichnung : Sieveking

’tvznßdi&’cli:

Strichblüscheii
lonQ ' Wcw Qcüjnt
gjeA
P 6555 . Das keck« Mützchen - au » bunter
wolle gehäkelt — trägt man zu jeder
Jahreszeit . Sportlich wirkt es ln Dunkelblau mit rot -weißem Muster , eine klein«
Sie
Arbeit , di« gelingt , auch wenn
es noch nicht wagten , mit mehreren Sar»
den zu häkeln. P >S «schr«lbung 23 Pfennig.

& fd-

E 6551 Für die Schul « wünscht sich unser
Mädel solch ein gestricktes Xleid ln Rot
oder Stau . Vas einfach« Vurchbruchmuster
strickt man als Streifen dem Slüschen
und dem Rand des glockigen RSckchens
Für 8— 10 und 10—12 Zahr«
«in.
Ltwa 300 g wolle ist hierzu erforderlich
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8. Fortsetzung
Der Bauer brach mit seiner Begleiterin auf. Unterwegs tat
er harmlos und fragte: „Gefällt dir Doktor Kelling nun
besser?"
„Ganz gut, Onkel Lenz. Er ist einer der bestaussehcnden
Männer , die ich bisher gesehen habe."
„Hm. Das Aeußere kann nicht ausschlaggebend sein",
brummte er unwillig.
„Ist es auch nicht. Kelling hat aber auch eine sehr nette Art,
draufgängerisch, männlich, selbstbewußt. So etwas gefällt
>
Frauen immer."
Florian Lenz erinnerte! sichsdes Gespräches, das er vor ganz
kurzer Zeit mit Heide siibcri dieses Thema geführt hatte und
kannte sich nicht mehr aus . Er hoffte, daß sie mit Kelling seinen
Peter nur eifersüchtig machen wollte, hatte aber Angst, aus
dem Spiel könne Ernst werden.
Heides Gedanken gingen ähnliche Wege. Sie spürte genau,
wie böse Peter jetzt manchnral war . Die Ursache dazu konnte
einzig und allein nur ihr Verhalten zu Kelling bilden — aber
da sie nicht wußte, ob es ausreichen würde, ihn zu einem
völligen Umschwung zu bringen und außerdem nicht ahnte,
daß Peter in ihr durchaus nicht mehr nur die Jugendgespielin
sah und sich nur deshalb ihr nicht näherte, weil er nicht wußte,
wie sie zu ihm stand und letzten Endes in ihr doch nur ein
Großstadtmädchen sah, das sich aus ihm und dem Leben auf
dem Lande für immer doch nichts machte, beschloß sie, noch
andere Seiten aufzuziehen und auf andere Weise zu ihrem
Ziel zu gelangen.
Welche nur ? Ueber diese Frage zerbrach sie sich Tag für Tag
den Kopf. Da hatte sie plötzlich eine Idee . Wie war das Ver¬
hältnis zwischen ihr und Peter ? Peter schien in ihr nur eine
Schwester zu sehen. Sie hatte selbst bis vor einiger Zeit so
ähnlich empfunden. Sein Freund Dirk kam hinzu und ging
sofort zum Angriff über, mit dem deutlich sichtbaren Ziel, das
Mädchen zu gewinnen.
Und die Parallele dazu? Plötzlich fiel es ihr ein. Goethes
", dieser kleine Einakter enthielt eine ähnliche
„Geschwister
. Könnte man ihn nicht zu
die, in der sie steckte
wie
Situation
einem Wink an den Archäologen und Bauernhoferben Peter
Lenz benutzen?
Warum nicht? In vierzehn Tagen feiert Reuöorf seine
Kirmes. Aus diesem Anlaß ein Theaterstück aufzuführen, wäre
eine ausgezeichnete Idee . Wieviel Rollen hatten die „Ge¬
schwister"? Der Briefträger trat nur ein paar Sekunden auf.
. Sonst nur die Mädchen- und zwei
Er war nebensächlich
Männerrollen.
Die Marianne würde sie selbst spielen. Das paßte aus¬
gezeichnet zu ihr. Fabrice, den zwischen das angebliche Ge¬
schwisterpaar als Freier der Marianne tretenden Freund des

angeblichen Bruders der Marianne müßte Doktor Kelling über¬

nehmen. Und für Wilhelm, wen nahm man da? Den Lehrer,
natürlich, der konnte das . Heide war von ihrem Plan ganz
begeistert und beeilte sich, um unverzüglich an die Vorbereitung
zu gehen.
Zur Kaffeezeit fand sie sich bei Gustav Weiler, dem Lehrer
der Dorfschule, ein. Sie wurde von ihm und seiner jungen
Frau ausgenommen und rückte mit ihrem Anliegen heraus.
„Hätten Sie Lust, am Samstag vor der Kirmes in einem
kleinen Theaterstück mitzuwirken, Herr Weiler?"
„An sich gern, aber die Zeit wird ein bißchen knapp. Morgen
sind es nur noch zwei Wochen bis dahin."
„Macht nichts", erklärte Heide bestimmt. „Es handelt üch
nur um einen Einakter. Es ist nicht sehr viel zu lernen. Mit
drei oder vier Proben kommen wir aus ."
„Schund dürfen wir unfern Bauern nicht vorsetzen", meinte er.
„Ganz meine Meinung. Ich denke an Goethes „Geschwister."
, die gar
„Ah, ich entsinne mich, diese angeblicksen Geschwister
keine sind. Der Mann findet nicht den Mut, die vermeintliche
Schwester zu fragen, ob sie seine Frau werden will. Dann
kommt ein Freund des Mannes dazwischen, wirbt um das
Mädchen, erhält eine halbe Zusage. Großer Seelenzwiespalt
und schließlich die Verlobung der beiden, die gar nicht mitein¬
ander verwandt sind, haben endlich zueinander gefunden."
, nur
„Richtig, Herr Weiler. Es ist eine einfache Geschichte
drei handelnde Personen. Den Briefträger kann man nicht
mitrechnen."
„Welche Rolle haben Sie mir denn zugedacht? Das Mädchen
spielen Sie wohl selbst."
„Ja , und Sie den Bruder ."
„Wissen Sie jemand, der für den Freund geeignet ist?"
„Unfern Besuch, Doktor Kelling."
„Ist er einverstanden?"
„Gesprochen habe ich noch nicht mit ihm. Aber er sagt sicher
zu, wenn ich ihn bitte."
Sie verabredeten dann, daß die Abmachung vorläufig streng
geheim bleiben mußte. Erst kurz vor der Aufführung sollte
die entsprechende Bekanntmachung erfolgen. Weiler mußte
seine Beziehungen zur Kreisstadt nützen und entsprechende
Kostüme verschaffen. Die notwendige Ausstattung ließ sich
leicht besorgen, indem man sich irgendwo ein paar altmodische
Möbel auslieh . Mit dem Auswendiglernen der Rollen sollte
sofort begonnen werden. Erste Sprechprobe kommende Woche
Dienstag im Lehrerhaus.
Zufrieden mit diesem Erfolg wanderte Heide heim. Sobald
das Abendessen vorbei war , nahm sie Kelling beiseite und
weihte auch ihn in den Plan ein.
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Immer wieder erhalten wir folgende
Anfrage : Was geschieht , wenn ich
mehrere Versicherungs - Zeitschriften
beziehe und ein UnglücksfaJI oder
Sterbefall eintritt ? Hier ist die Antwort:
Es wird immer die satzungsmäßige
Versicherungssumme für jedes Ver¬
sicherungs - Abonnement ausgezahlt.
Nur zwei Abonnements auf unsere
Versicherungs - Ausgabe schließen
eine Doppedeistung aus. Der Verlag.

Von klein auf ist er daran gewöhnt worden , öfter am Tage Gesicht
und Hönde gründlich zu säubern . Denn bei Spiel und Tollen kann
ein richtiges Kind ja nicht sauber bleiben ! Und auch häufiges Waschen
greift selbst zarte Kinderhaut nicht an , wenn dafür
. Sie ist rein und
Nivea -Kinderseife benutzt wird
ganz mild ; sie reinigt gründlich , aber ohne alle Schärfe.
Auch Erwachsene mit empfindlicher Haut nehmen
sie gern . / I Stück SO Pfg., 3 Stück im Karton RM 145

für

zarte Kindeduuä geschaffen

c
r»

j\

.

HaRQO'^
Am io . September ist Einsendeschluß im großen
FEX -Preisausschreiben,das die Sunlicht Gesellschaft
unter dem Motto „FÜR DEIN KIND “ veranstaltet.
.Erziehungsbeiträge vom i . bis zum 8. Schuljahr, die
auf Wunsch auch in bar abgelöst werden, sind die
HauptpreiSe; dazu kommen noch

weitere

787 Preise

Das sind Preise, die die Mühe lohnen! Noch haben
Sie Zeit ! Probieren Sie FEX , das alkalifreie Sunlicht
Feinwaschmittel, gründlich aus und schicken Sie
uns Ihre Antwort auf unsere Preisfrage:

Was sagen

Sie zu FEX?

Preisausschreiben-Prospekte in den Geschäften. Ein¬
sende-Adresse: Sunlicht Gesellschaft AG., BerlinCz,
Postschließfach 78, Abt. FEX - Preisausschreiben.
— Einsendungen aus der Ostmark an die österr.
Georg Schicht AG ., Wien I, Schenkenstr. 8— 10

$00 $Mach' mit beim
FEX-Preisausschreiben
„Für Dein Kind"
Die große
Sunlich
t - Neu¬
schöpf ung auf dem Gebiete
moderner
Feinwaschmittel

„Jhcntcrfpiclcu ?" Er wehrte entsetzt ah. „Ausgeschlossen.
Aür so etwas eigne ich mich nicht."
„Hören 2 ie doch erst einmal 51t. Wir wollen den guten
Renten im Dorf eine kleine Areude nnd Ueberraschnng bereiten.
Drei Rollen sind es nur . Eine übernimmt der Lehrer, die
andere fällt an mich. Aür die dritte brauchen >vir einen ge¬
wandten Sprecher, dialektfrei, der sich ein bißchen bewegen kann.
Im ganzen Dorf kommen höchstens ein halbes Dutzend Per¬
sonen in Arage. Ach dachte nun, es wäre sehr nett, wenn alle
Rollen non Richteinheimischen gespielt würden. Wir könnten
ans diese Weise für die liebevolle Aufnahme in Reudorf
danken."
Das hat etwas für sich. Aber wirklich, Aränlein Sohren,
j ich auf der Bühne, kaum anszndenken
."
!
„Seien Tie nicht feige. Es ist doch ganz einfach. Benehmen
j. Tie sich so natürlich wie möglich. Dann geht alles gut. AnßerI dem haben wir keine kritischen»nd verwöhnten Zuschauer, vor
! denen man sich sehr blamieren kann."
Tie machte ihn mit dem Inhalt des Ttückes nnd der ihm
zugedachten Rolle vertrant nild brachte eine Menge (Gründe
vor, die ihn langsam »mstimmten. Zum Schluß wollte er aber
die Rolle des Bruders übernehmen,
l
„(üelit nicht, Herr Doktor. Oder haben Tie Lust, lange Mono! löge ;n sprechend Der Bruder in dem Ttück hat fast doppelt
so viel zn sprechen wie der Areund."
Dieses Argument leuchtete Dirk Uelling ein. Auswendig¬
lernen war ihm ohnehin keine erfreuliche Tache. Er sagte
seufzend seine Mitwirkung zu, weniger aus Lust am Theaterspielen, als um ihr eine Arende zn machen nnd durch die
Proben (Gelegenheit zu haben, viel mit dem Mädchen zuI sammen zn sein.
Pater nnd Tohn Lenz war das heimliche Uietuschel zwischen
Heide nnd Dirk, das in einer Ecke des Hofes stattfand, ebenso
ausgefallen wie dem ganzen (stesinde. Tie ärgerten sich und
befürchteten, das; die beiden weil enger ziksammengehörien als
sie merken ließen.
Ans diesem Ölrnnde verlief der restliche Abend wenig freund¬
lich. Peter war so schlechter Laune, daß D'rk ihn mehrmals
erstaunt fragte, was er habe und schließlich schlafen ging, weil
die gemeinsame Arbeit an den anfgefundenen Papieren wenig
erquicklich verlief.

i

*

j Am andere» Tage verschaffte sich Heide ans der ßlemeindeI bibliothek ztvei Bände der Öioetheschen Werke, in denen die
j „Geschwister
" standen
. Einen behielt sie für sich selbst
, den
anderen steckte sie Uelling zn. Der Lehrer hatte ein eigenes
Eremplar . Tie selbst nutzte jede freie Minute, um die Rolle
I der Marianne tu lernen und war schon bei der ersten Probe
! am Dienstagnachmittag soweit, ohne Zuhilfenahme des Buches
j frei vorzuiragen.
;
In den bis dahin vergangenen Tagen war die Tpannung
zwischen den Areunden noch gestiegen, obwohl sie alle aus der
Ausgrabung erwachsenden Arbeiten getreulich teilten.
Peter ärgerte sich über sich selbst. Natürlich — er hatte gar
! nichts anderes von Heide erwartet , und was ging sie ihn
sclstießlich an — sie konnte tun und lassen, was sie wollte nnd
es war ja einfach lächerlich, daß ihm diese beschichte so nahe
ging. Unglücklich zu lieben, das war ein Zustand, den er noch
nie festgestellt hatte nnd er kämpfte erbittert dagegen, ohne daß
es ihm viel half. Er blieb unruhig und traurig.
(Gegenüber seinem Pater nahm er sich zusammen nnd ließ
keine Andeutung fallen, die einigermaßen sein nervöses »nd
brummiges Wesen erklärt hätte. ' Dirk ging mit (Gleichmut
über die Mißstimmung hinweg und machte sich keine(Gedanken
darüber.
Rur Heide freute sich über die deutliche Grobheit oder das
unhöfliche Perhalten Peters . Tie zweifelte nicht, daß sie selbst
und Doktor ttelling die Ursachen darstellten. Endlich hatte sie
Peter aus dem richtigen Weg.
Dienstags nachmittags war Uelling kurzerhand mitten in der
Arbeit auf der Wiese am Biesberg anfgebrochen. „Ich habe im
Dorf zu tun, Peter . Wenn ich fertig bin, lohnt es nicht mehr,
hier herauszukommen. Beim Abendessen sehen wir uns
wieder."
Der junge Lenzbauer sah ihm mißtrauisch nach. Im Dorf
zu tun »' Was sollte das heißend Ob Heide dahinter steckte?

In seinen Gedanken wälzte Kaspar finstere Rachepläne gegen
Möglich war es . Er stürzte sich mit verbissenem Eifer in die
Lehrer und den Doktor . Aber sein Respekt vor Weiler war
den
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zu groß , als daß er sich getraute , gegen ihn etwas zu unter¬
lang zu schuften , bis ihm die Kleider am Leibe klebten.
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zurück. Fast im gleichen Augenblick
die Finger von dem Mädchen zu lasten ."
Garten ins Haus . Er erstarrte förmlich , als er das Paar ge¬
„Sie sind wohl verrückt", gab Dirk mit heller Stimme zurück.
mütlich und fröhlich miteinander plaudernd über den Hof
loslassen ."
„Sofort
Freundes
seines
Gruß
den
schlendern sah und beantwortete
„Du sagst also nein ?"
nur mit einem Knurren.
Die >Frage war geflüstert , enthielt aber förmlichen Durst nach
Beim Abendbrot benahm er sich völlig schweigsam . Die
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lernen,
„Aus welchem Grunde Sie endlich
Mit einem Stöhnen erhob sich Kaspar
ist mir egal . Hauptsache , daß Sie es tun ."
schwerfälliger und langsamer . Ver¬
weit
besten
am
äbends
wirkt
Sio reichte ihm flüchtig die Hand und
der Kerl konnte boxen . Aber mit
flucht,
daß
verschwand in ihrem Zimmer , so
eines gereizten Stieres ging er
Wut
der
Kelling ganz allein blieb und sich nach
neuem Angriff über und ver¬
zu
sofort
einer halben Stunde nutzlosen HerumVorsicht , möglichst lautlos
beobachtete
bisher
die
dabei
gaß
seiner
Lernen
bummelns entschloß , wirklich ernsthaft mit dem
vorzugehen.
beginnen.
zu
Rolle
Zwischen den beiden Männern entspann sich in der Dunkel¬
„Den ganzen Nachmittag sind sie weg gewesen , Heide und
ein erbitterter Kampf . Kelling trug zwei Beulen am Kopf
heit
Tönen.
grollenden
der fremde Doktor ", verkündete Tora mit
, spürte einige heftige Schläge an Hals und Brust und
davon
schüttelte
Grete
."
sind
gewesen
sie
wo
,
weiß
„Und niemand
hatte Mühe , dem ungestümen Angriff standzuhaltcn . Dann
den Kopf.
gelang es ihm aber , einen regelrechten Kinnhaken zu landen,
stellte
",
„Werden sie auch niemand auf die Nase hängen
der Kaspar zu Boden brachte.
August fest.
Mit einem Satz war er über dem gefallenen Gegner , preßte
„Wann fährt der Kerl eigentlich wieder ab ?" fragte Kaspar.
den Kopf fest auf den Boden und ritt auf seiner Brust , so daß
»In zwei Wochen erst", seufzte die Mamsell.
er zweifellos als Sieger der Prügelei anzusehen war . Kaspar
reckte
Kaspar
."
verprügeln
„Dann muß ich ihn noch vorher
strampelte verzweifelt . Seine Kraft reichte aber nicht dazu aus,
seine Arme.
den gewandten Kelling abzuwerfen.
„Du bist verrückt", fuhr ihn August an . „Der Bauer schmeißt
Im Hause hatte man den Lärm auf dem Hof bald gehört,
dich aus dem Hofe ."
und als Kaspars Stimme laut wurde , stürzten alle nach der
„Soll er, ist mir egal , aber daß der hergelaufene Kerl dem
Tür . August knipste das Hoflicht an und sie erkannten die beiden.
Peter das Mädchen wegnimmt , ist eine Gemeinheit ."
„Er
.
Dora
„Was ist denn hier los ?" fragte der Großknecht.
„Peter ist selbst daran schuld ", ereiferte sich
sie."
um
nicht
gar
sich
kümmert
Er bekam keine Antwort . Die Mamsell war aufgeregt z»
„Aber jetzt macht er böse Augen ", beharrte Kaspar.
dem Bauer gelaufen und ries ihm zu , er solle schnell auf den
„Wenn es zu spät ist, werden die Männer immer schlau ."
Hof kommen . Der Doktor bringe Kaspar um.
Dora war böse über die Entwicklung , lehnte aber jeden gewalt¬
Im Handumdrehen waren Florian Lenz , sein Sohn und
samen Eingriff ab.
Heide draußen . Mit einem kräftigen Ruck zog der Bauer die
Trotzdem hatte später Kaspar mit dem Hütejungen Veit eine
beiden Ringenden auseinander und stellte sich zwisclym sie.
Menge zu tuscheln.
„Was soll das heißen ?" Er sah fragend von einem zum
Die nächsten Tage vergingen , ohne daß sich etwas neues
anderen.
ereignete . Aber die innere Spannung wuchs bei allen . Und
„Ich glaube , Kaspar hat mich mit jemand anders verwech¬
nachmittags um drei Uhr Heide zum dritten
als Samstags
selt ", keuchte Dirk.
Male mit unbekanntem Ziel den Lenzhof verließ , hatte sie einen
„Verwechselt ? Warum hast du den Herrn angegriffen ?"
heimlichen Verfolger hinter sich, den Hütejungen Veit.
Florian Lenz war wütend über diesen Vorfall und genierte
*
sich vor seinem Gast . Dabei kam ihm schnell die Erleuchtung,
welche Gründe zu diesem Kampf geführt haben mochten.
„Was machen die nur beit dem Lehrer ?" Kaspar hatte auf¬
Kaspar war nicht so dumm und ungelenk , die Ausrede zu
merksam abends den Bericht Veits angehört , der dreieinhalb
, die sein Feind ihm in den Mund legte.
übersehen
Stunden lang unbemerkt hinter einer Hecke in der Nähe des
„Hier schlich jemand rum und ich hielt ihn fest, weil ich
Schulhauses gelegen hatte , bis Heide und Kelling sich zusam¬
dachte, es sei ein Spitzbube ", brachte er niürrisch hervor.
men auf den Heimweg machten.
„Aber deshalb brauchst du doch nicht gleich zu prügeln ."
„Weiß ich nicht."
habe gesagt : Loslassen , und weil das nicht gleich ge¬
„Ich
„Ob der Lehrer ihnen Gelegenheit gibt , sich zu treffen ? Das
schah, antwortete ich mit einem Boxhieb ", bekannte Kelling.
wäre toll ."
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Florian Lenz lag daran , die wahren Hintergründe nicht
ans Licht zu zerren. Er gab sich mit dieser Erklärung zufrieden,
entschuldigte sich wortreich vor seinem Käst und wies Kaspar
zurecht, der mit hängenden Schultern davonschlich
, um sich zu
säubern und die zerrissenen Kleider zu wechseln.
Alle wußten, was vorgefallen war und jeder tat vor dem
anderen, als sei ihm das völlig unbekannt. Heide hatte Mitleid
mit Kaspar, weil er für seinen guten Willen noch Prügel be¬
kommen hatte.
In der Gesindestube wurde später, als die Knechte und
Mägde wieder unter sich waren, offen über den Vorfall ge¬
sprochen.
Die Mamsell konnte es nicht unterlassen, Kaspar zu ver¬
höhnen, „das hast du nun davon. Die Dresche hast du bezogen,
nicht der andere."
„Auf uns wolltest du nicht hören", hielt ihm August vor.
„Sei nur froh, daß der Bauer nicht gemerkt hat, was los war ."
„Er hat es gut gemeint", verteidigte die Grete den Melker.
„Ihr schimpft alle auf den fremden Doktor und tut nichts.
Kaspar allein hat Mut genug gehabt, ihn vorzunehmen."
Sie empfing für diese Verteidigung einen dankbaren Blick
des ganz nett zerfchundenen Kaspar und nahm das zum An¬
laß, ihm kaltes Wasser und einen Lappen zu bringen, damit
er seine Beulen kühlen konnte.
„Wenn es nicht dunkel gewesen wäre ", knirschte er dabei.
„Dann hättest du noch mehr Prügel gekriegt", bemerkte
|
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August. „Die studierten Leute lernen auch boxen und ringen.
Da ist es mit Kraft allein nicht getan."
Es wurde noch manches Wort dafür und dawider gesprochen.
Kaspar war recht froh, daß man ihn nun unbehelligt ließ. Sein
Abenteuer reute ihn nur wegen des Ausgangs , nicht aber
grundsätzlich. Im Gegenteil, er war bereit, den Angriff jeder¬
zeit zu wiederholen.
Dazu kam er aber in den nächsten Tagen nicht. Alle stellten
mit erneutem Ingrimm fest, daß der Gast des Hauses mit
Heide an drei Nachmittagen hintereinander stundenlang weg¬
ging und nach den Aussagen des spionierenden Veit die Zeit
im Lehrerhause verbrachte.
Peter wurde das so beiläufig beigebracht und auch der
Bauer erfuhr durch die Mamsell davon. Niemand wußte
jedoch, was er davon halten sollte. Der Lehrer als Beschützer
einer heimlichen Liebschaft? Unmöglich! Und sonst, was
konnte noch dahinter stecken?
Die Lösung brachte der Freitag mittag ziemlich unerwartet.
GemeindevorsteherPillig ließ ausklingeln, daß am Samstag
abend die diesjährige Kirmes einen ganz besonderen Auftakt
nehmen werde. Unter Leitung von Fräulein Heide Sohren,
unter Mitwirkung der Herren Doktor Kelling, Lehrer Gustav
Weiler und Landbriefträger Schmidt werde ein Schauspiel
von Goethe in Szene gehen. Beginn pünktlich neun Uhr im
Saal des Wirtshauses , der von sieben Uhr an betreten
werden könne. Eintritt frei. — Mit einem Schlage waren alle
Mienen auf dem Lenzhof völlig verändert. Der Bauer rieb
sich schmunzelnd die Hände und tätschelte Heide zärtlich die
Wangen. Peter horchte erstaunt auf und vermerkte dieses
Theaterspielen als neuen Beweis dafür, daß Heide durchaus
nicht ihre Schauspielerpläne aufgegeben hatte, und ihr Wunsch,
auf dem Lande zu bleiben, doch nur eine vorübergehende
Laune gewesen war.
Die Mägde und Knechte freuten sich sehr auf den bevor¬
stehenden Genuß, baten insgeheim dem fremden Kerl und
Doktor vieles»ab und sahen die Zukunft für ihren jungen Herrn
und Heide wieder licht und sonnig.
In die allgemeine Freude warf Kaspar ein böses Wort.
„Warum spielt sie nicht mit Peter ? Der kann das sicher ebenso
gut wie sein Freund . Er ist auch studiert."
Die Mamsell ereiferte sich. „Unser Peter ist dafür zu still
und ruhig. Doktor Kelling paßt viel besser dazu."
Die meisten verstanden das auch, Kaspar fand für sein miß¬
trauisches Brummen kein geeignetes Echo. Die rätselhaften
Zusammenkünfte im Lehrerhause hatten ja nun auch eine Er¬
klärung gefunden. Von heimlichen Liebesstunden konnte keine
Rede mehr sein.
Peter fragte abends, als er mit Dirk über den Urkunden
saß, ganz beiläufig:
„Warum beteiligst du dich an dem Theater ?"
„Erst wollte ich gar nicht", antwortete Dirk harmlos . „Aber
Fräulein Heide hielt mir vor, daß wir Fremden, der Lehrer,
sie und ich den anderen Leuten im Dorf einen kleinen Dank für
die freundliche Aufnahme schuldig seien. Deshalb habe ich zugesagt."
Er hielt einen Augenblick inne und fuhr dann leiser und mit
einem innigen Unterton in der Stimme fort. „Außerdem, um
ehrlich zu sein, freute ich mich auf die Stunden des Probens,
weil sie mich Heide näher brachten."
Den bösen Blick, den Peter ihm daraufhin zuwarf, sah er
nicht. Er träumte vor sich hin und überlegte, ob er morgen
abend nach dem Theaterspielen oder im Laufe des Sonntags
ernstlich auf sein Ziel losgehen und Heide eine Erklärung
machen sollte.
„Was spielt ihr eigentlich?" Peter fragte das weniger aus
Neugier als um überhaupt etwas zu sagen.
(Fortsetzung folgt)
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Man findet stets den „ richtigen " Linda - Schnitt

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

Ueberraschender

Besuch!

Als ich kürzlich gerade mit dem Aussortieren
war , kommt meine
der Wäsche beschäftigt
Tochter und sagt : „ Mutter,
vierzehnjährige
eben habe ich Tante Luise gesehen — ich
glaube , sie kommt zu uns !“ — Ich war einen
Augenblick ratlos , denn ich mußte diesen Nach¬
vorbereiten , weil am
die Wäsche
mittag
nächsten Tag die Waschfrau kam . Es blieb
mir nichts anderes übrig , als — nicht aufzu¬
machen . Die Tante klingelte einmal , zweimal,
dann richtig Sturm — wir rührten uns nicht.
Endlich zog sie ab und hat seit der Zeit nichts
mehr von sich hören lassen . Bekannten gegen¬
der
über machte sie abfällige Bemerkungen
Art , daß man bei uns einem Besuch nicht mal
die Tür öffne . Ich habe nun verschiedene
Freunde und Bekannte gefragt , wie sie sich
Besuch gegenüber verhielten,
überraschendem
wenn sie mitten in einer Arbeit wären , die
notgedrungen eine gewisse Unordnung mit sich
brächte . Manche waren meiner Ansicht , andere
fanden , wenn man sich gut kenne , sei das doch
nicht schlimm . Ich finde es sehr schlimm und
— taktlos ! Wenn ich jemand zum Kaffee be¬
suchen will, frage ich telefonisch an oder , falls
diese Möglichkeit nicht besteht , schreibe ich
eine Karte . Ich bin überzeugt , daß den
solche Ueberfälle — das
meisten Hausfrauen
ist die einzig richtige Bezeichnung — unwill¬
sind , unter Um¬
kommen und unangenehm
ständen sogar direkt peinlich . Denn reden tun
Besucher doch, wenn sie
die überraschenden
nicht alles in Ordnung finden . — Habe ich
Frau Anna.
nicht recht ?

Reifefreunde zulegt. An eine gute LH« gehört kein
Dritter . Ls wäre etwas anderes, wenn Sie und
Ahr Gatte gemeinsam den $enn kennengeiernt
hätten, und Sie nun so quasi auch im Namen
. So wie
Ahres Gatten mit ihm Grüße wechselten
die Dinge liegen, hätten Sie überhaupt nicht
darauf eingehen sollen, das wäre besser gewesen.
Daß die Sache für Sie anfängt, einen besonderen

Kann mein Mann mir das verbieten ?
TDle toüibt <b 3 !)n«n gefallen, wenn 3Hr Dalle
sich im Winter im Schnee irgendein nettes Ski-

baferl als „verständnisvolle Freundin' zulegen
und mit ihr Briefe wechseln wollte! Ach fürchte,
Frau Gertrud , Sie würden ganz bestimmt nicht
fehl erfreut darüber fein. 2hr Reifefreund kann
mit Ihnen über Bücher plaudern. 3hr Mann
nicht — nun, eine Skifreundin könnte mit Ihrem
Gatten über Dinge reden, die Sie nicht weiter
feffeln, ihn aber sehr, und auch das könnte-ganz
fein. Würden Sie es auf die Dauer
-harmlos
fo nehmen! So wenig Ihnen eine fremde Frau in
Ihrer LH« gefallen würde, fo wenig kann ein Mann
damit einverstanden fein, daß feine Frau sich

Ahr Gatte wünfcht den Briefwechsel nicht?
, daß
Za, da ist es doch einfach felbstverständlich
er unterbleibt. Mit Ahrem Gatten find Sie ver¬
heiratet . zu ihm gehören Sie , mit ihm sollen Sie
leben. Sie wollen doch wohl im Hause Ruhe und
Frieden haben und auch Ähren Mann froh und
glücklich sehen! Das ist Ahnen doch wohl mehr
wert als ein paar Briefe über Bücher!! Sie
find ein bißchen leichtfertig gewesen, als Sie diese
Sache so weit kommen ließen, das läßt sich nun
mal nicht leugnen, liebe Frau Gertrud. Ader:
Wald, Wasser, Sonne, die ganze liebe Sommer¬
herrlichkeit am Meer, Freiheit des Sadeledens
find verführerisch geworden, nicht wahr? Da wird
man Jo ein bißchen romantisch angehaucht, es
kitzelt auch ein wenig die liebe Litelkeit: „Man
macht noch Lindruck auf Männerherzen.' Alles
schön und gut, aber jetzt ist der Alltag wieder da,
^chmnizIgeTficher
mit dem Sommeitraum und zurück in
1 N K kann man ganz leicht Schluß
DER
Ähren häuslichen Kreis zum Mann, den Sie doch
wenn
,
sauberwaschen
mal aus liebe geheiratet haben und im
man dem Einweicho ¥ V 1A
V M»
Ähres Herzens noch genau fo Heben. Der
Grunde
etwas Terpen¬
R Lt 19 wasser
« Irl
mit dem Badefreunü hat gar keinen
Briefwechsel
tin zugibt . Aufn. Bilktn
» dazu,
Zweck und führt zu nichts oder höchsten
Glück Ihrer Lhe in Scherben geht.
das
daß
Reiz zu bekommen, fehen Sie doch schon daraus,
Frau Susanne.
daß Sie mit Ihrem Gatten in Streit geraten find.
den
darüber
Sie
daß
wert,
Mann
Ist der fremde
Oie eifersüchtige Großmutter
häuslichen Frieden auf das Spiel sehen!
Frau Helene.
Ls kommt doch wohl vor allem darauf an, wo
Ihre Kinder sich am besten erholen. Und das ist
Lin altes Sprichwort sagt: Man soll nicht mit doch wohl^unbedingt auf dem lande der Fall. Bei
Ihrer Schwiegermutter wären die Kinder doch
dem Feuer fpieien. Das möchte ich auch Ihnen
in der Stadt , und gerade eine luftveränwieder
dem
mit
Verkehr
Ahr
.
Gertrud
Zurufen, Frau
Herrn muß doch, trotz aller Harmlosigkeit, schon derung würde Ähren Kleinen doch gut tun. Das
recht vertraut gewesen fein, denn sonst hätte der meinen Sie wohl, wie viele Mütter glücklich wären,
Mann sich kaum erlaubt, Ahnen einen Briefwechsel wenn Ahnen eine solche Gelegenheit geboten würde,
ihre Kinder in so eine treue Hut auf dem lande
anzubieten. Natürlich darf auch eine verheiratete
. Wenn Ihrer Schwiegermutter das
unterzubringen
Briefe
Männern
andern
mit
Frau gelegentlich
, es kommt dann aber immer darauf an, Wohl der Lnkelchen wirklich am Herzen liegt, wird
wechseln
wie diese Männer zur Familie stehen, und öb sie doch von selbst noch zur Linficht kommen, wenn
W. Sch,
sie auch dem Lhemann bekannt und befreundet sie auch fürs erste noch grollt.

Schnittbogen
, «« Selber »- »»!»«!« der eltnelm»
Schnitt■Teile fi«d z« dem Mod««
dieses Heftes fite
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Pfg. erhältlich.

find. Das ist hier nicht der Fall, und fo kann
man es Ahrem Gatten nicht verdenken, wenn er
sich den Briefwechsel verbittet . Mit harmlosen
Briefen über Bücher fängt es an — mit einer
kleinen Klage über den Mann, der von Büchern
nichts wissen will, geht es eines äages weiter.
Das Bedauern des lieben Freundes über die
arme Frau , die an der Seite eine« fo „ver¬
ständnislosen Gatten ' gestellt ist, ergibt den
dritten Schritt , liebe Frau Gertrud, wir wollen
Ahnen glauben, daß Sie bis fetzt in der ganzen
Sache nichts sahen als eine nette Unterhaltung
nebenbei, aber um Ihrer selbst und Ahres Lhe>
glückes willen, lasten Sie sie lieber fein. Ls spricht
schon sehr wenig für den betreffenden Reifefreund,
daß er versuchte, sich an eine Lhefrau heranzu«
machen. Lin Mann vornehmen Charakters tut
das nicht, er achtet die Rechte des Lhemannes.
wie er wünfcht, daß einmal die feinen geachtet
Hane F.
werden sollen.

SüLVOLITH enthält als einzige Zahnpasta natürliches
Karlsbader Sprudelsalz Die zahnsteinlosende Wirkung von
Karlsbader Sprudelsalz steht einwandfrei fest . Deshalb sagt
Stein.
der Name zu Recht : Solvo = ich löse lithon
Solvolith mit der Zämpa -Marke . Diese Marke wird nur'
nach eingehender Prüfung und nur auf Grund günstiger
Material
Prufujngsergehnisse durch das Zahnärztliche
erteilt.
Zahnärzteschaft
der Deutschen
Prufungsamt

Darum
Bezug durch Boten, Agenturen und die Stellen,
durch dt« diese geitschrist bezogen wird. Direkte
Zusendung vom Verlag gegen Voreinsendungvon
10 Psg. zuzüglich5 Pfg. Porto in Briefmarken.

Normaltube 50 Pt.
Grafje Tube 80 Pt
LINGNER - WERKE DRESDEN

Welche Punkte sind beim Einstellen
einer Hausgehilfin zu beachten?
gilt allgemein ? — Ist ein Pflichtjahrmäddien auch Hausgehilfin im üblichen Sinn?
Haben jugendliche Hausgehilfinnen eine Sonderstellung?

mit dem , A" sängt die Sach « an . Nämlich
mit dem Arbeitsbuch . Line Hausgehilfin ohne
Arbeitsbuch darf nicht eingestellt werden . Hat
das jainge Mädchen bisher noch keine Stelle als
Hausgehilfin bekleidet , so muß sie sich zuerst ein¬
mal das Arbeitsbuch beim Arbeitsamt besorgen,
eher kann die Hausfrau nichts mit ihr ansangen.
Sehr zu beachten ist. daß auch das pflichtjahrmädchen im Besitze eines Arbeitsbuches
sein
muß , andeinsalls ist nämlich das ganze pflichtsahr „für die Rah ' I Vie Ableistung des Pflichtsahres muß ins Arbeitsbuch eingetragen sein,
andernfalls gilt die Arbeit im Haushalt nicht als
pfilchtjahr . Hieraus ergibt sich also schon ganz
von selber die Mitwirkung des Arbeitsamtes bei
der Ableistung des pfllchtsahres . Uebrlgens ist
das Arbeitsamt auch ln diesen Fällen eine gute
Hilfe bei Beratung des jungen Mädchens und
Auswahl der richtigen Familie.
welche weiteren „Urkunden " hat nun unser« neu«
Hilfe abzuiiesern , ehe sie die Arbeit ausnimmt?
Sie stellt uns ihre Invaiidenkarte
und ihre
Steuerkarte
zur Verfügung .
Hat sie noch
keine Invalidenkarte , so kann diese durch di«
Vermittlung
der
Drtskrankenkajsr
beschafft
werden . Vie Steuerkarte
stellt die Gemeinde¬
behörde aus . Pflicht der Hausfrau ist es . di«

Hausgehilfin de! der Drtskrankenkaffe
anzumeldrn . Vie Hausfrau holt sich am besten bei der
Drtskrankenkasse ein Formular . das sie aussüllen muß und aus dem ersichtlich ist. wleviel
lohn gezahlt wird . Sie erhält dann von der
Krankenkasse Mitteilung über die Höhe der Bei¬
träge . Nach dem Gesetz, zahlt der Haushaltungs¬
vorstand
ein Vrittel , di« Hausgehilfin
zwei
drittel der Rrankenkasfenbeiträge.
Ls können jedoch zwischen Hausfrau
und
Hausgehilfin
andere Vereinbarungen
getroffen
werden , wird als lohn «in sogenannter Netto¬
lohn vereinbart , so heißt das , der Haushaltungs¬
vorstand wolle die Abzüge allein auf sich nehmen,
diese Vereinbarung ist statthast , nicht dagegen
die umgekehrte , daß die Hausgehilfin auch die
Arbeitgeber -Anteile aus ihrer Tasche bezahlt.
Vie Invaliüenmarken
werden , wenn nichts
anderes vereinbart ist, zur Hälfte von der Haus¬
frau , zur Hälfte von der Hausgehilfin bezahlt,
die Höhe richtet sich nach der lohnhöhe . die
Invalldenmarken haben die üble Ligenfchast , von
der Hausfrau oft über lange Zeiträume hinweg
vergessen zu werden . Sollte ihr Gedächtnis in
dieser Hinsicht über zwei Fahre streiken , so kann
das sehr unangenehme golgen haben : die Haus¬
gehilfin
kann dadurch ihre Rechte aus der
Invalidenversicherung
verlieren , und die Haus¬
frau ist ihr dafür , wenn sie allein das ver¬
schulden daran trifft , schadenersatzpflichtig . Aber

Gespräche über den Ladentisch
Y\/ arten — schrecklichste aller Gedulds¬
proben . Wie oft wird sie gerade uns
Heutigen aufgelegt . Warten muß man auf
den Handwerker , der nicht kommt , auf die
Schneiderin , die das Kleid nicht bringt , auf
den Ober im Wirtshaus , der überall Kaffee
austrägt , nur nicht an unsern Tisch . War¬
ten muß man beim Schlächter , beim Bäcker,
beiin Kaufmann und da überall oft „ent¬
setzlich lange " . Warten und immer wieder
warten ! Man schimpft!
„Nein , was ist das für eine Trödelei
hinterm Ladentisch ! — Fräulein , so beeilen
Sie sich doch ! — Sie wissen wohl gar nicht
Bescheid ? — Ehe das Mädchen bloß mit
Einpacken fertig wird ! Gar kein Interesse
haben die Kaufleute mehr für unsereins !"
Vielleicht ist der Kaufmann ein kluger
Mann oder er hat sich allmählich ein —
dickes Fell angeschafft — hört also — und
überhört , was da vorm Ladentisch
ge¬
brummt und gebrummelt wird . Vielleicht
bat aber auch er so etwas wie Nerven —
oder seine junge Verkäuferin
ist noch zu
jung , um sich gut in Zug zu halten . Es
gibt spitze Widerrede
— es gibt sogar
Krach , die „Gespräche über den Ladentisch"
werden sehr ungemütlich.
„Ein Verkehratou herrscht beute iu den
Geschäften , es ist unerhört !" Die Haus¬
frau seufzt es — der Kaufmann klagt es.
Und er ist iu der Tat manchmal unerhört,
aber bitte , er ist leicht abzustellen . Wer
sich darüber ärgert , fange zunächst damit
bei — sich selber an.

I iebe FrauX, Y., Z oder wie Sie sonst
noch beißen . Bedenken Sie mal , der
Kaufmann hat es heute schwer , der Hand¬

werker , der Gastwirt auch . Es fehlt an Per¬
sonal , das wissen Sie ja wohl auch aus
eigener Erfahrung . Wir sind iu der an sich
sehr glücklichen Lage , keinen Arbeitslosen,
dafür aber Mangel an Hilfskräften
zu
haben . Die da sind gehören nicht immer
zu den fest eingearbeiteten , das wirkt sich
aus . Die Bedienung geht oft nicht so schnell
von statten , wie es gewünscht wird . Der
Kaufmann , der Schlächter muß sich allein
abbetzen hinter
dem Ladentisch . Dem
Handwerker
fehlt es au Personal , dem
Gastwirt auch . Sie sehen ein paar Kellner
sich abrennen
im überfüllten
Sommergarten . Ist es wirklich nötig oder auch nur
berechtigt , „ Krach " zu machen , wenn der
heißersehnte Kaffee oder die kühle Blonde
ein Weilchen auf sich warten lassen ? ? ?
Wie man in den Wald hineinruft , schallt
es heraus . Wenn der Mann hinterm Laden¬
tisch , der Kaufmann , der Schlächter , wenn
sein Personal
bei ungerechtem
Schelten
und Verdächtigungen
schließlich auch mal
die Geduld verlieren und ungemütlich ant¬
worten , dann ist das am Ende nicht weiter
verwunderlich . Wir sind heute alle auf¬
einander angewiesen , vor allem der Kauf¬
mann und seine Kunden und wieder vor
allem der Lebensmittelhändler
und die
Hausfrau . Sie bilden eine Einheit , die
nicht zu trennen ist . Jeder hat es schwer
auf seinem Posten , jeder und jede wird
heute mit allen Nerven für seine Arbeit
bis auf das Letzte in Anspruch genommen,
jeder muß für jeden Rücksicht nehmen.
Je williger und duldsamer es geschieht , je
schneller werden die „Gespräche über den
Ladentisch " auch wieder in ein ruhigeres
Fahrwasser zurückgehen .
D. G.

selbst wenn dies« schlimmste Folge nicht «intrifft,
sondern die Hausfrau gerade Noch im aller¬
letzten Augenblick auf den glücklichen Gedanken
verfällt , nachzukleben und die Rarten
fünf
Minuten vor Toresschluß umzutaufchen , jo hat
das doch mindestens die unangenehm « Seite , daß
durch ihre Bummeligkeit
der nunmehr
aus¬
zulegende Betrag derart angewachsen ist. daß die
Haushaltskasse ganz erheblich erleichtert wird,
wenn es nun vielleicht auch übertrieben wäre,
jede Woche eine Marke zu kaufen , so sollt« die
Hausfrau doch jeden Monat bei der lohnzahlung
auch die Rrankenkasfenbeiträge
zahlen und die
Invalldenmarken
besorgen . Vas sind dann alles
kleine Ausgaben , die kaum fühlbar find.
Steuer zahlt di« Hausgehilfin im allgemeinen nicht,
da ihr Linkommen unter der Freigrenze liegt.
von den Beiträgen zur Arbeltslojenverficherung
ist sie befreit , Lhestandshllse braucht sie auch nicht
zu zahlen , wenn ihr Linkommen (Sarlohn und
Sachbezüge )
Mark lm Monat nicht übersteigt.
dagegen find fast alle Hausgehilfinnen bürgersteuerpflichtig . die Hausfrau
kann aus der
Steuerkarte
der Hausgehilfin ersehen , ob deren
Linkommen bürgersteuerpflichtig
ist oder nicht,
und welchen Betrag sie zu zahlen hat . Ls Ist
Sache der Hausfrau , dl« Äirgersteuer adjuführen.
die Sürgersteuer hat die Hausgehilfin allein zu
tragen , wenn nicht der Haushaltungsvorstand
sich
freiwillig bereit erklärt hat , sie zu übernehmen.
Schließlich hat der Haushaltungsvorstand
bei
der Llnstellung der Hausgehilfin noch eine an¬
genehme Pflicht , allerdlngs
heute nicht mehr
jeder Haushaltungsvorstand . Lr macht nämlich
seinem Finanzamt Mitteilung
von der Lln¬
stellung der Hausgehilsln und beantragt SteuerLrmäßigung . Allerdings sind nach den neuesten
Bestimmungen nur mehr solche Arbeitgeber an¬
tragsberechtigt . für die die Llnstellung einer Haus¬
gehilfin einerseits
ein« unbedingte
Notwen¬
digkeit ist, anderseits aber «ine außergewöhn¬
liche Belastung darstellt , dies »st der Fall,
wenn mehl als drei mlndersährlge
Rinder
zum Haushalt gehören (bei Land- und Forst¬
wirten ein minderjähriges
Rind ), wenn der
Haushaltungsvorstand
kriegsbeschädlgt und hier¬
durch wesentlich körperlich behindert
ist oder
wenn er das 70. tebensjahr vollendet hat oder
hilflos ist. Bei Lhegatten genügt es . wenn einer
von ihnen über 70 Fahre oder hilflos ist.
Ist «in Pflichtjahrmädel als Hausgehilfin im
übllchen Sinne anzusehen?
wenn sie im städtischen Haushalt beschäftigt kst:
ja. Ls finden dann auf sie die gleichen Richtlinien
des ilreuhänders der Arbeit Anwendung . Ls gelten
für fl« aber außerdem noch besondere Bestimmungen,
die Hausfrau hat daraus zu achten , daß die
Berufsschulpflicht erfüllt wird . Ferner ist die
Arbeitszeit auf neun Stunden täglich festgesetzt,
von ro Uhr di» 6 Uhr soll das Mädchen seine
Rachtruhe haben . Vas pslichtjahrmädchen hat schon
im ersten Seschästlgungsjahr Anspruch auf Urlaub.
Mädchen unter 18 Fahren erhalten if Ralrndertage Urlaub , bei Teilnahme an einem Freizeit¬
oder Führerlager des SVM . 18 Tag«.
Für
jugendliche Hausgehilfinnen
bis zum
18. Lebensjahr gelten , gleichgültig ob sie pslichtfahrmädchen find oder nicht , folgend« Sonder«
bestlmmungen . Vle Hausfrau hat elne besondere
Setreuungopsllcht , sie soll die Fugendlich« in der
Arbeit anlelten . anlernen und ihre sachgemäß«
Ausbildung überwachen . Für Arbeltszeit , Frei¬
zeit . Rachtruhe und Urlaub gelten dl » gleichen
Bestimmungen wie für das pflichtfahvmäldel.

Frau

rät

Ursula

Schreiben Sie mit Angabe Ihrer vollen Adreiae an Fran Urania, Berlin SW 68, RitteratraBe 51.

gegen den Schuhmacher (Käme und Anschrift).
Hierdurch klag« ich gegen den Schuhmacher.(Käme)
aus lieserung von ein paar sitzenden Maßschuhen
oder aus Rückzahlung des Kaufpreises in Höh«
von . . . Mark." Kach dieser Linleltung geben Äie
dir Gründe an, die Sie zur Klage veranlaßt
haben. Sie können di« Klage mündlich oder schristIlch einreichen, jedenfalls muß das Gericht aus
Zhrem Schreiben ersehen können, was Sie
wollen, das war bei Ihrem eisten Briefe an¬
scheinend nicht der Fall.

Wie klage ich beim Amtsgericht?
Ein Schuhmacher sollte mir ein Paar Maßschuhe liefern , für die ich auch im voraus schon
den Kaufpreis entrichtete . Bei der Abnahme
stellte es sich heraus , daß die Schuhe zu klein
sind . Der Schuhmacher gab selbst zu , daß er
sich um eine Nummer geirrt hat . Nun sind
zwei Monate vergangen , und trotz
bereits
meiner vielfachen Mahnungen liefert er mir
keine passenden Schuhe . Ich legte nun dem
hiesigen Amtsgericht ' in einem Briefe die ganze
Sache auseinander und bat , dem Schuhmacher
mal ein paar energische Worte zu schreiben,
da er sich dann gewiß ' auf seine Pflicht besinnt.
Ich betonte dem Gericht gegenüber , daß ich
bereit bin , mich mit dem Schuhmacher in Güte
zu einigen . Auf meinen Brief hin schrieb das
nun nicht etwa an den Schuh¬
Amtsgericht
macher , sandte mir vielmehr mein Schreiben
zurück und bat um Angabe , des Aktenzeichens.
Was soll das nun bedeuten und wie soll ich
Frau M.
mich verhalten ?

5 t au U rjiu 'l a s
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Erben auch die Enkel und Urenkel ?

timor t:

Vas Amtsgericht konnte mit Ihrem Sries beim
besten Willen nichts anfangen. Ls konnte ihn
nicht als Klageschrift aufsaffen, da Sie ja aus¬
drücklich schreiben, Sie wollen sich in Güte
einigen. Zwar gibt es beim Amtsgericht auch
eine Güteverhandlung, diese fetzt aber auch eine
Klage voraus . Ls ist nicht Sache des Gerichts,
einem Schuldner . »in paar energische Worte" zu
schreiben, mit derartigen Mahnbriefen müssen
Sie vielmehr «inen Rechtsanwalt betrauen.
Wollen Sie , daß das Gericht gegen den Schuh¬
macher vorgeht, so reichen Sie «ine regelrechte
Klage ein. Vas Amtsgericht hat wohl vermutet,
daß «ine solch« Klage schon vorlag, darum bat
. Sie schreiben
man Sie um das Aktenzeichen
darüber .'Klag« der grau (Kam« urvb Anschrist)

Mein Vater ist schon vor vielen Jahren ver¬
storben , kürzlich starb auch meine Mutter und
hinterließ ein kleines Vermögen in Bargeld.
Wir waren sechs Kinder , von diesen leben nur
mehr zwei . Zwei Kinder starben unverheiratet.
und
waren verheiratet
Die beiden andern
hatten Kinder . Es sind nun außer den . beiden
überlebenden Kindern elf Enkel und sechs Ur¬
enkel vorhanden . Ich möchte nun . wissen , ob
die beiden Kinder allein erben , oder ob alle
Enkel und Urenkel milerben, , so daß ' also jeder
Teil des Vermögens erhält.
den neunzehnten
Frau B. B.

a n t w ortet:
5 r « u Ursula
Zn erster Linie erben die Kinder, der, verstor¬
benen, soweit die Kinder verstorben slnd^ treten
die Lnkel an ihre Stell « und soweit! die; Lnkel
edensalle verstorben sind, treten! di« Urenkel! an
deren Stelle . Viese erben- nun. aber nicht! alle!den
gleichen Anteil. Va von den sechs, Kindern zwei
kinderlos verstärken, wird der Nachlaß vorerst
einmal in vier ileil« geteilt. Vle beiden noch
lebenden Kinder erhalten je '«in viertel , an dl«
Stelle der beiden verstorbenen Kinder treten
deren Kinder, die Oder zusammen, nur soviel er¬
halten, -wie der Vater (oder die Mutter ) allein

erhalten hStte, wenn er (oder sie) noch am leben
wäre. Hinterließ also beispielsweise eins der ver¬
storbenen Kinder sechs Kinder, so erben diese zu¬
sammen ein viertel oder jedes ein vierundzwanzigstel.

Es gehl um den Kachelofen
Ich mietete vor einigen Jahren eine Woh¬
nung , die Zimmer waren sämtlich mit Oefen
versehen . Im Wohnzimmer steht ein schöner,
wenn auch schon älterer Kachelofen , der in den
ersten Jahren gut heizte . Nun haben sich aber
Mängel herausgestellt , und der Kachelofen
muß abgerissen werden . Der Hauswirt will mir
nun an die Stelle einen kleinen eisernen Ofen,
der auch schon älteren Datums ist , setzen . Der
Ofen ist für das große . Zimmer zu klein und
wird das Zimmer , zumal die Wohnung im Erd¬
geschoß liegt , nicht ausreichend heizen können.
Ich habe nun dem Hauswirt erklärt , daß ich
darauf bestehe , daß das Zimmer wieder einen
Kachelofen bekommt . Bin ich im Recht?
Frau M. Z.
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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 Für Abonnantan dar

oifd.“

"

und Ehegatten

* Dgl. dkldaVl”
_ __
DgL
_ ^ . 4 ^ 44
OAAA
s® w» wJww»® Dgl,
44444
BAAA
DgL
_
_
.
— n 4Q74A
AAAA
DgL mmmm XWi*

4AAA
IWWi
l | AAA

_
_
—
—

Durch die Unfall-Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten 6. bis zum

vollendeten 16. Lebensjahr
bei Unfalltod nach einmonatiger Bezugs* 9AA
. . . Mk. JIM
dauer .
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Durch die Sterbegeld -Versicherung

für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener Bezugs- 4AA
mit je Mk. lUU
dauer . . . .
nach dreijähriger ununterbrochenerBezugs* 4BA
mit je Mk. l9Ui
dauer .
nach fünfjähriger ununterbrochenerBezugs- 444
mit je Mk. iUUl
dauer .
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Durch die Sterbegeld -Versicherung für die

Kinder des Abonnenten vom vollendeten
6. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr

44
4AV
_
. OU» - Dgl . 14IlAU
Bezugsdauer . . . .Mk .
Die Sterbegeld Vereinbarung gilt nur Iflr Abonnantan and daran Ebagattan, dla
bei Beginn des Abonnemente das 16. Lebensjahr vollendet and da# 55. Labsal* jabr nicht überschritten haben. Jede : Unfall ist unverzüglich, spätestens inner¬
halb einer Woche nach Eintritt , der Nürnberger Lebensversicherung A.-G. in
Nürnberg anzuzeigen, auch muß eich der Verletzte unverzüglich, spätestens am
vierten Tage nach dem Unfall, in ärztliche Behandlung begeben. Tödliche Unfälle
müssen sofort, spätestens innerb. 48 Stunden, an die Gesellschaft gemeldet werden.
Sterbegeld nach einjähriger ununterbrochener

anbipo r,t e t :

Ver Hauswirt ist verpflichtet,, die Wohnung in
dem Zustande zu erkalten, in dem er sie Zhnen
vermietet hat. War die Wohnung mit Wesen ver¬
sehen, so müssen veraltete und unbrauchbare
Wesen vom Hauswirt erseht werden, und diese
müssen ebenso gut heizen wie die bisherigen. Va
es sich um ein Wohnzimmer handelt, können Sie
außerdem verlangen, daß der Wsen gut aussieht.
Sollten nun vielleicht die Kosten für einen neuen
Kachelofen unverhältnismäßig groß sein —immer¬
hin war der Kachelofen beim Mieten der Woh¬
nung ja keineswegs neu —, so würde der Haus¬
wirt seiner Pflicht auch genügen, wenn er ihnen
einen andern großen gut aussehenden Wsen, der
ebensogut heizt wie der Kachelofen, zur Ver¬
fügung stellt, läßt sich aber nur durch einen
Kachelofen das Zimmer ausreichend beheizen, so
muß er sich schon zur Anschauung eines Kachel¬
ofens entschließen. Kommt der Hauswirt seinen
pslichten nicht nach, so können Sie ihn beim
Amtsgericht verklagen.

Unfallversicherung und
versicherung für die ganze

bei Unfallto'd nach einmonatiger un*
unterbrochener Bezugsdauer mit ie Mk.
bei Unfalltod nach einjähriger ununterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvaliditfit nach einmonatiger
ununterbroeb. Bezugsdauer mit je Mk.
bei Ganzinvalidität nach einjähriger ununterbrochener Bezugsdauer mit je Mk.
bei Unfalltod durch Sport- oder Passagierunfall nach einjähriger ununterbrochener Bezugsdauer mit . . Je Mk.

Urjujla

eMett
Jxh kann allesweil
ich

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

Betonen Sie
beim Kauf:
„LindaSchnitte
wünsche ich"
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Sodbrennen
Magenbeschwerden
Völlegefühl.

Jch kann alles tninkßti
RIVO-SOD
2 - 4Tabletten
während des Abends eingenom¬
men wirken als

Anti - Kater.

wo Menschen wohnenvom echten fßN schon

RIVO- SOD,die langerprobte,
wirkungsvolle Zusammensetzung
pflanzlicher und mineralischer •

Stoff® enthält kein Natron.
Eine Packung mit 20Tableitenkostet
76 Pfennig . Alle Apotheken führen
es Wo es nicht vorrätig ist, weisen
wir Jhnen eine Bezugsquelle nach.

„AGLUKON"
Berlin SW68 , Friedrichstr .12
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hängt jedem echten Fön an
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:s« Buchstaben sind so in die Zeichnung ein¬
zukragen . daß die waagerechten Reihen Wörter
folgender Bedeutung ergeben : 1. Konsonant , r.
Feuerwaffe , 3. Kluß in Dberitalien , 4. Blas¬
instrument , 9. Gedichtart , 8. Schüler , 7. Werk¬
zeug, 8. Linsall , 9. lasttier , io . altes Gewicht,
11. Ausdrucksmittel , 12. stierprodukt , 13. Wasser¬
sportler , 14. Konsonant.
von oben nach unten gelesen nennen die Buch¬
staben links vor der streppe und rechts hinter
der streppe je «inen Gebäudeteil.
Iw

Magische« Quadrat
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Auslösungen der Rätsel aus voriger Rümmer
Waagerecht : 1. Mate,
Kreuzworträtsel:
3. Magen , 9. Arad , 10. Lgede, 11 kegende,
ir . Sen , 13. Rast , 19. Ade, 18. Hag, 18. Llba,
23. lie , 24. Llesant , 27. Brand , 28. Lste, 29.
Lrnte , 30. Ltui . — Senkrecht : 1. Maler , r . Arena,
3. stag, 4. Lde, 9. Medea , 8. Agende, 7. Ldda,
8. Retz, 14. stalent , 17. Gilde , 19. Bantu , 20.
Abtei , 21. stube, 22. Herr , 29. Fee, 28. Ast.
Haß,
»,
Hau
verwandlungsrätsel:
Hast, Mast . Most.
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Vir Buchstaben : a — a — e — « - h — h
— I — i — n — n — t — r — t — t —
j — z sind so in die Zeichnung einzutragen , daß
die senkrechten und waagerechten Reihen gleich¬
lautend foigende Begriffe ergeben:
1. steil de« Gebisse«, 2. Gesangsstück, 3. vleh«art , 4. Fanggrrät.

■

*

lo

„Vater , du jagtest doch gestern , ein Apjei .hält
den Arzt sein . Zst das wirklich wahr !"
„Gewiß , mein Sohn , warum willst du das
wissen !'
„Vann habe ich heute vier Aerzte ferngehaiteni
ich habe die vier Aepsel gegessen, di« aus dem
,
Büsett lagen .'

i . wassersäugetier , 9. euro>
Waagerecht:
päijch« Hauptiladt , 8. Geistererscheinung , 8.
Fruchtbrel , 9- fiautf» 1>. Blutgefäß , i ; . Kaum«
schmuck, 19. Hasen !n äogo , ' 7. Papageienart,
>8. Abscheu. 19. äonstuse , ro . Alpental.
1 . Kleidungsstück. 2. Zungtier,
Senkrechte
). Berg in chr.echenlanA, 4. deutscher Schrift¬
steller, 9. südamerikanische Hafenstadt , 7. Ge¬
birgsschlucht , 10. kausvogcl , 12. Musikstück, 13.
nordischer Schrlststeiler , 14. ilierhaut , 19. steil
der Lrüoderfläche , 18. Stadt in Geldern.
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Wörter sind so untereinander
zwei benachbart « senkrechte Such¬

Oer LKes hat den lausburschen Lmil mit einer
Quittung zu Frau Knorpel geschickt. Hossentlich
wird sie diesmal endlich die alte Rechnung bezahlen.
„Ra ' , fragt der Chef, als der Zunge zurück¬
kommt, „wie steht es mit den elf Mark ! Hast du
Glück gehabt !'
„Za ' , lagt Lmil , „ich habe ihr neun Mark herausgegek < ~ den Zwanzigmarkschein will sie dann
in der nächsten Woche selbst mit heranbringen . .

6

*

„Ach Mauachen , ich möchte ja ao gerne mit¬
kommen !“
„Geh , Kärtchen , wir aind doch nnn schon 12
Z. iAoung: Kr. uci. k
Jahre verheiratet !“

Solidor ist ° ° n beionderer wirksam !, «,
durch den Sehatt an Sulsarizm -oi - at.
Dadurch bekämpft diese oarzugkche
Zahnpasta den Mählichen Zahnstein.
Die preiswei

rte

Qualitäts

-Zahnpasta

Ls war «in Film mit viel , sehr viel klebe I
„Viese ewig« Küsserei finde ich einfach gräßlich " ,
sagt der nicht mehr sehr junge Herr prutzlich ent¬
rüstet.
„Ader Herr prutzlich , doch wohl nur im Film
— nicht wahr !' fragt dl « Vame , dir er im stillen
verehrt.

solido:
Tube 40 Pf ., große Tube 60 Pf.

Zahn
-stein

Diese Geschichte wird euch Spaß
und vielleicht auch etwas nachdenklich machen:

uw,

Lottchen und der Lebertran

m

ißmutig

Jaß

lottchen

ln ihrem

Stühichen

und

zupfte am RIeid Ihrer Puppe herum, um
sie dann ln den Schlaf zu wiegen, Die zierliche
Raminuhr rief soeben die vierte Nachmittags¬
stunde, Sie wußte genau, gleich mußte die Mutti
kommen. Und richtig, schon wurde sie gerufene
„lottchen — komm rasch, dein lebcrtranl"
Seufzend erhob sie sich und ging in die Rüche,
Was half ihr Sträuben , was nutzten selbst die
bittersten Tränen ! Sie mußte ja doch die Me¬
dizin nehmen, sogar dreimal am Tage,
Vas ging nun schon Über zwei Wochen so, und
lottchen glaubte ihres Lebens nicht mehr froh zu
werden, Ls war von Tante Auguste auch wirklich
nicht schön gewesen, als sie damals zur Mutti
sagte: „Ich kann mir nicht Helsen, euer lottchen
sicht am schwächsten aus . Gebt ihr doch Leber¬
tran , wie wir ihn als Rinder einnehmen
mußten, der hilft am besten!"
Seitdem konnte sie die Tante absolut
nicht mehr leiden. Sie begriff es nicht,
daß man es doch nur gut mit ihr meinte,

der meinte sogar, daß wir
ruhig noch etwas fortsehen
Bel manchen Rindern schlägt
mitunter schwerer an,"
Als die Rieine, die mit am Tisch faß,
das hörte, schmeckte ihr selbst der schöne
Rüchen nicht mehr, und sie ging zu
ihrer Puppcnküche zurück.

darüber,
die Rur
könnten,
so etwas

JUGEND - BEILAGE

>Lald daraus kam auch der Vater
■V? nach Hause. Ls war heute Sonn¬
abend und für lottchen eigentlich
immer ein tzrcudentag, denn an diesem Abend
gab es für ihn stets sein leibgericht: Bratkar¬
toffeln mit Beefsteak, wovon lottchen stets ihre
Rosthappen abbekam, Vas war immer so, so
lange die Rieine denken konnte, und jedesmal

3 42
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einen
jedoch aus
sie
war
zwischen
. Immer,
gekommen
guten Ausweg
wenn die Mutter ihr den Löffel an die
lippen setzte, tat lottchen so, als schlucke
sie den Tran herunter. In Wirklichkeit
wölbte sie aber die Zunge möglichst hoch
und ließ die Flüssigkeit darunter laufen.
Dann wartete sie den nächsten unbeob¬
achteten Augenblick ab, eilte schnell in
das Badezimmer und spuckte dort den
Lebertran wieder aus.
Auch heute glückte ihr das, und eben
wollte sie zu ihrem Spielzeug zurllckiauscn, als die Türglocke jcheiite, Tante
Auguste kam zum Rafsecbcsuch und
brachte, wie immer, allerlei lleberraschungen mit. Aber heute eilte ihr
lottchen nicht freudig entgegen, sondern ging still
zu ihrer Puppe zurück, als hätte sie die Tante
gar nicht gesehen. Auch als diese ihr liebevoll die
Wangen küßte und eine bunte Tüte voll Raschwerk schenkte, bkieb sie zurückhaltend und dankte
kaum.
Betrübt schüttelte Tante Auguste ihren weiß¬
haarigen Rops und meinte: „Merkwürdig, daß
lottchen immer noch so blaß aussicht, letzthin
sprach ich mit unserem Hausarzt Vr, Rrüger

34 2.’^

Ratet dieses Bilderrätsel,
und ihr findet den Anfang eines schneidigen
Zeichnung: Drewj (Bavaria)
Soldatenliedes !

freute sie sich über Vatis lustige Späße , wenn
er dabei voll Wohlbehagen seine Augen komisch
verdrehte und jeden Bissen sorgsam einteiite.
Auch heute roch es bald wieder aus der Rüche
nach dem ersehnten köstlichen Mahl, Als aber die
Mutter dann den Teiler aus den Tisch setzte, sah
lottchen enttäuscht, daß diesmal das sastige glctjrf)
fehlte. Der Vater jedoch aß auch heute ebenso
fröhlich die Kartoffeln wie sonst, als bemerkte er
gar nicht, daß sein Leibgericht doch unvollständig

Zum Vorlesen
für die Allerkleinsten
Kennt

ihr wohl die Pusteblumen?

Sie sind rund und zart und schön,
und auf jeder Sommerwiese
kann man welche wachsen seh n.
Unsere

kleine

Anneliese

Gras gepflückt.

Seht , sie pustet — und nun fliegen
kleine Flöckchen durch das Land,
und zum Schluß hat Auuelieschen
nur noch Stengel

m

it

rotem

Gesicht

lies

sie

zur

Mutti

in

die

Rüche, zupfte sie an der Schürze und bat:
„Mutti , gib mir doch bitte meinen Lebertran!"
Diese lächelte erfreut und reichte ihr sofort den
gefüllten lössel,
„So ist's recht, mein Herzchen! Wenn du ihn
selber willst, wird er dir auch bekommen!"
Tapfer schluckte lottchen die glüffigfcit hin¬
unter , Auch am nächsten Tag blieb sie fest, und
schließlich hatte sie sich jo daran gewöhnt, daß
es ihr gar nichts mehr ausmachte, Im Gegenteil,
sie fühlte sich wohl und munter , und ihre bisher
schmalen Wangen bekamen eine Irische tzarbe,
Lines Tages — die Hiajche war gerade leer
geworden — jagte die Mutter : „Run brauchen
wir keine mehr zu kausen, lottchen, nun hast du
genug,"
Am gleichen Sonnabend bekam auch der Vati
wieder sein leibgericht, diesmal aber mit dem
saftigen glcffdj, wie er es so gern aß,
8llr Lottchen wurde dies ein besonderer Feier¬
tag, Rie mehr hat sie sich widersetzt, wenn sie
etwas tun sollte, was ihr nicht gefiel, sondern
immer nur daran gedacht, daß Vati sonst vielleicht
wieder etwas entbehren müßte,
Hein fick
Llifabeth

Lin Keiterlie <1<lt6n

hat sich grade tief gehuckt
und hat sich vier Pusteblumen
aus dem grünen

war . Und wie immer bot er auch diesmal der
Rleinen die gewohnten Rosthappen an,
Rachdenklich blieb lottchen am Tisch stehen,
schluckte die trockenen Rartosselstllckchentapfer
: „Warum hat
hinunter und fragte schließlich
denn Mutti heute das SUlId) vergessen!"
Der Vater schaute aus und strich seinem
Rind zärtlich Über die blonden locken,
„vergessen hat sie es nicht, mein liebling. Wenn du kräftiger geworden bist
und Mutt ! den teuren Lebertran nicht
mehr zu kausen braucht, dann gibt es auch
) zu den Bratkartoffeln,"
wieder gfcffcf
Damit aß er vergnügt weiter,
lottchen aber stand wie erstarrt neben
ihm. Ganz groß wurden ihre Augen, und
das Her; klopfte stürmisch gegen die Brust.
„Ach —", jagte sie nur und senkte da¬
bei beschämt ihr Röpschen, denn nun ver¬
stand sie, was Mutti heute nachmittag
gemeint hatte, als sie mit Tante Auguste
darüber sprach, daß sie wegen des Leber¬
trans sogar ihr Rostgeld schmälern müßte.
Wie häßlich war es doch von ihr gewesen,
die Medizin immer gleich wieder auszufpucken,

in der Hand.
S. S.

Du nimmst deinen kleinen Bruder oder deine
kleine Schwester aus das Rnie, singst und läßt
das Rieine alle deine Bewegungen mitmachen.
Was meinst du, welche tzreudedu ihm damit machst!
Ls ritt ein Herr zum öchlößli
Aus seinem seinen Rößli,
Der Reiter , der jagt : „Hopp, hopp, hopp!"
Das Pferdchen läuft Galopp, Galopp,
Das Rößli will nicht lausen,
Der Reiter wiii's verkaufen.
Da macht das Rößiein trab , trab , trab
Und wirft den Reiter einfach ab.

Auch im Zoo herrscht

Wir baueii

Reinlichkeit

Zeichnung: Birch aus , Iilustrated'

Zentimeter Breite geschnitten und aus den längsjeiten des Lodens mit Nägeln von unten her
befestigt, wer vergessen haben sollte, wie Nägel
am besten halten, der erinnere sich mit Hilfe der
Abbildung z daran, wenn man gerade leim da
hat, so kann die Haltbarkeit durch ihn unterstützt
werden. Noch dauerkastei ist die Befestigung mit
Schrauben. Die länge der beiden kurzen wände
must am Arbeitsstück selbst sestgesteiit werden,
weil sie zwischen die beiden langen zu stehen kommen.

Nagelkasten

einen

Ein jedes Pinn an seinen Ort,
das spart viel Zeit und manches Wort.

Wie Wahrheit dieses alten Handwerkerspruches
, wenn
erfahrt man am besten und schnellsten
^
man alle Nägel und Schrauben, die man über¬
haupt besiht. etwa in einer Zigarrenkiste ausbe¬
wahrt . was ist das für ein zeitraubendes Suchen
und wühlen , bis man die richtige Graste ge¬
sunden Kat! Vas soll anders und besser werden,
wir bauen einen Nageikasten. Va mit den
Nägeln und Schrauben ohne Kammer. Zange und
Schraubenzieher nichts anzusangen ist. nehmen
wir auch gleich aus die Unterbringung dieser
, wir haben dann immer alles
Vinge Rücksicht
mit einem Grisse zur Hand.
Wie

Oür die Fächerung verwenden wir nach Möglich¬
st keit etwas schwächeres Holz, vielleicht sechs
Millimeter stark. Die Einteilung richten wir nach
Abbildung r so ein. dast vier kleine, zwei mittlere
und ein großes Fach für die Werkzeuge entstehen.
Schwierigkeiten bieten nur die Brettchen, die sich
. also die beiden kurzen und ein
llberschneiden
langes. Abbildung 4 zeigt , wie man in solchem
Falle verfährt . Die Brettchen erhalten an den
Ueberschneidungsstelien je einen Ausschnitt, der
genau so breit wie das Hoi; stark ist, und bis
zur Mitte geführt wird. So lassen sich die
Brettchen ineinander schieben und bilden ein festes
Nreuz. Ls ist vorteilhast. das äustere lange und
die beiden kurzen Brettchen schon mit Nägeln
zu verbinden (Abbildung z beachten!), ehe man
sie in den Rasten einsetzt, sonst kommt man nach¬
her mit dem Hammer nicht an. Die lieberschneidungen werden nicht genagelt.

i - r7S -X-

Sröste des Nastens wird man nach der

Gröste des vorhandenen Hammers bestimmen
müssen, doch wird die unter 1 angegebene Gröste.
die in kNiiiimetern zu verstehen ist. wohl in jedem
Salle passend sein. Der Boden wird aus Sperr¬

holz geschnitten. 5ür alle andern äeile verwen¬
den wir ein nicht zu hartes Holz, etwa Seile, von
Stärke . Davon werden zunächst
10 Millimeter
zwei Brettchen von r 8 Zentimeter länge und vier

YYVnn alles fertig ist, werden die Nanten mit
Sandpapier abgeschiissen und auch sonst
unschöne Arbeitsspuren beseitigt, wer einen
Deckel dazu arbeiten, will, befestigt ihn mit zwei
BRAUCHEN KLEIDUNG AUS WARMEN Scharniergeienken. ZKr werdet an diesem prak¬
tischen Nagelkasten bestimmt eure Freude haben
STOFFEN UND WASCHBAREM FLANELL und könnt nun ohne zeitraubendes Suchen jeder¬
S. H.
zeit mit dem Nagein beginnen.

SCHULKINDER

Böckehenspringen ein lustigesSpiel

e

*

K 9768. Sine hübsche weste aus
ledertuch. linda - Schnitt für *6
bis 8* und 8—10 Zahre erhäiti.
K, M 9770. Reizend ist ein Fal¬
tenrock. linda -Schnitt E s. 6—8,
8—10, *10—12*, M 12—11 J.
K, E 9771. passenbluse aus Fla¬
nell. linda -Schnitt E. für *4—6*,
erhältlich.
E für 6—8 Zahre
K, E 9773. Sporthemd. lindaSchnitt K für 1—6 Zahre, E für
6—8 und *8—10* Zahre erhält!.
E, M 9810. Sportanzug mit weste.
linda -Schnitt E für *10—12* Z..
M jüt 12—14, 14—16 Zahre erh.
I , E 9860. pastenmantel mit Nafür 1—2,
puze. linda -Schnitt
K. (üt 2—1 Zahre hierzu erhäiti.

".
„vöckchensp
das

Zu
ist
hübsch
diesem Spiel werden zwei gleich starke Par¬
. Sin
teien gegründet, die sich gegenüberstehen
ehr

Spielleiter kommandiert: „Hops" ; dann können
alle auseinander zu hopsen, wer nun den
weitesten Sprung von seinem Standort aus
getan hat. darf als erster auf sein Gegenüber los¬
springen. wenn er so in die Nähe kommt, dast
er meint, ihn überspringen zu können, so darf
. Söckchen halt. Vas Gegen¬
er rufen : Söckchen
über must sich zum Bockspringen ausstellen und
wird es übersprungen, so ist es ein Gefangener,
tritt hinter die feindliche Partei und scheidet aus.

Habt ihr
es geraten?

M
■

Zeichnung:
Meurer

Die Auflösungen der
Rätsel aus der vorigen
Nummer:
Silbenrätsel:
A mjel
U rsuia
G arten
U nisorm
8 onne
T iroi
*
Bilderrätsel: wenn
ihr die Zahlen 1bis 60
verbunden habt, wistt ihr,
was fehlte: Vieser Schäfer

körner , Lorbeerblatt , Lstragon , Senfkörner , «ln
bis zwei Lßlöffel Parfala und reichlich Del dar¬
über . Rach 24 bls zo Stunden wird der Saft
adgegoffen, unter zoo Gramm weißen Käse ge¬
mischt, nochmals abgefchmcckt, dann über die
Heringe gegossen und diese dann zu Tisch gegeben.
Pitz -Tomaten . Lin halbes Kilo geputzte Pilze
im eigenen Saft zehn bis fünfzehn Minuten
dämpfen . Unterdessen dämpft man in 40 Gramm
Fett einen Lßlöffel verwiegte Zwiebel, gibt die
Pilze und ein halbes Kilo gewaschene in vier
Teile geschnittene Tomaten zu, überstreut mit
;o Gramm Mehl, löscht mit der pilzbrühe und
einem achtel fiter Rahm ab und läßt das Ge¬
müse kurz aufkochen. Man würzt mit Salz und
verwiegter Petersilie . Die Flelschklößchen 'werden
in dem Gemüse zehn bis fünfzehn Minuten ge¬
dämpft . Flelschklößchen: Dazu verarbeitet man

Die Hausfrau kocht:
Sonntag : Gekörnte Fleischbrühe mit Llerwürfeln.
— Gedämpfte Kalbsbrust . — Lrbfen mit
Kopffalat und Speck. — Bratkartoffeln . —
Verdeckter Reisauflauf und gekochte Pflaumen.
Montag : Schnitzelbohnensuppe .
kuchen.

—

Heidelbeer¬

Dienstag (veget .) : Salatfuppe . — Käsekeulchen.
— Bunte Gcmllfepiatte . — Apfelcharlotte.
Mittwoch : Buttermehlsuppe mit Leber. — Ge¬
blähte Weckschnitten. — verschobene Muzcn . —
Gekochte Pfirsiche.
mit
(Rohkost ) : Zitronensuppe
Donnerstag
Schaumklößchen . — Gehackte Pfifferlinge in
Mayonnaise . — Wirsing mit Gelbrüben in
Salatkräutersoße . — Foghurt -Käse. — Schalenkartoffeln . — Grüner Salat . — Dbstplatte.
Freitag : Rcisfuppe mit Tomaten . — Heringe in
pikanter Soße . — Gestürztes Weißkraut . —
Salzkartoffeln.
Samstag : Gelbrübenfuppe . — Pilz -Tomaten mit
Flelschklößchen. — Kartoffeln.
Lrbfen mit Kopfsalat und Speck. 2n So Gramm
Speckdämpst man eincnLßlöfselverwiegteZwicbel
und ro Gramm Mehl, löscht mit so viel Fleischodcr Knochenbrühe ab, daß eine dünne Sofie ent¬
werden ge¬
steht. Zwei feste Köpfe . Salat
waschen und in Streifen gefchnitten . Drei viertel
Kilo Lrbsen werden ausgekernt , ein Sträußchen
so vorbereiteten
Lie
verwiegt .
Petersilie
Gemüse werden In die Soße gegeben, mit einem
Teelöffel Salz und einer Prife Zucker gewürzt
und das Gemüse langsam weich gedämpft.
Käfekeulchen. Lin viertel Kilo weißer Käse
wird durch ein Sieb gegeben und dann mit einem
viertel Kilo gekochten geriebenen Kartoffeln ver¬
arbeitet . Alsdann fügt man ein bis zwei Lier,
120 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz und einen
Lßlöffel Kümmel zu, arbeitet einen glatten Teig,
den man auswcllt (einen Zentimeter dick), mit
einem Ring oder Glas runde Keulchen aussticht
und diese in reichlich Fett in flacher Pfanne bäckt.
(Die Zugabe des Mehles richtet sich nach der
Größe und Menge der Lier . Statt Lier kann man
auch Milei verwenden und rechnet man zwei
hochgchäuste Teelöffel mit acht Lßlöffel kaltem
Wasser aufgelöst .)
Hering in pikanter Soße . Sechs Heringe werden
gut gewässert , entgrätet und jedes Filet mit ge¬
raspelten Aepfeln, geriebener Zwiebel und ver¬
wiegten Kapern belegt , zufammengerollt und mit
einem spitzen Hölzchen zusammengehalten . So vor¬
bereitet legt man die Rollen nebeneinander ln
«ine flache Schllffel, gibt Zwiebclringe , Pfeffer¬

Stuttgart -W Rotebühlstr .lc
bei der Känigsi '-oße

vorschrtstsmiitzig,
Frau
znverliissig ,
Antonie Hllbig,
Alexanderstc . 272.
Alfold
Altaold , Silber,
laust
Edelsteine ,
Paul Mohn , Obere
Dachstratze 29.
Lumpen , Zeitungen,
Me¬
geitschristen ,
talle kaust Papier.
TeVermittlung .
leso» 85683.

ttlterkinger

Adelheid -Quelle
Das große deutsche Nierenwasscr

„Abgekühlte " Haserküchleln
Zn der „Süddeutschen Hausfrau " Rümmer 4)
vom 27. Zull ip ; p Ist unserer fachlichen Be¬
raterin für den Küchenzettel ein Irrtum unter¬
laufen . Sie erwähnt in dem Rezept für Haser¬
küchleln, daß man in kochende Flüssigkeit Hefe
einlausen läßt . Um Mißerfolge zu vermeiden,
veröffentlichen wir das Rezept nochmals und
hoffen nun , daß unsere erfahrenen Hausfrauen
wohl schon gemerkt haben werden : Hier irrte
die „Hausfrau ".
viertel Liter Milch
Lin
Haserküchleln:
bringt man mit Salz und zo Gramm Margarine
zum Kochen und läßt in diefe kochende Flüssigkeit
ein viertel Kilo Hafermehl einlaufen und unter
Rühren so lange kochen, bis sich die Masse vom
Topfe löst. Rach dem Abkllhicn des Teiges gibt
man 1; Gramm angerührte Hefe und ein bls
zwei Lier darunter und stellt den Teig eineinhalb
Stunde zum Gehen an die Wärme . Aufgegangen,
legt man flache Küchlein in heißes Fett und
bäckt dieselben auf beiden Seiten.

Altpaplor
Rettungen , Akte» ,
Lumpen kauft
Flumm , Ludwig,
strotze ß. Teleto»
64372.
Ietzelsbergcr,
. 28.
rennerstrLumTelelon 27266.
Beachten St«
die Anzeigen
M.

M ;er—
Aussteuer«
Artikel

Deufel.
bei Frau
Elisabethenstr . 23.

Alt
Versandhaus
& Bilchcle, Ebers,
.
bach a . Fils . <5 A.
Nr . 259.
Auto«
warmletuna
Merccdeswagen f.
Nah - u .Fernsahrten,
Setz,lSerberftratze25.
F . 76734.
Mercedcswagen,
Selbstsahrer.
auch
Breithaupt , Schloß.
Straße 266. Telefon
64586.
Beiz - , PolierwerkstAtte
Maier,
Wilhelm
Poliermcisier . Ludiv-gstrutze 3. Fern,
sprecher 26266.

Bienenhonig
Frledr . Legrer,
Enge Etr . 2. Tele,
fon 22164.

Auch von den Fußgängern zu beachten!
Mit großem Aufwand hat die Stadt an der
Marquardtecke eine Vcrkehrvfignalanlage erstellt.
Diese Leuchtfignale, die nur während der Haupt¬
verkehrszeiten in Betrieb find, gelten aber nicht
nur für den Fährverkehr , sondern auch die Fuß¬
gänger werden wiederholt darauf hlngcwicsen,
daß beim Ueberschreiten der Fahrbahn auf das
Leuchtsignal der gegenüberliegenden Fahrbahnfeite
zu achten ist. Das grüne Licht gibt den klebergang frei ; beim gelben Licht muß der Fußgänger
auf dem Gehweg Zurückbleiben, und das kurz
nach dem gelben licht erscheinende rote licht
verbietet für den Fußgänger das kleberqueren
der Fahrbahn.
Was gehört nicht ins Altpapier!
Ls muß immer wieder auf die schweren
Schäden und Gefahren hingewiefen werden , die
entstehen , wenn allerlei Unrat durch unachtsames
Sammeln dem Altpapier beigemijcht ist. lumpen,
Leder, Alteisen, Glas entwerten das Altpapier,
Rasierklingen , die nicht selten hcrausgcgriffcn
werden , gefährden die mit der Verwertung des
Altpapiers beschäftigten Arbeiter , ebenso Dbstund Gemüsereste , die doch sehr schnell in Fäulnis
übergehen . Auch Farbpapiere gehören nicht ins
Altpapier , ebensowenig abgerissene Tapeten , Holz¬
wolle, Stroh und Zellophan . Altpapier muß tat¬
sächlich nur einwandfreies ausgedientes Papier
Hausfrauen vor
enthalten , und die Stuttgarter
allem mögen durch gewissenhafte Befolgung dieser
Vorschrift ihren persönlichen Linsah für die Ziele
zeigen.
des vlerjahresplanes

Cm unseren Boten
die pünktliche Lieferung und Abrechnung zu er¬
leichtern , bitten wir wiederholt unsere geehrten
Leserinnen , die Bezugsgebühr bereit zu halten
und bei Abwesenheit die Rachbarin zu ersuchen,
das Hest gegen Bezahlung in Lmpsang zu nehmen.

tägliche

das

- Anzeigen

Geschäfts
aus

Tapeten
Linoleum
SINNING

Handwerkskunst
Alt « Stuttgarter
Rathauses
Im Lrdgejchoß des Stuttgarter
fleht man zur Zelt ln einem Ausstellungsfchrank
Handwerkskunst . Reben einer
alte Stuttgarter
kunstgefchmicdeten vergoldeten Truhe stehen Lichtpuhfcheren und schöne alte Leuchter, als Zunft¬
zeichen ein großer handgefchmicdeter Rokokofchlüffcl, schöne Springerles -Möbel aus dem 18. und
iy . Jahrhundert und manches andere noch. Die
Rückwände dev Schrankes zeigen alte lehr - und
Schreiner,
Stuttgarter
der
Gesellenbriefe
Schmiede und Schuhmacher , der Seckler und
Handschuhmacher und der Tannstatter ZimmerHandwerke mit interessanten Stadtansichten.

mit einem
den Znhalt von drei Bratwürsten
Brötchen , einem halben Li und wenn nötig etwas
Weckmchl und formt aus diesem Fleifchteig kleine
runde Klöße.

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
18 Pfennig
Fettworte

Stuttgarter Umschau

Prospekt« kostenlos von der Mineralbrunnen A3 Dad Oberktngon

für

Ratgeber

* *»" • " » * «««

Auch bei

ver¬
alteten
Leiben
.hilft oft:

VII

Hausfrau

Süddeutsche

Stuttgart

Beleuchtungs¬
körper
Elektro — Installationey — (Sc.
rate . Lederer , Eli32.
sabethenstratze
F . 63889.
Elektro -Holzer,
25.
Etzlingerstratze
Teleson 22963.

Worte
staben

Kasse« und Kon¬
Brotu.
Battfedern
ditorei Metz, Heil»pezIalltAtan
Sir . 76.
bronner
Bettfedernralnlaung
Slorn. F . 26922.
Bauers
Ullrich Schiller & tatet Bollkornbrst,
Lass Mignon
Sohn . Bad La »» , ärztlich emplohlc » ,
renoviert,
statt , Bodstr . 22/24. erhältlich in Hesse,
Bruno Schnabel,
ren Fachgeschäfte» .
Sonncnstratze 4.
F. 25663.
Bilder
Bürsten » Pinsel

Karl Langbein &
Fertig gerahmt.
Oelgemiiloe — Eo., Eregor -SchmidSiratze 2. Telefon
Einrahmungen,
Nath n. lüschwind, 25487.
Rosenbergstr . 52 a.
(6. Holziipsel,
CaM und
F . 63925.
Besteckeinbau,
Konditorei
Augustenstratze 22.
BrautkrAnze,
Eafö Schlender,
F . 66372.
künstl . Blumen
aupistättcrftr . 32.
Friedrich Mülle «,
Lluisfabrik.
Serin . Weinschenk, . 28296._
Stlbcrburgfir . 246B. Lalwerstr . 44. Fern- Konditorei u. Kasse«
Bauer , Eiiberburg,
60515.
F.
sprecher 22962.
strotze 77. F . 82692,
Betten
erstklassige Kondi.
Branntweine
toreterzeugnisse , ge.
Metallbetten,
mlitliches Familie » .
Ansetz-TrinkMa.
Patentroste ,
_
trotzen , Steppdecken, branntwein , Liköre lailee.
Lase am Markt.
Wolldecken,
billigst, Brennerei
, Markt,
Hagedorn
L.
Brunnenr,
Bernlöh
W. Siehsutz,
platz 26. Ruf 28635.
stratze 25.
Segsserstrotze 92.
Besteck»Inrlchtungen

Leben

—

Lase Müller,
Inh . Wilhelm Kirch,
Bad Lannstatt,
Bahnhofstratze,
Nähe Wllhelmplatz.

Uber 15 Buch¬
16 Pfennig

Kassce-Neslaurant
„Eteinhalde " beim
Sauptfrledhos , bc.
empfohlen.
stens
Till » Grelner.
Kasse« Bossinger,
das gemütliche
Saussrauenkasfee,
Böblingerstrotze 52.
F . 76693.

Wustav SchweickHardt . Bad Lann¬
statt , Kaffee und
Konditorei , Markt,
Kaffee Mann , setzt strotze 24.
Lharlottenstratze 23,
früher Ecke Olga -, Lass — Konditorei
Lharlotten . Strotze.
erst¬
Kostenbader ,
F . 26265.
klassige Konditorei.
Erzeugnisse , gemüt¬
Las« Werokornhe.
Familien.
liches
Neuer Inhaber:
DcrberKassce,
Fr . Sommer , srühcr stratze 22. F . 73624.
Mohrenköpsle.
Kasse« Strohmaier,
das Lokal der Hauskrau , Stuttgart -S -,
Böblingerstr . 222.

.Reue g . 3.", die
schone Illustrierte,
26 Pfennig
für
überall erhältlich.

VIII

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Pamenhüte

Lhromrad,
CCIIc Sorget,
, Torpedo,
grofie Auswahl In gemufft
HalbbaNonrelsen,
EDamenftUtcn iebet 28X173, Nückstrahl.
Art - Fallonlrren —
—.
etullgart , Karle » , pedalennrOlMöO,
Wieland,
fünfte 10, Ballwerl,
37.
Strafte
Note
Sfcrnntf 270113.
Fahrschulen
Der gute DamenI]» t nur von Marn
Karl Kazenwadel,
Troll , Marienslr . 10, Marienftrafte 2, Te.
F . 03303,
Icfon 01103._
Lutgeschäst
Sans Dieterle,
L. Sreiner,
Wagenbnrgstr . 138,
Möhringerstr . 112. Telefon 11180,

Funmatten
(Gummi)

Gravierungen,
Schilder

Fuftmatlen — F »ftTheodor Heftel,
bodenbeiag , Emil
S <l>ilder — Stempel,
Dosier , Immenhofer TÜbingerslrafte
11.
Strafte 12 8. Fern,
F . 70081.
ruf 71107.
HaarausFallBehandlung
FunpFlege

Herren¬
kleidung
fertig U. nach Maft,
A. Frey , Notebühlstrafte 33. F . 03371.

Reinigung

Herde

Paul rahibusch

v

j

über 16 Buch¬
16 Pfennig

An - »nd Verkauf,
Heinrich Walz,
Hanptstötterstr . 38ß.
Telefon 21081.

llnoleum

Serrenkleider , LeSlraaula
Radio,
derjackeii,
Photoapparate,
Wachstuche
Herren - und
usw.
Pfaiidscheine
in großer Auswahl
Pamenhüte
kauft und verkauft
Hirschstraße , Ecke Breite Straße
W. Schneider &Co. Morath,Silberburg,
23362
Ruf
o. Reparieren strafte 103.
Umformen
OlgaKayser,
Max
Frau Eieft,
- u. Herrenhüten
von Damen
An . » nd Verkauf
Tübliiger Strafte 3. strafte 00. Okus 02021. Heusteigstr.74, F 71150
Möbelhaus Seist,
lederhosen
von Kleidern und
nach
Spredistnnde
Telefon 22208.
Herzogstrafte 1.
Eckiuheii,
Bereinbarnng,
F . 01 828.
Sport -KoHl, LederHerren - und
Wilhelm Buck,
Ealwer.
,
bekleidnng
FunpFlege
Dainenhüle reinigt,
Saiiptstätterftr . 12. strafte ll . beim Alten Preiswerte
KaFnerei
Möbel,
(Massage)
Geiger.
sassoniert
Postplast.
Llaft,
Möbelhaus
KieiderKiinik
F . Meister , Kanal, Miiitärstrafte 82.
Hutfaio » Simen,
Eutenbergstrafte 88.
Karl Kindler,
Hilda Handschmann, strafte
Telefon
0,
Slubungitrafte 73.
Lederstaall . geprüfte
Oiofenbergstrafte 00,
A. Mllller,
Hpisdreherel
20320.
Telefon 00181,
Möbelwerlstätte
Spezialgesch.
Massörtii.
Fernsprecher 01513.
Sospitalstrafte 20.
LehenSchmetzer,
Holzdreherarbeiten
F . 28371.
Bad Eannstatt,
Emma
-Leder
Spezial
10. F . 70002.
strafte
Wilhelm
Bnrlhardt,
Frist
aller Art . Friedrich
Nanheinierstr , 17 I.
Staudenmeycr,
zum Selbstanirrti.
33.
Weimarstrafte
21.
»str.
Garle
,
Iägrr
KlelderRosenitr .39, F. 26921
Hofpiialftrafte 3.
Hand,
von
ge»
Wohn -, Echlnfzim.
F 00231.
—
stlckerel
Telefon 20333.
Funstülsen
Tasdie» mer , Kilchen, Kleinsdinhe» .
Hundesalon
Hausrahnen
usw ., Meftner , Gu.
Famllienbader
für Kohle und Gas
Bandagen —
tenbergstrafte 32.
Damen>
MöbelSdieren — Trii ».
Füge
Stiittgarter
Freibad HeilOrthopädie
Schneiderin
mann . Hange
sämtiidier
men
Fahnenfabrik,
brnnnen , Mobri ». Julius Haiikh Nach!.
Hand8.
Strafte
Lederwaren
Hunde,
.
Nauhhaar
Böbel L Michelfel.
harmonikaerqnirlend,
K. I . Stihler,
der. Panlinenstr . 17.
Anfertian ng ele- ge»,
Otto Bierling,
Lederwarenfabrik
eilige, Eberhardstrafte
Unterrlcht
23,
Mübelfchreinerei
Stuf 01370.
Damengar¬ vorteilhaft
ganler
Silberburgstr . 154 A,
richtet.
Stnttgart -S ., Fern,
Bnchmllller,
Hummel,Hasenberg,
Freytag,
derobe ,
Hand, F . 03100.
Hohner ,
Fernrul
.
Karlstrafte
ge.
.
24713
sprecher
Fernstrafte 78.
Böblingerstrafte >22.
KorsettFarben
hariiionika . Schule
21308.
gründet 1881.
sprecher 01301.
geschaFte
und tacke
Hut - Reinigung
OlgaSäiweizer ,
Nus
8.
133
strafte
Damen - und
Lcdcrmaren.
Möbel„Farben -Hägele",
Maftgeschäft
Gardinen¬
Element,
Otto
73725.
Herrenmeden
Koffer. Handtaschen.
ausstattung
Ernst . Weinstein .
Büchsenstr . 32 rei- S . Weber , Fangels,
spannerei
Älimnasium.
,
Gläser
Strafte 21. Telefon
11, Telefon
Friedrich Moser,
Maftanfertigungen
Erich La ft, Hand- »igt und fassoniert bachstr.
straße 18.
70083.
Obere
Degerloch,
in bester AussiUi- 23888.
Gardinenspannerei
Harmonika - Schule, .Herren - und Dame » ,
e«
billigste
,
hüte
23. Te.
Weinstrafte
rung . Franz Sperl,
13.
,
Sir
Tübinger
Alexander,
,
Maier
Koffer — Hand.
FensterKorsettlefon 70 138.
red)>UM!g.
Rotebühlstrafte 10 U.
70708.
Nus
20381.
.
Tel
00.
strafte
en
tasd>
relnigung
MallgesehäFt
F . 03711.
Hengerer 8, Gimmt,
Möbelhaus
KaFfeeversand
Handschuhe
seht Ernst .Wein.
Garten¬
» . Braunhardt,
Lang
nein
Emil Brost , Katha.
stein -Strafte 13 A.
Daunen-Salon,
-Maft
Korsett
gestaltung
2 A b.
rinenstrafte
trinkFertig
und
Blusen , Strümpfe,
Steppdecken
Ehristophstrafte 3, I.
Wilhelmsplast . Te.
Krawatten , Damen,
Leihbücherei
23207,
Gar¬
lefon
,
Thön
Albert
-ThermoMolla
E . Reff , Moderne
Herrenwäsche.
Karbana , Gene,
Stutt¬ und
tenmeister ,
Dienst . Weiftenburgab
Muster . Stürt
Siegfried Fehrle,
Erich Leihbiidierei „Dienst Möbel (neu und
ralvertretung
Eilberburg- Schwabstrafte
gart ,
Uni1.3.—.
NM
am Bnd)" , Olga,
, Ecke strafte 22. F . 71703. Stelzig , Maftanser.
1 Marquardt strafte 110 A.
Epple
gebraucht)
billigst.
arbeilen
Guteiibergstrafte,
tignnge » , Nepara- strafte 33. Tel . 20737.
.KonlaStullflart
Kakteen
30.
Mozarlfirafte
slr. &B, Rut11309
0.
.
Böheimstr
,
tnren
und Verkauf
AdFester,
Karl
Schaible , BildisenF . 73010.
F . 71207.
Handweberei
Kaktee».
u. neuer
gebrauchter
Gartengestalter,
strafte 38, laufend
Fische
Spezial - Gärinerei,
limNeuanlagen .
MÖBEL
Eingang von NeuDetektei
-Sihler,
Rrmpe
Korsetts
ändern , Pflege von
grafte Auswahl,
ersd)einungen.
GeorgHorlacher
Gebe. Kraps,
Landweberei —
und Auskunftei
mäftige Preise.
ffiiirte», Langestrafte
Lnnhatdsjlili I). F. 29109
Spezialität : Fisch- Nr
Kuustgewerbe,
Spezialgeschäft fllr
Kakteen.Erde.
o
I
II.
17,
.
Limonaden
Detektivin
filet . Markthalle.
Hirsdistrafte 30.
Falkerlstrafte 30—11. Korsetts . — Cor.
An - u . Verlauf
Griesinger , SintiAus 23170.
felels . — BilstenhalWilhelm Kimmer.
Gasherde
gart , istntbrodstrafte Foto - Rpbarate
ter , Grokenberger, Angustenstrafte 0 A. gebrauchter Möbel.
Kinderwagen
E. Mayer,
23. Telefon 02120.
Torstrafte 2,3, beim Teleson 01 857.
HaushaltungsFoto -Kirchhass,
Lauptstätter Etr , 37.
Tagblatt -Turm.
u . Küchenartlk.
das ante SpezialKombinierte
Kinderwagen
Fernsprecher 22103.
Abele . Kriminal,
K. Bostermann,
Malerarbeiten
aller Fabrikate.
komniissar a , D., gefchäft im Westen.
Barth . Tübinger
und
Kostüme
für Foto nnd Albert
Hirsd).
,
. Matratzen.
, Beilen
MObel
Böblingerstrafte 322. Alles
Lorch«
Strafte 3. Teleson Stuttgart
Georg Mofthammer.
MSntei
Kino , Augusten,
strafte 28 b.
Wotinzlmmerusw.
Flaschnerei 23031.
Nus 70003.
Malergefdiäst . 0!ad. An
strafte 01.
- undVerkamgünsilasL
Installation RotebUhlWilhelm Haen,
lerstrafte 13. FernMöbel - Kaiser
Spezialgeschäft
straße 159. Ruf 630 97.
Progerien
Haus - und
Foto - Ateliers
spredier 20080.
Ernst -Weinsteiu.
Friedrich Naisch,
WagnerstraQe 28
Küchengeräte
Strafte 31, feinste
Kinderwagen,
Flafäiiierei —
Pholo -Polkmann,
Wider,
Massagen
Drogerie
Telefon
Maftarbeit
»,
Korbware
Neue und
Installation,
Daimler,
i
»
Pg
Tiibiuger Sir . 37. Paftbilder,Amateur,
Wisti -Kirdihoiistr . 13 03372.
Ioh . Jäger , Eft- Kaseriienstrafte 31,
Gillhlidilbäder in gebraudjte
Möbel.
arbeiten , preiswerte
Telefon 70300.
).
(Steinstrafte
38.
lingerstrafte
Sdiorndorser
Haus.
aufter
und
Molt,
Wilhelm
Bedienung , EftiinKrauterhaus
28803.
.
F
Eisenmöbel.
flalPloetz,
Frau
13,
Ludwigstrafte
Stuf
p,
11
gerstrafte
Prag . Drogerie.
Kinderwagen,
Fernspredier 00 713.
Walter 23321.
Pftolohaus
Panlinen -Drogerie lertstrafte 70 A.
Lisbeth Finkbeiner,
Blick
Ein
—
Oefeii
—
Herde
Wist» Vilhler,
Cambale , Sintigart.
Fotokombiiiierte Herde, in den „Kleinen vormals Üieinhard, Paulinenstrafte
An - und Berkaus
Manschuhe
Heilbronnerstr . 88.
30.
17,
Hermannstrafte
von Gefchästsanzeiger"
Ausführnua
von Möbel » ,
FachgeschHFte
Telefon 00210.
F . 03013.
Feuersee.
am
Ludwig Sinti,
Hafnerarbeiteii.
Ihnen
gibt
G. Widmann , Leon,
Entwickeln . Kopiezwiefür
Spezialist
Kohm,
Gustav
gute»
inanche»
hardsplast ll . F.
Drogen . Fachge. reu ,
Markt .Drogerie
Bergröftern,
Stammberger
21078.
Eie
wo
u . driegenähteBerg.
Obere Badistrafte 1. Wink,
Fleiner,
schäfte
Seubert & Seist,
Albert F . 21080.
Paftbilder .
Kinderwagen —
u . Skistiejel . Aller
kausen
preiswert
Inhaber
100 Hagele,
Eälwabfirafte
—
Korbwareu
Lautenkönnen.
0.
Postplaft
»nd 103.
MöbelDr , E, Biestnger,
schiagerftrafte 18.
Reparaturen,
Transporte
GesichtshaarHaupistätlerstr . 120. Hi^ schstrafte 37. F.
Heilpraktiker
entFernung
Einrahmungs70111.
.
F
FruchtsüFte,
geschtttte
SünmostSpezialgeschäft
Umzüge
Gestd>tshaare ent.
KunstTraubensaR
Friedrich Weller,
Weber,
Wilhelm
lernt mit ElektroLagerung
ndiungSilber,
,
Teigwaren
Friichteverwertung
Dameii.
Ealwer Strafte 32.
i»fe für
& Co*
Bullinger
burgstrafte 00. Hhs.
Kolb, Spezialistiii
Stuttgart ,
Telefon 22311.
Ehr . Buhler,
Ella
F . 01001.
Stuttgart . Gerber¬
strafte 11. Telefon Heft, Militärstr . 07.
Ernst -Weinstein.
HetlpraKtlher
281 22
.
Tel
1.
straße
70731,
Eis
83. Fern,
Strafte
F . 02887,
Mietsprecher 02720.
Stuttgart-W., Knospstraße 4 (beim Feuersee)
waschküchen
Ihr Lieferant ftir
Pomol G .m.b.H,,
Gold - und
mit Linie 2 und 21 bis Senefelderstraße
E. Haft, Marktist
den Haushalt
Wllrttembergische
Silberwaren
Ferei
Kunststop
strafte 8. Teieson
Karl Stephan,
Eis . Doiderer,
Obsiverwertnng,
Sprechzeit: Montag- Freitag von lübls ISUhr
387.
21
MictwafchkÜche,
Etrombergftrafte 11. Zuffenhausen , TeleKunststopseret
Trauringe , Bril.
oder nach Vereinbarung
Heiftmangel,Trocken¬
Ruf 12121.
lau 81703.
Stuttgart,
,
Barth
L.
Belantsdimiick,
plätze, Marienftrafte
Ruf 65886
Umziige, TransNotestrafte 30. Tele- 12 A. F .: 05 120.
Umarbeite»
stecke,
Porte , Paul Kruder,
Funeinlagen
und
Elaktro
so» 27321
Neparature » .
—
8 U. F.
Sohestrafte
Gummiund
Installation
Heilemann.
Eiiitl
25 110.
Earl Harne,
Strümp Fe
Elsbeth Leonhardt,
Heinmangel
Klavier » und
Ototebtihlstrafte 33,
Nadia und
Heiftmangel,
Ealwerstrafte 18, ll.
deldschrankFernspredier 03323,
Ludwigstrafte 8.
MöbelSpezialgeschäft
Oleleuchtungskörper
Else Hamann,
Telefon 20101.
transporte
F . 03 300.
Ban.
Reparatur
W . iSrob. Notebühl- ffiteiftiiiger ,
Wasch,
,
Heiftmangel
Sogen, Leibbinden, Grabdenkmale
strafte 18.
Stamm,
Hurt
aniiahme , Sd >wabKurswaren
Hermann Eitel
Mineralwasser
Fuftsiiisteinlage »,
Stuttgart , Neckar,
Ottmar Stollsleimer,
stä, in
empfiehlt
ffiörtcl & Fild >er, strafte 10.
Silberbnraslr , 1Iß,
Telefon
B.
18
strafte
Waibel,
Marie
Mi.
Peterstaler
- und Wla.
Schreiner
Beleuch- beim Dreieck, Ruf Friedhofstrafte 27 ll,
Radio .
01080.
Borhangspannerei
Spezialitüti
neralwaffer , Aas- serarbeiten , Eilbertungslürper , Röteam Pragsriedhol.
03002, Kranken.
Julie Sieimle,
Perlmutterlnöpfe,
lieseruiig : Ed)warz,
burgstrafte 31.
strafte 07. F . 03313.
kafseii-Lieferaiit.
Kleider¬
Heiftmangel . Elisa.
Sonnenstrafte 1.
Blöhringerstrafte 88.
GrabpFiege
belhe„ straftel2 , pari.
handlungen
Ruf 70 301.
MöbeiMineralwasser - Bier - Wein
Laichinger
A » . und Perkaus,
werkstötte
Maria Posfelt,
Gärtnerei Bofinger,
WSiche
Röbel
Karl Korb,
Vorhai,gspaniieret,
37.
Friedhofstrafte
Apsel- u. Traubensast - Limonade Telefon 20087.
Oieuanferiigung
Hauplstätierstr . 30
Heiftiuauael,
Spezialgeschäft
Model -Busch,
Möbel aller Art,
Hohenheiinerstr . 1.
Kaufe getragene
BettLaichiuger
in
38.
,
Lauplstätlerstr
eigenen u , genach
F . 23218.
Kart Seemaiin,
HerreuIIeider , reelle
Wäsche nur
gebenen Entwürfen.
Friedhossgärtner,
Luise Böhringer,
Bedienung,
Schwenkschuster,
Mobel -Geifelhart,
Möbelwerkstätte
Waidfriedhof . Tele,
Heiftmangeistube,
W. Keller, Diu Zwin- Giimnafinmstr , 31 ß Lanptstüiterstr . 23, O. » lenk, Möhrin13 ■ RUF 41409
STUTTGART
soii 70083.
Lerdienstr . 33.
gec 1.
Fernsprecher 28807. F . 00323.
gerstrafte 07.

-und
Glas

t

Worte
staben

Stuttgart

Brodt
—Herde
Oelen

r
i

Leben

-Anzeigen

Geschäfts
aus

Fahrräder

tägliche

das

für

Ratgeber

I

Hausfrau

Süddeutsche

S

»
oll

für
Kleine

Ratgeber
Wort 8 Pfennig
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

Leben

tägliche
-Anzeigen

das
Geschäfts
aus

IX

Hausfrau

Süddeutsche

Worte
staben

Stuttgart

Uber 15 Buch¬
16 Pfennig

Dampfwafchanstalt
Uhrengeschäft
Karl Schreiber,
Römerslraße 33,
beim
vorteilhaft
Uhren , Schmuck, Fernsprecher 71428.
Gebt, Bestecke, K. Schiele,
Hersteller
Umartilliu— Vorhänge, Richard Wellhauser,
Stier , mechanische Stiftstraße l , FernOlto Umgelter,
sämtl. Tapezierarbeilen
Maßanfertigung,
Röte,
,
Schreinerei
sprecher 24633.
Heinrich Btlhler
Familienwäsche,
Hauptstätterstr . 135. straße 63 A, Hhs.
Ruf27196
Botnang , Sommer.
Olgaslrale62
Uhrmacher
Haldenstraße 13. Te.
Maßanferligung,
Nelianfertigungen,
Spitzen
leson 33383.
z.
Reparaturen,
Putzfrauen
II,»arbeiten . Paus
JungHans -UHren,
Will » Wißmann,
Otto Müller,
Fahrbach , RotebühlWohnungs¬
Heilemann,
Karl
A . Margnardl,
16
Hospktal
,
1«.
Stuttgart
Leonhardsplaß
Fern5TRASSC
121,
reinigen
OniC
H
r
straße
^
s T UTTCftHT
Büchseustr . 34, TeleSchwarzwaid.
beim Bad.
straße 21 o.
sprecher 33332.
Bad
fon 28337.
Wäscherei,
Putz - und WaschSpültische
Liebenzell . Hirsau,
Wenzler,
Moderne Schuhfranen ,
Couches , Sofa,
-UhrengentRa
Vaihingen,
141,
Büro
.
Reparatur,
Silberburgstr
Partelkleidung
Molkerei¬
Elastiro - und
Sessel, Matratzen,
lager , Bestecke,Trau¬ Telefon 78843.
EßlingerTelefon 62328.
Kugle »,
produkte
Tapeziere »,
Teakholz -Spültische.
Dolsinger,
ringe ,
straße 27.
Kirsch,
Pseisser,
Johannes
33,
Wottjieb
Eberhardstraße
Neilwäscherei
Ohne Werbung
3BJollcrci Kuhn,
83.
Tapeziermeister,
Johannesstraße
Reparaturwerkstatt.
Ulme»,
»
kein
Phönix , Herzogstr.
Marti
Geschäfts
Sonilenstraße 5,
24.
34266.
Lensteigstraße
Fernsprecher
der
Nr . 8/11, Haushaltin
»
Anzeige
Maßanfertigung,
Fernsprecher 24 373.
F . 24184.
Uhren , Goldware », wasche, Borhänge.
33.
Bad Cannstatt:
„Hausfrau " haben Kornbergstraße
Stickereien
Bestecke. M . Bosch. Spezialität : Stärk,
13.
Crfolgl
immer
Vahnhokstraße
Neuanfertigungen,
Sauptstätterstr . 33, wasche. Tel . 62136.
Wilhelm Dziuba,
Monogramme,
Modernisiere » von
Fernsprecher 73137.
Radio
Musikinstr.
Maßansertigung,
Knopflöcher,
.Adols
Polstermöbeln
Dainpfwäscherei
Feinreparaiuren,
spez . Hand¬
I . Hauser , Breite
Schreiber»,
TranbenKuh
Neuan,
F . Rüb
harmonikas
Rotebühlstraße 187. Straße 3. Telefon Alexander Eggerth, Köder,
straße 22.
Spezial . Reparatur.
slraße l , Anuahlnelagen , Neparaturen,
23712.
Werkstätte,
MarkcnSämtliche
41,
steile: 3>artenslr . 4l,
Augllstenstraße
Schuhreparatur
Iohannesstr . 83, I. Slus 28237.
3i,ftnimrnte
Monogramme,
Tapezieren —
Fernsprecher 62324. Ulrich , GnmnastumDekorationen,
(n alle» Preislagen,
Knopflöcher , Vogt,
straße 17.
Gold -,
Uhren -,
Fr . Gü »thner,
giinstige Raten,ahWasch¬
Ernst - Weilisteili.
Varth , StörsuchSilberwaren , Joh.
lungen , Musik.
Lasenbergstraße 43. abteil .,
Straße 17.
maschinen
Postplatz. Schuhmacherei
».
Lharlolle
,
Rompel
geschäst Eiocker,
33735.
F.
Telefon 64343.
Stossknöpse —
2. Uniformen
straße 13.
Landhausstraße
Schöffel, StllttDie Waschmaschine
Kantenstich —
Fernsprecher 31421.
gart -S ., TübingerNadiofachgeschäst
nur vom Fachgeschäft
Tapezieren , Dekoaller Gilederungan
Maschinen.
Gold,
u.
AnsertiUhren
88,
»,
straße
PolsterMüller .Neualilage
rationell ,
Heinrich Fehrle,
Knopflöcher — waren , H. Trefz.
Mähmaschinen
der NSDAP
Reparaturen . Ecke gllllg sämtlicher ei» ,
niübel . Kamm,
Stuttgart .S ., Wil.
Mollogramme —
Hauptstätterstr . 4.
helmsplatz >3 !>,
Schwabstr . 33, Fern¬ Notebühl -, Hasen, schlägiger Arbeite » . Weißnäherei
führ!
bergstraße . F . 33323.
sprecher 33783.
Fernsprecher 23268.
Stumpp,
Elektr . Uhren
Verbillige » Sie
Reparaturen . —
—
genießt Weltruf
44.
Silberburgstraße
— Tischuhren —
Werbung
Wilhelm Döring,
Ihre
Meinlel,
Franz
seit 1363. —
Armbandahren,
Tele32.
.
Gramm,
Militärstr
mehrmalige
Emil
durch
in
Lager
Neuanfertigungen,
Auch
Kleiderstickerei,
A. Widmann,
Veröffentlichung.
Waschmaschinen —
Ilmarbeiten , Deko. so» 62863.
gebrauchten
Wäschestickerei,
. 32,
Tilbingerstr
—
Neparaturen
sämtliche
,
Nahmaschinen.
a ub m .i ;» rationell
Plissee -Hafner,
Fernsprecher 73768.
Vermietungen,
Tapezierarbeiten,
32.
Eigene Reparatur.
Gautenstraße
Str . 4
Breite
-Weinstein.
Ernst
Alleenstr . 23, Fern,
Werlstätte
Vegetarisches
Straße 23 A,
sprecher 21331.
siir alle Marken.
Speisehaus
Strumpf¬
Fernsprecher 71337.
Karl Mayer,
BAD CANNSTATT
reparaturen
Um.
und
.
133,
Iteii
.
Weberstr
Resorm -SpeiseHaus,
. 11
Fabrikation,
Bahnholstr
Dekora,
Fernruf 21183.
arbeite »,
Ernst vom Bruck, David , Charlotten,
Reparature »,
tione » . Tapeziere » ,
straße 8.
Gartenstraße 12.
Vermietungen.
»,
Schrezenmaie
.
Nähunterricht
Sk
Fernspr . 25 716
Albert Heere,
»,
Varnlcklungs
Rotebühlstraße 1l>3.
Strumpfwaren
Pfänder,
Ernst -Weinstei ».
Maria
tferchromungs
Fernsprecher 31371.
16.
Patent»
An.
STRASSE
Anstalt
Zuschneiden —
Straße 14, F . 73188.
Johanna Baumann,
STUTTGAHT ^ KO « IG
matratzen
probe », AugustenErnst -Weinstein.
Gottlob Leyhrer,
L Oe,Itter,
Friß
der
bei
Schleudern - und
32,
straße «. F . 32131.
Straße
31. Knippenberg, Polstermöbel , DekoHermann
Inhaber
Waschmafchiilenbau
Marienstraße.
Berchro.
Hauptstätterstr . 113, rationen , Neuanfer.
,
Deutler
— Zahlung -!,
Oelen , Herde
Radioanlagen,
Schuh»
HauptTelefon 71330 — zu tiguiigen .
Maschinenstickerei,
—
jeder Art, erleichierungen
»iling
Radioschallplatten
113 B.
rnangeschäfle
habe » in alle» beste- stätterstraße
47 c, Friß , Forststr . 38.
Strumpsreparatur,
-!,
Ludwigstraße
Kombination
—
26.
reu Fachgeschäste» . Fernsprecher 73608. gerate . MikrophonAugusteilstraße
Telefon 68382.
Fernsprecher 31378.
Wilhelm Rößler,
Oehrlich.
- AnMaßanfertigung,
Perlen
Lauches — Sofa, ilebertragungs
von
VorhangVermielung
13.
Haus- u. KUohengerit»
Reparatur,
rberstraße
—
We
lagen
Matraßen — Vor. werkstätte für alle
Galcrlen
Tapeten
Kupfer - Waschma.
R . Eitel,
Schloßstr . 63 B
Se,
hänge , Tapezieren. Snsteme , Sträffe »,
Linoleum
Frieda Haerlin,
Anton
und
.
schine»
Lofpitalstraße 28 a,
Kempte »,
Rul 66237
®. Kirchner,
Perlen . Epezialge. Robert
danstr . 16, Telefon
orthopädische SchuhSpezialgeschäft
1, Mitlilachtbau,Fer,i.
33.
schäft, Muster und Augusteilstraße
427(fl.
Kronprinzstraße
sprecher 23383.
Wastel, Fernsprecher 23618.
waren . Maßarbeit,
Gustav
KadieiOfen - ElseoSleo
Anleitungen kosten- Fernsprecher 63134.
13
Wumiiiillberschuhe,
Keramik
Pfarrstraße
Radio und
los . Eberhardstr . 17.
Wellensittiche
Neparaturen,
).
lSieglehaus
Elektrogeräte
E. Schönleber
Wachstuche
Georg Stockinge »,
Krankenkassen.
—
Reparaturen
—
DekoPelzwaren
Polstermöbel .
Restiung , finget,
llhlaadstr . 16 B, F. 26026
Lieferant.
für zahm , eigene Facht.
TepplchWachstuch
rationen , Steuanfer. Friedrich Schröder,
kunststopferel
Friß Diihler,
Spielzeugtiere,
. 43. FernIlmarbei.
Langestr
,
Optik
tiglingen
Friß Hottmann,
Schuh34 6.
Neckarstraße
Kaffeewärmer ufw. Möhringerstraße 8».
ten , Rötestraße 32. sprecher 28678.
Reparaturen
Ruf 21271
Fra » Wurst , TU- —Muster umsonst —
Jos . Bleicr,
Fernsprecher 34317.
bingerstraße 3. Te.
Reformhäuser
Frieda Hnerli »,
Römerstraße 33.
Karl Wieland,
Wohnungs¬
Eugen Fuchs,
leson 24838.
Eberhardstr . 17.
fenster.
Herman » Traber,
ScklnHreparaturen,
Emma
NeforiilHaus
Kürschnermeister,
Blicker,
Adolf
Deko¬
,
Reinigung
Maßaiitertigung,
Polstermöbel
.W.,
und
Wachs
Teppich14.
Poststraße 0. Tele- Seidenste . 3. Telefon rationen , Neuanser- Lutz, Stnttgart
.
Fangelsdachstr
. 36.
33333.
u.
Wachswaren
Reparaturen
son 23333.
Wohnu ngsfenster
tigunge » , Ilmarbei- Iohannesstr
Schuhreparatur
-Reinigung
reinigt
te » , Ülgastraße 63,
RelllWais,
Mink
Karl
Kürschnerei
Fried ». Legrer,
Rudolf Schmidt,
Vetschart , Jakob9t.
»1684.
Fernsprecher
vcrschlüsso
3 lbeim
Tele2,
burgstraße
.
Theurer,
Unfromiii,
Str
Karl
Friß
Enge
11.
Kronprinzstraße
straße 17, Telefon
Olgaeckl und 3>ab. Ealwerstraße
38 A, fon 22164.
G. Schaals Stach,
22137.
F . 22377.
Sämtliche Reißver¬ lenberg :
Tapezieren —
Bussen, Telefon 23388, »er.
folge», PelzwarenPolstermöbel , Otto schlüsse Alfred Ber¬ straße 34. F . 42788. ständnisvolle , fach, Waschanstalten
Lager , Charlotten,
37,
.
Zuschneide»
Vogel, Elisabethen, ger, Lalwerstr
Bediestraße 21 L.
männische
F . 23164.
schulen
straße 36. F . 63233.
Schuhwaran
FamlllenwXscha
nung.
Heinrich Winz,
Vorhangspannerei
Salzburgar
Znschneideschule
Eugen Aätinger,
Westendwascherel
Neuanfertigungen,
Kürfchnermejster,
Theater - und
Strickjacken
", Auf.
Kars
Mereedes < Schuhe
Umarbeiteii .
Optik
Masken¬
Pelzaufbewahrung,
Paul Beck , Rslns- „Archimedes
— Schnitte —
eigene
,
träge
Ada
—
Ruf
(stutt.
Ada
34810
33,
Ruf
-KoHl,
.182.
Scklwiilghamnier,
Sport
kostüme
Rosenstraße
.Ä
burgstr
Torvtr
«
Stuttgart
Ernst.
,
Abendkurse
raturwerkstatte
41,
Repa
33337.
Tübinger Straße 81, gart , Lalwerstr .
9«gr . 1847.
Weil,stein,Str . 24 B.
F . E . Wolter,
Waschanstalt Bauer,
Fernsprecher 73137. beim Alten Post, Guteilbergstraße 44.
63213.
Fernsprecher
Rosenstraße 38—13,
platz.
Pianos
Familienwäsche,und
Mollenkogf
Zwieback
Fernsprecher 25761. Ecke Rote R . Schechterle,
Sanitäts¬
Fern¬
.,
Garlenftr
Krumm,
.
3
-Echuhe,
Ehasaila
Optik,
Mangolds
geschäfte
878.
sprecher 28
Kleinpianos,
Transporte,
Maßanfertigung,
Wilh . Walte »,
Olga -Zwieback
Umzüge
erstklassige SäiuhEber- Stuttgart , Ludwig,
Leibbinden —
Stuttgart ,
KnidermeHl,
und
Eichhorn , Familienreparaturen , Ehar.
straße 47 o. Fern¬
Coucbes
allein echt.
hardslraße 33.
Fußen,lagen —
Roland . Radler
wüsche, Vorhangssprecher 33 824.
. 13, Fern¬
lottenstr
33,
Bandagen,
Olgastraße
Büch,
Sofas
Sene.
ffi. in. b. H..
Ipannerei ,
62613.
neppe »,
Julius - ankH. Rachs. sprecher
F . 27231.
senstraße 38, Teie- selderstraße 16.
Sessel
Schiedmayer
Krebs,
Eber,
,
Ä.
W.
Slihler
.
Optikermeister , Rad.
3
K.
soll 28388.
& Sühne , Neckar,
Matratzen
Rieker,Spieß,Rhein.
lerltraße 13, hinter
hardstraße 23. Fern,
Mehners
Waschanstalt
. 28333.
d. Rathaus . F . 31333 straße I3.-Tel
Seidenbeiger , Silberburg,
sprecher 24713.
Vorhänge
Wiederseiner , Rote, Zwieback,
Gerladi
straße 133, Fern¬
43, Fernstraße
bühlstraße 32, Fern,
SchnelderalOrthopädische
Vorhangsprecher 32313.
Polstormöbel
22117.
sprechet
Stuttgart
68818.
sprecher
Artikel
Schuhe
Schienen
. 32 lei . 26108
Wolfnmslf
Seidenbänder
.EiiubitaErmtBtinkmann
Paul Finkbeiner,
sämtlicheFulterstosse
lAjerunp — Vemackuno
Seidenband.
orthopädischer
ilrali 26, Ruf66616, PulslirSchumacher,
Albert
Erust- ^ _MOtalransjorleH|
5. Jeremias ,
Schuhmacher,neister.
näsl,Deluviliwii>,Upiil« u,
Silberburgätr.87, Hlh. Ehristophstraße 24881. Weinstein
-Elr . 23A ROTS RADIIR
Epezialitiit : Panzer,
Fernsprecher
622 04
linoliumligiu.Mm .Barituog
Telefon
Stotebuhl.
Telefon 71744.
sohlen,
i. siuiigarier Klihoienstraße 43 a.
u. TransDon - Instliul
Schreibtische—
Al beet Bumm,
Seife
Ladenmöbel
Eestei,
,
teurgl UnulljtuodTrapiporti
Touches
Orthopädische
Waschmittel
. 91 Tel. 60251
Reuansertiguilgen,
RoUhBhltlr
Tapezierarbeilen,
Schuhwaren
gebraucht,
und
neu
Umarbeiteii,
Aorhänge usw.
Emil Häcker,
im Epe.
»,
vorteilhast
'SE 16.
Tapeziere
»g.
. Maur . taU,
v
Paul
9!euanfertiau
‘J TUTTüAHT < rrtOniCSTHA5
II.
Friß Förstner,
Seifensiederei ,
zialgeschäst
Iimmermann,
., Kultur»,
orthopädische Maß- Prima Ausführung.
senstraße 6. Tele- Rollluhrunlinutim
Färber,
33.
Grünelnay
Vogelsangstrahe
34,
149lijil
Irl.
U
.
Olgastraße
FrMridnli
anfertigung , Rosenson 23334.
Fernsprecher 23328. Fernsprecher 63334. straße 4.
straße 4.

Teppiche

Tapezieren , Reuansertigungen , Umarbeiten v. Polster,
Dewein,
mübeln .
Frauenstr . 3, Fernsprecher 73371.

Neuanfertigung von

Schuh-

Initandietzung
Polslermötoeln

Sitzmöbel

StcegmüUcc

u.Neu
Haid

/Mß&KJ

Gardinen

SlccgmiUlte

ErwinMohr

jssm

.
Gehr

EuflßiiMaas

GintiH.

Ispsten

StctgmiUWc

X

Süddeutsche

Das teure

Bad

s klingt immer etwas Märchen- und sagenhaft,
wenn irgend jemand vermutet, daß aus dem
Boden der glüjjc geheime Schätze verborgen
liegen sollten. „Rheingoid" haben wir ja alle

yfrMe TMMeß

Schätze an Gold, die im Rheine liegen sollen.
Vaß aber solche Schätze auch heute noch . Nach¬
wuchs" erhalten, beweist uns, daß auch in frü¬
heren Zeiten Geld und Gold im Wasser ver¬

Ratgeber

vüh
,Veffeh!

Unser
bequemer
Zahlungsplan:
II beimKaufvon
RM. 300 .Aniahlunq 60.Monalsrate 15.-

Kleine

EHESTANDS¬
DARLEHEN
U. KINDER¬
BEIHILFEN

SiuDrotfl Schäfer,
Schwcstingcrstr . 47.
Gebrauchs , u. Aunft.
flenenftänbe.

Bau - u. Möbel»threlnartl
Leicht ft StUbntr,
Käfertalerstratze 59.
Telefon 51201. Ehe.
stands .Darlehen.

Betten

MltztSl1*2

KAUFHAUSVETTER
N7 3 ‘ '

kaufen Eie gllnstig,
Ehristlichc Kunst.
P . 0. 14.

Blumen
und Kram«

Braut
nusstettungen
Babysachen

Ernst Krilpe,
E. 8. 1. Telefon
26678.

Drogerien
Ludwig St Schältheim 0 . 4. 8. und
Filiale mit Foto:
Friedrichsvlah >4

Beleuchtungskörper
LichtuiannKUbler, Seelen.
Helmer Straß » 28.

Vertrauen

Geschwister
Horcher
K. I. 5.
Telefon 23567

Schnitte!

stellen , die Sie gut
bedienen werden.
Beziehen Sie sich
dabei
auf ihre
„ Hausfrau
" 1

Karl
Fall , Ir .,
L. 15. 9. Telefon
25871.

Farben
und Lacke

Hermann RUitinger,
O. 7. 16. Telefon
27004.

tägliche

Leben

- Anzeigen

aus Mannheim

Herrenartikel

Dbst - und
Südfrüchte

Wäfche-Speck, Paradeplotz .
Telefon
20831.

Herrenhüte
Umarbeitungen.
Skeparaturen,
Dippel Rachf.,
D. 2. 6.. Harmonie.

Hpndltprelen
und Besteilgeschäfte

Valencia .Garten.
P . 7. 14a. Telefon
26897.

Optiker

StrUrnpte —
Herrenwäsche

Bergmann
St Mahland , E. 1.
15. Telefon 22179.

Papier - und
Schreibwaren

Karl Häßler,
V. 6.. Piankenbof,
Telefon 28010.

Wondltorel
und Kaffee

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

Parfümerien

Besuchen Sie
Konditorei - Kasse«
Beide , angenehmer
Aufenthalt . Kunststraße D. 2. 14.

Leo Trcusch
D. 1. 3. Tel . 22221.

Kerbwaren u.
Kinderwagen

Edwin Baum,
31. 1. 14a. Telefon
21240.

Pelze —
Reparaturen

H. Reichardl,
jf . 2. 2.
Fern,
spreche! 22972.
Kinderwagen,
Stange , P . 2. 1.,
Paraoeplast.

Selten
Pustartlkel,
Seifenhaus Oststadt,
SeckenheimerSiraße
Nr . 110». Tel . 441Ä.

Photo
im

ältesten Fach,
geschält,
BHotoHan»
Kloas,
E. 2. 15.

Paula Diellerle»
O. 4. 5. Telefon
21805.

Stuhltlechterel
Blindenheim,
Waldhofstr . 221/223.
Telefon 52367.

TeppichReparaturen u.
-Reinigung
preiswert Bausback,
B . 1. 2.
Telefon
26467.

Tiermarkt
Wellcnstttiche —
Bogelfutter . Kauer,
S 6. 10.

Verchromen
Kempf ft SeHria,
Amerikanerstr . 34-89.
Telefon 42125.

X Kahlen
-Kits
-BrKMIs
X
Wir liefern für den Hausbrand
die geeigneten
Brennstoffe
in erstklassiger Beschaffenheit.

Bernauer & Co. Ges . m. b . H.
Mannheim , Luisenring 9. Tel. Nr. 20631u.25430
alte

Handschuhe

Josef
Hermann,
Kinderwagengegen
G. 7. 17. Telefon
24673.
Kinderbetten
Vertrauen Feinkost

raulschielerDenk ' an
raullträDze
raulbukeilsLinda-

Haarfarben

Otto eil . u . s. 9.
Teielon 22988.

Elektro - Radio

F. 2. 2.

Möbelstoffe , Her¬
mann Regelin,
0 7. 25.

Elektr . Anlagen

Kilowäsche.
Annahme,
Gardinenspanneret

Reldiardf

Sardinen,
Teppiche

Th.
Jennemann
Rachf.. P . 7. >8.

elektrische
Waltmangel
8. 4. 11.

Ist der Grundsatz
aller
Geschäfte.
Sie können
mit
Vertrauen bei den
hier ankündigen¬
den Firmen be¬

Andreas Säiloster,
U. 1. 21. Telefon
21207.

Wilhelm Schneider,
D. 3. 5.
Telefon
27849.

Damen - und
Madchenkldg.

Riesenauswahl
und Billigkeit

Funpraktiker

Bilder
religiöse Kunst

Jakob Krämer,
T 7. 2T. Telefon
*6462.

Gute Einkaufs - Minke für

Altpapier , Fischer,
Schwestingerstr . 164.
Telefon 42189.

kauft man bei HellmannLHepd , Ou . l.
5—6, Breite Straße

Wäfche-Speil , Pa.
~ elon
Teleli
radkplast.
40881
M
Buc »Ir

Verlobte und Neuvermählte

FlaschenAnkauf

Gummlstrümp Fe
Leibbinden

Karl Asfenhetmer
Ir ., O. 2. 9. Tele.
>an 22821.

TEXTIL - SPEZIALHAUS

Geschäfts
Feinkost
Vogelmann,
Sectenlieimerstr . 42.
Telefon 49224.

An- u. Varkam

junge Männer an einem heißen lag auf den Ge¬
danken, in einem Mühlteich, der an ihrem Helmweg lag, zu baden. Liner von ihnen hatte fünf
blanke tzünsmarstücke bei sich, die wollt« er

für das
Fische

Q

MANNHEIM

Hausfrau

schon gesehen
, nämlich den schönen Lisenbahnzug, schwunden sein können, um niemals wieder auf¬
der durch das Rhelntal fährt, aber niemals die zutauchen. Zm Rheinland kamen kürzlich einige

Krawatten
Roeckl - Handschuhe,
Paradeplast D. 1. 2.
Telefon 28643.

HaushaltWkscherel
»Ideal - , Lortzingstraße 21/23, Telefon 53161.

Hauswlrtsch»
töchterhelrn
Kriindliche Ausbildüng , Kochen, Bak.
ke», Eiumachen,
Handarbeit , Mustk,
Gefestigkeit,
Schwerdtuer , Wirt.
fchaftslehreri»
Stuttgart .
Neinsburgflraße 171.

Lampen¬
schirme

Puppenklinik

Slcktr .
Birnen,
Beleuchtungsartikcl,
Rosa
Arinbruster.
E. 1. 14.

Leitern
Jean Elz, Luisenring 59.
Tclcson
28230.

Matratzen und
Polsterwaren
Ehr . Berg,
Echweßingerstr . 128.
Telefon 40324.

Nürnberger Spiel.
Warenhaus , E. 2.
1- 3. Telefon 24749.

Putsmlttel

Wild
Wild , Geflügel.
Fische vom Spezial.
Haus Knab . Q. 1. 14.

Färberei

Hausfrauen , oerlangt Geolinl Seit
30 Jahren bewährt.

reinigt
färbt

RessorrnhUuser

unübertroffen

Wacker, E. 1. 11.
Telefon 24220.

Kramer

Messerschleiferel und
Reparatur
streb, S . l .
Telefon 22168.

16.

Möbel Polsterwaren
Tapeziermeister
Kraus , Krappmllhlstraße >7. Tr.
lefon 43848.

Musik¬
instrumente
Mustkhau » Schall
D 2. 7 (Harmonie ).

Mähmaschinen
„Naumann"
'Nähmaschinen.
Riekrr , O 4. 14
Kuusisiraße.

Für Ihre Gäste
die gute Ams -Brezel
das Beste.
Telefon 50543.

Rollöden
(Jalousien!
MMüCw
-ua;

Brillen
Die
Brille
Plast ,
Breite

kleidsame
vom Optiker
Rathausecke.
Straße.

Harrenhüta
Spezialgeschäft
für
Kutreiniguag
SOI
. « bei, äJt. 2.10,
Hutmachermeister.

«1002

Uhren
und Schmuck
Juwelier
Sterin,
K. I. 5.. Uhren —>
Schmuck,
Repara¬
turen sorgfältig.

natürlich nicht am User bet seinen Kleidern liegen
lassen , also knüpj ' e er sich seinen Schatz in Me
Badehose . Ais er wieder aus dem Wasser stieg,
verloren , da war
hatte er das Geld natürlich
der Kummer groß , der Besitzer des ileiches hatte
Verlierer , Lr
mit dem ganz trostlosen
Mitleid
ließ den steich ab , und einen ganzen lag lang
nach Zünsmarksuchte der Zunge im Schlamm

Frankfurter

XI

Hausfrau

Süddeutsche

stücken , leider kam kein einziges mehr zum Vor¬
schein,
Schließlich gibt es ja noch erstaunliche „ Zünde"
aus dieser Welt , 2n der Kähe von Minden sand
ein Mann beim Schneiden der Hecke einen strauring , Lr sah nach , was darin geschrieben stand
— und siehe da , es war der Ring , den sein
hatte.
vor rr Zähren verloren
Schwiegervater

Rote Rosen soll ich blühen,
lind Her Sommer zog Hordts Land,
Glühen
Als im jugendheißen
stanH!
Unser Ilerz in Flammen
Kennst Hn noch Hie süßen Lieder.
Die wir jene Nndit erlauscht?
Jahre stiegen auf und nieder.
Doch ihr Klang ist nie verrauscht!

Sprache

m Goethes

Ausdrücke

Rote Rosen .. .

Zum 38 . August

K

Goethe sich völlig frei gemacht von der
seiner Geburtsstadt,
besonderen Sprechweise
von den lauten seiner Kindheit und Zugend , streu
sein ganzes leben hin¬
hat er sie sich bewahrt
durch , Vas bezeugen die zahlreichen Zranksurter
Ausdrücke und Redewendungen , die seine werke
spicken, vornehmlich den ilrfaust , Goctz von Berseine
und
Wahrheit
und
lichingen , Dichtung
bei
Briese . Manches davon hat er allerdings
getilgt . Wie heimat¬
den späteren Umarbeitungen
lich berührt doch jeden Zranksurter , jede Zranksolchen boden¬
mit
Begegnung
die
surterin
Worten , wie gekrischen , rangig (hab¬
ständigen
gierig ), grapsen , sturn (stieren ), schultern , schlursen,
(Waschschüssel ),
entschnickcn (sortjchnelicn ), lavor
(trotzen ) oder dem
lassen , trugen
weitmäuligte
brozzeln,
noch heute in jeder Rüche ausklingenden
viel
seinerzeit
brodeln , das die Goethesorschcr
gekostet hat . Und wie persönlich
Kopfzerbrechen
nahe sühlt sich ihm ein jeder , wenn Goethe lobt:
schmeckten sürtressiich !" oder „die
„Die Kräppel
Scherben (Blumentöpfe ) vor meinem Zenster " er¬
war die Zeit der
erzählt : „Ls
oder
wähnt
Dder wenn er die hier¬
psirschen kpjirsiche ) "
anwendet:
Dringiichkeitsformcl
übliche
orts
.heilig ' wieder !" und im
mir 's aber
„Sende
Soeh aus die Zrage : „Wie habt ihr die Zeit ge¬
lebt !" mit „ recht geschickt" antwortet , worunter
ie hat

glühen.
wohl die Herzen
Stiller
Und ich schau ’ dich au : du weinst! —
Sieh — die roten Rosen blühen
Immer noch so schön wie einst!
Kanne -Olisteilt
Wilhelm

recht gut , recht artig versteht.
man in Zrankfurt
Gern seht Goethe auch für necken das Zranksurterische „necksen , geneckst " . So in dem Briese an di«
Gräfin Stolberg : „ Heute nacht ncckstcn mich halt
fatale sträume, " Desgleichen gebraucht er posjeln
für trödeln , „2ch poßle an
für bosseln , trenteln
meiner Dissertation !" und im Goetz:
„Wie sie zaudern und trenteln , die Lsell"
2m Zaust erinnert : „ Der Graoass , ist er weg !" an
manches ähnliche „ Kosewort " , mit dem man hier
am Maine ein junges schnippisches Ving zu trak¬
tieren pflegt.
in
seines Litcrnhauses
der Schilderung
„Dichtung und Wahrheit " stoßen wir aus das
uralte Wort „ Dcräms " , das einen kleinen hölzernen
Vorbau bedeutet , Goethe schreibt : „Linen solchen
Vogelbauer , mit dem viele Häuser versehen waren,
saßen
Die Zrauen
man ein Gcräms ,
nannte
darin . , , die Köchin las ihren Salat ." Wie man
oder
hier noch jetzt „ Gatterndohr " für Gitter
jagt , jo jagt auch Goethe : „ Der
Gittcrtllre
Wörterbuch
ward eröffnet ." Strehlkcs
Gattern
Reim
sogar den unrichtigen
zum Zaust erklärt
„Zioh und Sohn " ln dem kiede „ Ls war einmal
Reminiszenz , da im
ein König " als Zranksurter
hiesigen Dialekte ja „ Soh " für Sohn gesprochen
wurde und noch gesprochen wird.
ei

I

der
Ligentümlichkeiten
die grammatikalischen
sich bei Goethe
wirken
Mundart
Zranksurter
eine
aus . So hat der Zranksurter
allenthalben
gewisse Vorliebe für die Lndnng „ ung " . Lr sieht
und spricht
„in die Weitung " , duht e Weitung
von der „ Zeuchtung , die ihm ins Auge tritt , und
von einem Menschen , einem liier „ von großer
Dickung " , Demgemäß bildet Goethes Heilung , Lr>
tragung , steilnehmung , Ahndung , „ 2ch habe immer
er oder : „ Ich ahndete
eine Ahndung !" äußert
ganz leise, . , !" Lr sagt auch : „ Die Reitzung
zu groß : kein Mensch kann widerstehn.
war
Idiom in Wörtern,
„Zerner hat das Zranksurter
die aus „ n " enden , ein „ m " beibehalten , wie in
Besem , Zadcm , voddcm , Wassem iRasen ), und
zwar überall dort , wo es auch das ältere Mittel¬
cs uns
erstaunt
hochdeutsch noch besaß . Darum
nicht , ln den leiden des jungen Werther zu lesen:
„Wenn ich meine Zuckererbsen absädmel " und an
einer anderen Steile : „ Da links unten liegt nu»
das graue Zrankfurt , das ijzt so leer ist , wie mit

Wie lange halten Eie schon die ..Hausfrau '' ?

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

Für die Hausfrau in Frankfurt a.M.
Capitol
Frankfurt am Hain

NEUE

I Olympia
Frankfurt am Main

I

HAID&NEU

A.d.KonstablerWache I Welßfrauenstrahe 14

NÄHMASCHINEN
IM

und
Bertram

Robert
Die

große

Tonfilmposse
mit

Rudi Godden
Kurt Seifert
Carla Rust
Fritz Kampers

Immer aktuell

und
interessant!
Aus

der

neuen

Nummert

Unsere Heimat ist die Pußta,
aus dem
Aufnahmen
schöne
— Mal
Weideland
ungarischen
zwickt es hier , mal zwackt es
da — Menschen , die stets ein
Leiden haben — Der große Tat¬
„ Ta nnenberg“
sachenbericht
von General A . A . Noskoff und
noch viele Bilder und Berichte.

Die „ NeueJ . Z,u
überall für 20 Pfennig!
Jeden Dienstag neu
ilHIIIIIM

FACHGESCHÄFT

Detkei
tlälunasdiinenhaus
[die seit JaAren ße +tmßirtm
G. m. b. H.

a.M.
franklurt
Große
Friedberger Str.
18—20

linöa
SchnittmusterVerkaufsstelle

Kempi
fMMft -M

Willy

Leipziger

. U- 16
Str

^30Stck .0 .70,60 S+ck .1.25^
^Erhältlich nur in'
^Apothekei

Wenn Sie

einhauten

suchen Sie nicht oft Rat
hei einer Freundin oder
in Ihrem bekanntenin
ltal gehe r
k reise ?
gleichem Maße will Ihnen
der Anzeigenteil ihrer
Zeitschrift sein , beachten
Sie daher auch dieso
Angebote.

t
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XII

Süddeutsche

Besemen gekehrt !" Lbenso begrüßte Satan lm
Ursaust - le Hepen: „Ich sehe, ihr kommt all aus
Besemen geritten !" Vesgleichen findet sich auch
bei Goethe die alte Form für genug : „Mein
Vater ist genung schon über mich erbost."
Vie In Frankfurt
sehr beliebte DoppelVerneinung verschmäht er keineswegs . In einem
vriese an seine Mutter (unterm 9. August 1779)
heißt es:
„Keinen Kasse« u. dgl. trinkt er nicht."
Am Ursaust : „Man sicht, daß er an nichts keinen
Anstoß nimmt . — Braucht keinen leusel nicht
dazu . — Ls ist. als hätte niemand nichts zu
treiben ." Aussäliig sind im Franksurterischen so¬
dann die ungewöhnlichen Artikel , wie : der Gift,
der Hossart . der Thokolad. die Käwwer (anstatt
der Käser), die l9>as (für das Gas ), das Kommod,
das vomad (Pomade ), daß Goethe sie kennt,
zeigt sich in den Sätzen des Faust : „. . . daß sie
einen Gist bereitet . . ." und : „den Gist an

Ratgeber
Jodes

Wort

Fettworte

C. 211701.

Ankauf
von
BUcnern und
Bibliotheken
llntiiuiarlat
Slrrmtuä .
Notier,
flrnfir 28. Ecke Neue
Mainzer Strafte.
Ankauf
getragener
Garderobe
« . ffatl) Mit nz.
passe 18.
Teieson
28025.
•
Antiquitäten
An - u . Verkauf
Reiche ■
ilusmatil:
Pleroih s „-Antik" .
Lager . Nene Mainzer
St rage 25.

Schönstes Familie ».
Anaflnaoziel : Das
herrlich
gelegene
Waidrestanrani
Forsthaus Grauen,
bruchl

Ünndevensio » Burg,
sried . Frankfurt aut
Main .Eiid .
Alte,
beramea iMiihlberg.
Minie).
Teleso t:
81758.
- Kllnlk

Philipp Böiger,
stoielllrafte 12. Tele.
Ion 57514.
Apotheke
Miiheloo reichliche
Darnienileern »g
durch StihIM
Hosralar -Tablettcn,
Sck)achtcl1.20. Hohen.
zoilern -Apotheke,
Hohenzolierusir . 15.
t

Brilleuloo — Ope.
raiiouslos bei Seh.
störungeu — Augen,
leiden . M . Staar.
Windiuiihlsir . 5.

Durchgasungen I
Karl Schorb . staut.
meriäger .Obermain.
siraße 4. Tel . 45481.
Betten
und
Polstermöbel
Beiten -stestekens.
Leipziger Strafte 22.
Teiekon 72888.
Bettfedern
Polslerrndbel

Gase Leoen -Deis.
heeter am Stadlwaidl
Märielder
Landstrafte .
Endstation Linie 8.

Beiien -Sntslcisch,
Tel . 79181. Hont,
bnrger Strafte 88.
Franken .Allee 34.

Waldaaststäiie
Gehespift im Stadtwald .
FamilienAnsftugsziel .
Gepflegte Speisen und
Getränke.

BettfedernWolnlgung
Betten • Thomas,
Reineckstr. 15. Tele.
Ion 24965.

Baby - WaagenVerlelh
W. Schmidt . Mediziuischcs Fachgeschält, stronprinze ».
strafte 17. Telelon:
»1814.
Backerei
und Konditorei

An - u . Verkauf
v . Rauehunden

Bäckerei Wagner,
Inh . Senle . Oeder.
weg 98. Fernruf
58890.
Badesair
Bad Nauheimet
Badesalz
Samen -Andrea »,
Las .-ugaste 15/17.
BeleurhtungsKörper
BeHsk. Georg.
Schillerstrafte I».
Teieson 21)288. ,
Beieurhtungsküroer - Radio
Karl Dimpsei.
Feil 7. Tel . 27487.
Öeinrich Weiter.
Töngeogasse 8.
Teieson 28874.
Berufikleidunq
(Bebt. Schweiger,
Taunnsstrafte39 und
LaHnstrasie 12.

BilderEinrahmung
Inh .
W.
Staut,
Gr .
Bockenheimcr
Strafte 44. Teieson
25884.
Blumen
Dock-Vogel,
Eschersheitneriand.
strafte 1. Tel . 52884.
Bl »men -Rost,
Sandweg 6. Teieson
48589.
Blut»
reinlgunoskur
Eämisiche Heilkräuteil
Fachdrogeric
Sckiausten.
Halengaste II.
Braut»
ausstattungen
Th. Fischer. Alter
Markt 81. Eigene
Maftsabrikation.
Brautkranze
Brautschleier

—

Hut -Ansleck-Dekorattonsblumcu .Wol.
chendorik 8, Meist,
ner . Töngesgaste 88.
Brennstoffe
u.
Kartoffeln
Dartenkies . Nie.
stleistngcr . Eiserne
öofub 10. Tel . 58251.

Verlag : Norddeutsche Buchdruckerei und Berlagoanstalt
A .-G .. Berlin SW 88. Nilierstrckfte 50)51.
Geschäftosteilen der ..Süddeutschen Haussrau " :
Stuttgart , Notebllhlsirafte 85. Teleson 80 550. Post,
scheckkonto
: Stuttgart 109 48. Gelchästozeit 8- 17 Uhr.
Samsiags 8—18.30 Uhr.
, „ llurt a . M ., Iunghosstraße 12. Eulresol . Telefc
Hansa 2-1 889. Postscheckkonto: Franksurt a . M - 998
Geschäftszeit 8- 17 Uhr . Samstags 8—18.30 Uhr.
Mannheim , di 2, 8. Teleson : Mannheim 24 595. Pos
scheckkonto
: Franksurt a . M . 9982. Ludwigshaken 884
Geschasiszeit 8- 18 Uhr und 15- 18.80 Uhr. Sa »,
tags 8—18.30 Uhr.

HA
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Beseitigung
v . Ungeziefer

O

Koch in den letzten Zähren seines Lrdenwallens.
gebraucht Goethe im Geplauder mit dem jungen
nachmaligen Grostherzog Lar ! Alexander in
Weimar das altvertraute wörtlein „vildercher ".
Bekanntlich schaltet Frankfurt
bei den zwei¬
silbigen Worten aus „chen" ein „er " vor die Lndsiibe, dieses zugleich in ein „chcr" verwandelnd.
Als Paradebeisplcl hierfür werden stets „die
Mädercher " zuerst genannt ! In Anlehnung an
das heimatliche „Kestwackelche, Kestguackelche" für
Kesthäkchen. spricht Goethe auch von „dem
(Yuakelchen seines Alters ."
A. H.-il.

Zu den umstehenden
G
G
G
G
G
G

9916 . Kostüm und Bluse. kinda -Schn. Gr . I, III.
9996 . Tageskleid. kinda -Schnitt Sr . I und III.
10 001 . Kachmittagskleid . kinda -Schn. Gr , 0, II.
10 007. passenkleid. kinda -Schnitt ©r . 0, II erh.
10 0i :5. Kapuzenmantel . kinda -Schn . Sr . II erh.
10 016 . Mantel s. d. Kachm. kinda -Schn . Gr . II.

Leben
I C | ^ 5 11

Worto

FfEinKfurt

staben

Drogerie
, Foto,
Heilkräuter
wendet .! . Feueraoraachen
nur noch die vorteilhafte.
Heilkräuter.
nliOFIX
“ Zündkohle*
iffcOFIX
11
- Zündkohle
Germania - Drogerie
Erich
Flärchinger.
» jJw aaj
„Rombach
*'
Eschersheimerldf fl 11 jt
Hohltnhandeljgmllschafl
m. b. H.
▼V I
Frankfurt a. M. Mannheim strafte 5. Rui 58889.
Zünd-J kohle Schlitdfich99 * Schließfach28S
Düngemittel
Samen -Andreas,
Fachgeschäft
Gustel
Briefmarken
Halengasse 15/17.
Ursprung . Schwankaust : Pirolh . West, thalerstrafte 51 Te- Ehevermittlung
lcsou
85
828.
eudstrafte 8. Tele,
son 78895.
Frau Papez,
Umarbeitung
— staiierslr
. 80. TeleNeuansertigung.
kaust Wenzel . An
son 82787.
M . Struernagel.
der Hauptwache 1.
Horst -Wessel.Plast 8.
ElnzelmSbel,
Telelon 28785.
komplette
Driesmarlen -Rödcr,
Einrichtungen
Barnen - und
Nl. Hirschgrabeu 6.
Herrenmoden
Stets preiswert I
Telelon 21178.
Blum . Hainerhol 8
Seist. Mainzerland,
Brieimarken.
sDomplast ).
Anlaus .
Alois strafte 187. Teieson
stahlnngs- Elektr . Anlagen
Brllcklmaner .
Gr. 74298.
erleichleruiigenl
Hirschgraben 28.
Hermann Heft,
Barnen - und
Horst Rowek,
Eichenheimerland.
Bethmannstrafte 18.
Herrenstrafte 7. Teieson
Telelon 24812.
57221.
schneider
Aukaul besserer
I . August Bech. Elektr . Anlagen
Marken
told stronprinze » .
Radio
st. W. F. Schäler, strafte 57. Fernspr.
Antenneudau.
staiserstrafte 2.
88988.
Wiegand , stalbächer.
Anton Dold,
gaffe 18. Tel . 28874.
Brillen , Bptlk,
EschkroHeimrr
Land,
Photo
strafte 512. Tel . 94885. Elektr . Beleuchtungskörper
Optik — Lristiani.
Bampf85oeihesiraftc 34.
Hinkel 8i Sol)n.
walchanitalten
stassenlieserant I
Neue Mainzer Str.
Wilhelm Miister. Nr . 14—18. Telelon
Bücher - Ankauf
Psingstweidstr . 1l H.. 27455.
Wilhelm Henrich.
Teieson 44985.
Franz Link.
Neue Mainzer
Steinweg 7. TeleStrafte 8.5. Telelon
Bekatleren,
son
27278.
23722.
Pämplen
Cnemlsche
strauft .
stiege!, Elektrogeräte
lampen
Reinigung,
yasse 22.
Laden:
Klelderäilesies Fachgeichäsi.
Hermann Bilden,
Bügelanstalt
Gr . Friedbergerstr .7,
BekorationsTelelon 28889.
Simon , nur Elbe,
bedarf
strafte 17. Telelon:
Elektrohaus
—
88882.
Neuhl , Hch.,
Radio
Schäiergasse 5,
DamenbartTelelon 28768.
Bernhard Lalow.
Entfernung
stettenhosweg 1. Te.
Biat - und
Adele Wagner,
lelon 78923.
Reformhaus
Eckenheimer Landstrafte 141. Telelon
FahrrSder,
54888.
Resormhaua —
Nähmaschinen,
Neuzeit . FriedensKinderwagen
strafte 7. Telelon
Pamenhüte
28880.
Franz Nemde.
Umarbeitung nach
Scharnborststrafte 12.
neuen
Modesten.
PIEtwurst
Telefon 88221.
Bertha
Milaft /
Schwelnemetzgeret
Emma Carl . Gr.
FarbenFriedberger Slr . 7 Al . Harth , HohenFotografle
sstonstabler Wache). zollernstr . 28. SpeZialität :
Kochsalz- ffoto -Werkstätten.
Neueste Modcstel freie Diätwurst , de- Harz , stönlgsieiner.
E. Gödel . Schiller, autachtet von Pros. strafte 17. Telelon
strafte 28.
Volhord.
>2251.
Oie sparsame Hausfrau ver¬
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Ausflugslokale
Franksnris schönster
Familienausent.
halt :
die
altbe.
riihmie
Gerber,
iniihlel
Devlieate
Speisen
und Ge.
tränte.

Ouuiflicr Theobald.
Stemmen LU
. (Sen.

Augenbehandlung
N aturgemane

I

das

16 Pfennig

Ankauf v . Alt«llberu . Altgold

Amug

«lausende gegeben." Gelegentlich tressen wir bei
ihm auch: „dle Irdische Hindernis ." Vie Besonder¬
heit des Frankfurter Plurals übernimmt er in
den Worten „die Bubens " und „die Romanen " ,
d. h. dle Romane . An den „Mitschuldigen " sagt
er „Keller " für Kellner und im „Goeh" „hint"
(heut ) nacht. Vieses hin ! (oder hcint Awend.
Dwend ) ist ein durchaus Frankfurter Ausdruck,
verbindet sich aber nur mit der Zeit des lagesschlusses. Für die Frühe sagt man einfach
„morjens ". Wenn Goethe berichtet , daß „Frau M.
sehr schlecht ist" , so meint er . gemäß hiesigem
Sprachgebrauch , „sehr krank ". Lcht Frankfurter
Gepräge tragen auch die Sätze : „Ls war gewiß
nicht aus dich geredt !" — wobei „gewiß " das
„sicher" erseht — und : „kam ich außer mir ."
Selbst das verwegen gedrechselte „Hinterstzuvörderst " läßt er sich nicht entgehen : „Was der
Prosa ein unverzeihliches Hinterstzuvörderst wäre,
ist dem wahren poetischen Sinne Kotwendigkeit ."

für

8 Pfennig

Hausfrau

Farben / tacke
Ncnhl , Hch..
Schäiergasse 5.
Teieson 28788.
Fensterglaspapler
Speziashaus
Braunwart.
Neue sträme 7,
Telelon 28 888.
Fensterputzen
Anton
strllcher.
vorm . Dilbc , Brau,
bachstraftc 5. TeleMn 23784.
Fische
Herrn. Bader,
Leipziger Str . 55.
Telelon 72498.
^
Eftt FischI
Nahrhaft wir Fleisch
und billigI
Schupp & nohlcr,
SU. Wallusstrafte 8,
Telefon 29388.
Fische
Marinaden
Näucherwaren.
Delilatessen .
stonserven . . FischSchreiber ", Feil 9.
Telelon 25781.
Foto - Artikel
Foto -Firie.
Leipziger Str . 81.
Telelon 71743.
Fotografische
Ateliers
Heinrich streust,
steil 81,
Teleson
27028._
«Stefan Nosenbaucr,
Eckfisterplaft 4, Teleson 29278. Atelier
siir moderne Bildgeslaltung.
Foto

u , Progen

Parsstmerien:
„Drogerie Kramer ' ,
Gutleutstraße
17 ».
Ecke
Weserstrafte.
Telefon 8tt50.
Füllfederhalter
u . Reparaturen
starf Hatzmann.
Eschersheimer Landstrafte 7. Teleson
58885.

Ober

15 Buch-

16 Pfennig

FuNschrneezen
„ArcopHor" ; Meinst.
loseFuftstllste . Paar
5.50. Medizinisches
Fachgeichäsi
Nienecker. Goethe,
strafte 20.
Gartengerate
Samen -Andreas.
Hasengaste >5/17.
Gesangs¬
unterricht
italienilcheMetHode.
Annemariestiee .Eck,
Iahnstrafte 9. l.
Gesichtshaarentfernung
Erna Helmig.
ärztlich zugeiassen.
stronprinzensir .il . I.
Teleson 81080.
Getragene
Herren¬
garderobe
kauft Bauer.
Draubengasse 88.
Teleson 25081.
Gold und Silber
kauft Hilbing.
Schillerstrafte 4,
D. B . 11/29889.
Grab
bildhauerel
Johann Schab,
Wcrkstättc lstr Grabmalkunst .
Darm¬
städter Landstrafte,
Telelon 88884.
Gummimäntel
Reparaturen
Reinigung

u.

Anerkannt
gut
und preiswert ar.
beitet
8. Pöichl,
Vedcrwcg 48.
Gymnastik¬
schule
Ille Glaser,
staatlich anerkannt,
Berussauabildg.
Ulmenstrafte 25.

Full »,
Belnlelden
behandelt
seit 28
Jahren
Bitlmann.
statserhofstr . 2. I.

88k

KronpriEisnslraB
«6

Schutttmuster gegen Boreinsendung des Betrages zu.
zilgiich Porto.
Für nicht erbetene Beiträge , Lichtbilder und strich,
nungen Übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
Falls Rücksendung gewünscht . Rückporto beilegen.
Nachdruck aller , auch im Meinungsaustausch enthaltenen
Beiträge verboten.
Anzeigenpreise sstr de» Vezirksteil laut Preisliste Nr . 8.
sstr die Gesamtausgaben laut Preisliste Nr . 7.
Anzeigenschluß : Montag mittag Mr die in der nächsten
Woche erscheinende Nummer . — D.-A. II. BI . 1939
Gesamtausgaben über 180 000. Davon „Süddeutsche
Haussrau " 12 742: „FUrs Haus " 28 848.
Irkelu
nicht
« elllhr
» werden

Kleine

Wort 8 PfennlQ
Jedes
10 Pfennig
Fettworte

- Anzeigen
Geschäfts
aus Frankfurt
Reise
Lager fertiger

KonitablerWache

Schirm-Laden

Neuanfertigung,
Reparaturen.
Pelz -Heinrich,
Bergerstrafte 57,
Telefon 42324.

Margarete Sauer,
Taunusstrafte 62/66.
Telefon 83389.

Haarfärben
Dauerwellen
Ehristmann,
D.
7.
ffrtedensstraftc
neben Indanthren¬
haus . Telefon 20724.

Röderberg -Schlöftchcn, Röderberaweg.
gelegen I
Herrlich
Eigene Konditorei!

Haar -,
Handpflege

saiepeler-

Tee

Haut
bei Seifert , Elch,ers.
heimerlandftr . dl00,

AllesS(träne and säte
flndon Sie bei

ICHIOR
Heizgreben 6a - 7

CeylindaKonfitüren
ic - Niederlage,
Tee Käsfee,
Tee,
Spirituosen:

Handarbeiten
Karl Dörr,
Berger Straß » 178,
Telefon 4S687.

Neue Matnzersir . 22.
Telefon 26262.

Presch» , Seilerftrnfte 1. Telefo i
29 769.

Korsetts
Büstenhalter

Handharmonlkas

Hundekucben

Löhner"
B . Hummel , Taunuosteafte 43 Tele(on 32271.

Samenhaus Kahl
Hasengasse 8,
Schwedlerstrafte 5.

Anzeigen in der
Hausfrau " haben
Erfolg I
immer

Spratt 's
Samen -Andreas,
Hasengasse 16/17.

Margaret « Hamm,
Schillerst». 26. Tele,
fon 23769.

KorsettSpeslalgesch,
Rosl Steingolfer,
nur Bleidenstr . 17.

PhotoApparate
Jeden

iv ihr sind alle kraftbringenden

Mengen enthalten , besonders
Eiweiß, Salze und Vitamine.
Ein köstliches Getränk , das die
Verdauung fördert . 1 Ltr. Butter*
milch hat den gleichen Nähr¬
wert wie 7 frische Hühnereier.
‘Ii-Ltr.-Flasche mit
Aluminiumverschluß nur —.16

a.M.
Nllchversorgnng Frankluri
« r8traüa27/29
Hand
Harmonika*
Unterricht

Kakaostube

Kakaostube
KathaSchausten ,
rinenpforte 6, TeleP . Ernst , Taunus67613.
.
Tel
strafte «3.
fon 22 963. Ouali-kakao,
tätskaffee ,
Heilkräuter
-gebäck. Räume für
Kränzchen.
Bornheim»
Willi
Kriiuterhaus

.
fiilb

Strafte
!r . 266. Lei . 42466.
Berger

Vost-Drogeri «.
Ferdinand Rödtger,
Ludwigstr . 14. Tele.
Ion 77772.

Herrenkleldung

Kinderwagen

neuest« Modelle.
Hans Kiesel, Allerheiligenstrafte 81.
A . Schwab . Leipztgerstr . 26. Teleson 73469.

Klavler-

transporte
Anzüge , Mäntel,
Maßkonfektion,
Trinkletu , Basaltgahlunaserleichterung . Fr . Kötter, strafte Nr . 19. TelePetersstrafte 1 (Ecke son 78997.
Tel.
Bleichstrafte) .
26296. Auf Wunsch Kohlenbedarf,
Hausbrand
unnerbindl . Besuch.
Lefeune . gegr.
Ed.
Hohlsaum,
1825. Kohlen . Koka,
Plissee,
. Brennholz
Briketts
Monogramme
Schäfergaste 16.
Drescher: SeilerKonditorei
Telefon
Plissee.
und Kaffee
Sonnensaltenröcke
nach oorh . Schnitt.
Nikolaus Seester,
Kleiderstickerei.
Schillerstrafte 26, Te.
Wälcheaussteuern,
lefon 22878. Bekannt
Monogramme,
gute Spezialitäten.
Knopflöcher, Stokfknöpfe ulw.
A. ff, billiger,
Kronprinzenstr . 67.
Hornäopathle,
Telef on 31281._
Maonetopath.
H. Jäger . Brücken,
Frau Olga Wen,. strafte 22 und Neue
Heilvraktikerin,
. 82.
Main,erste
Land,
Mörfelder
strafte 164. Telefon
Cafe Hauptbahn.
61631.
Hof, Katlerstrafte 79.
gemütliche
Hundebade - u. Das
Familieneaftl
Scheranstalt

« L

Earl Weoreter,
Altegast , 46. Tel ».
Ion 23524.

,Eapitol - . gemüt.
Familien.
liches
Lass , geil 48.

Photo -Eckstein,
Oederweg 28, Teil,
zahlung , Tausch I

Kühlschränke,
Pedlo,
Beleuchtungs¬
körper
Nur vom Fach,
Elektro.
aeschäft
Salzner , Draubachstrafte 3—5. Telefon
26 954.

Kühlschränke,
waschmasch .,
Helmbügler
Karl Dlehl,
eil 39. Telefon:
24'>712.

Kunstgewerbl.
Werkstatt

Trosch Wwe . & M . Kothe

Enfmotten

u . Eulam 'siertin von Teppichen
Hprqf>rstr,illp 14 g. Telefon

Stnatl . LotterieEinnahme
Herrmanu,
Trierische Gaste 311.,
Telefon 26892.
Ludwig , Bleibenstrafte 26. Telefon
27619.

Stickerei,
Plissee,
Dekatur

Koo-Graeier,
Sastisergaste 12,
Telefon 29197.

»Tapeten -Kopp»,
Neue Kräme 29.
Telefon 25 234.
Tapeten -Urban,
LandBornheimer
strafte 84, Telefon:
48721.

Massagen
Hans Maurer,
Saalburgstraft « 29,
Telefon 43514.

Massage und
Fun pflege
Hermtn « Ullrich,
geprüft.
staatlich
Schweizer Str . 66.
Telefon 64551.

Mineralwasser
Benuo -Sprudel,
das einzigartige erdalkalische Mineral.
Tafelwaster . In al.
Lebensmittel,
len
geschälten erhältllch.
v W. Schäfer . Bad
Bilbel.

Möbel , kornpl.
Einrichtungen
Kelkdeimer WerkSckiaefer,
ardeit !
Hohenstaufenstr , 7.
Ehestandsdarlehen.

handlungen

A. Kelchboum,
Braubachstraft « 3
Telefon 27876.

Kunststickerei

Möbel,
modernltleren,
polieren
Möbelwerkstätte
Eichel, Rotlintftr . 20,
Telefon 44 520.

Breschen Seileestrafte h Telefon
29 769.

Möbeltransp.
und Spedition

landwäscherei
Rasenbleiche

S . Renner , Kriegk.
strafte 87. Telefon
76775.

Herzog Nen -Jsen.
bürg , Telefon 93238.
Gegründet 18551

»ebenda Vögel
Aquarien
Bogelmllller , Weift.
srauenstrafte 12.
Auswahl
Gröftte
lebender Bögel,
stier,
Aquarien .
fische.

Hähmaschinen
.Besta " ab 135,Stelnmetz
Mart .
Fell 19.

Hähmaschinen,
gebrauchte
Kauft und ver.
stwerger,
kaust
Hetligkreuzgaste 18.

Oelgernälde
tn billigen Breis,
Heinrich.
lagen ,
Kaiserstraft , 67.

fr . , , M IDRUV

Ürußdult-Tepphtirelniaung. Chem. waschen , Kunststopferei,

Blanos , repar .,
stimmen,
polieren

A. Achterdenbosch,
Qualitätswaie
5—7. aus eigener WerkSolmsstrafte
Telefon 74404.
Wilhelm
.
Nätte
Seit 1848 Metall,
Neu.
veraolderei . Metall- Beftmann , Ludwig,
Isenburg
färderet.
Ehe39.
strafte
stanosdarlehen.
Kunst¬

-Ströhlein
Schlesicky

Köthe

10 Buotv
Uber
Worte
10 Pfennig
■taben

Monogramme,
Wäfche-Siickerei,
Fachmann Deisten- Stofsknöpfe , HohlSandweg
,
dörfer
kaum, Käntern,
16. Telefon
Nr .
Knopflöcher,
45915.
Leibbinden
D. tzorlebein , Alte
1. Ecke
Nothofstrafte
und
Polsterer
Basel & Go.,
Junghofstrafte . TeDekorateure
Unterlindau 31, Te¬
lefon 27 367.
lefon 74227.
R. Benfe , Aller,
Stickerei und
22,
Plissee
Leidende FÜOe heiligenstrafte
Telefon 22486.
Presche«: Seiler,
Privat*
Metastase ffuftein.
strafte 1. Telefon
Prucksachen
Plissee.
lagen , orthopädische
29 769.
Stiesel:
Schuhe,
Sonnenfaltenröcke
Friedrich Bischofs. nach oorh . Schnitt,
Karl Stadler , Gr.
78.
Gallusstrafte 7. Te- Sopbienstrafte
Kleiderstickeret.
Telefon 76663.
lefon 21991.
Wälcheaussteuern,
Monogramme,
Radio,
Linoleum —
Knopflöcher, StoffAntennenbau
knöpfe ufw.
Tapeten

und aufbauenden Stoffe in reichen

«. m. d. H.»97ejümüll

Tag da > gute

Lebende Vögel
Vogelkäfige

vuttennlIsN

Oemeinnützlgada

Leben

tägliche

das

für

Ratgeber

XII)

Hausfrau

Süddeutsche

Radlo -Bank,
letzt « oethestr. 1«,
Telefon 28239.

fl.

Tellsahlung

Sdilepi

Otto Midwer,
Hohenzollernstr . 18.
Mäntel.
Anzüge ,
Damenkieldung,
Damenmäntel.
Kaufhaus Lang,
Herren -, Damen , u.
Kinderbekleidung,
Wäsche, Lederwaren.
Bastwaren , Schirme.
Osfendacherland.
strafte 846. Telefon
62823.

WV.

29
Verchromung,
Schleiferei
Rud . Koch, StahlKronprin.
waren ,
zenstrafte 51. Epezialität : Besteck oer.
chromen.

Wanzen - und
UngesleferBekämpfung

Teppichreinig.
Entmottung
Rvos & Schnabel,
Land¬
Mörfelder
strafte 212, Telefon
63697(28939). snezia.
listert alle Retnlgungsarten .Teppich.
reparaturen.
Unübertr . Leistung.

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum

Solzer . RUilgers,
Sanerwetn , Fran.
ken-Allee 195. Te- Bergerstr . 154. Telefon 77984. Teil, lefon 46667. Ehe¬
standsdarlehen!
»ahlungl

Rundfunk¬
geräte
Antennenbau

, Möbeln u . Matratzen.
43 92 ? .

Tapeten
und Linoleum

Balle , Schweizerstrafte 23. Telefon
Reparaturen aller S5969.
werden
Fabrikate
billig und sachgeausgesllhrt.
mäft
Montsoie,
Wilh .
Neue Mainzer Sir.
25. Telefon 23 233.

Teppiche,
Steppdecken,
Bettumrandg.

Kammerfäger Heinz
Mainzer
Dietrich ,
Landstrafte 166. Telefon 79 871.
Fachgemäftl KamOberlänmerfäger
Rödelheimer
der ,
Strafte 14- 16. Te.
lefon 76663

Kuschneide*

schuie
12 Monatsraten!
MechttldHllsken ,
Dora Marfchall,
strafte 26. Tel . 65877. Liebigstrafte 29. Te¬
lefon 77438.
Urnsüge
und Lagerung

M . Weber Nachf
R . Betz. Ostendstr . 17
Telefon 47893.

Vegetarische
Raststätte
Armin Ran,
Steinweg 19. l. Te¬
lefon 24872

FSrberel
reinigt A
Iftrfat M
anfiberlroKen.
Knlsenlr . 34
Telefon 34018.

Kramer

Sauerkraut
Ludwig Würz,
Woldstrafte 29. Telefon 81626.

Antennenbau
Radioapparat.

Schönhel tsp fl.
Höhensonne

Antennenbau,
Reparaturen,
Radio -Apparate,
Spezialist Leister, Rundfunkhaus Zen.
Zell 81 lKrämer trum , Doethestrafte
15. Telefon 21161.
s Heinrich ).

Schreib¬
maschinen

Bäckereien

UHIsamer, Mainzerneu und gebraucht. Landstrafte 241. TeSchmitt in ., steil lefon 75783. SpeNr . 96, l.
zialität : Echtes
Kommiftbrot.

Schulmappen
und -Pansen

DamenFrisier -Salon

Louis Schell. Tön.
Heinrich Barth,
gesgaste 49. Telefon 26329.
Taglichtfalon . EpeDauerzialität :
Grafte
wellen .
Seifenhaus,

Parfümerien

»

eimerStrage

efon 26997.
Melpa -Depot,
Nr . 63, Tel . 29423. DamenFristerfalon,
Spezialität : DauerAllerheillgenftrafte.
wellen.
Georg Diimler . BauSilbe r16. Telefon
graben
und Rotfüchse
in allen Preislagen!
Grollimund , Ihr
Maftkiirschnerei E.
, Holzgraben
stiniiiiermann , geil Frifeur
Nr . 11 h. Telefon
EckeHeiltgkreuzgaste, 27616.

Spanische

Damen - und
Herrenfriseur
Anton Kempf,
abends Spezialität : DauerSamstag
in die . Alegria " . und Wasterwellen.
Dom strafte!
Hetmatrlng 19,
Telefon 65194.

Weinstube

Spelsesimmer,
Schlafslmmer

Damen -, Herren.
SpeFrlstersalon .
Dauer,
Möbelhaus Stein, zialität :
Reue Krame Nr . 27, wellen . Henne -HaarTelefon 22665.
färbung , G. Weidner , Schäfergaste 19».
25917.
Telefon
Splalwaran
Svielwaren -Betzle.
28
aifet r
Kaiserstrafte
lefon 2381

Beachten Sie
die Anzeigen
diese» Blatte«

Dauerwellen
ohne
und
Mit
Strom .SalonBecker.
Egenolsfstrafte 39.

Elektr . Anlagen
Elektro -Leiber,
Wallstrafte 2, Tele,
fon 61873. Beleuchiungskärper , elekir.
Licht- Kraft . Anlagen.

Elektr . Deräte
Elektro -Brand,
Humboldtstrafte 57.
Telefon 56807.
Beleuchtungskörper.
Elektr . LichtKraftanlagen.
Radiogeräte.
B . O. Dittrich,
a. M.
Frankfurt
Kaiserstrafte 4.
Telefon 27685.
Preiswerte Lampen.
Elektrische Anlagen.
Reparaturen.
Fritz Island . Eophlenstr . 27. Tel «,
Slekfon 71465.
irische Licht-. KraftAnlagen . Motor «,
Radio.

Hüte u. HUtsen

Ochsen-, Kalb -,
Schweine . Metzgerei,
Hans Eggenh,
Trterifche Gaste 19,
Telefon 21697.
Ueber 36 Jahr«
in
Oualilätswar «
allen Wurst , und
Fleifchfortenl
I . A. Wolk. Oederweg 84, Fernruf
58394.

Möbel
neu und gebraucht.
Billige Preise.
Hemel, Schnurgaste
Nr . 83.

Defen , Herde
Badeöfen , Kestel,
komb. Herde , Bade¬
wannen , sämtlich«
Reparaiuren . „OsenHanauer
Kraus " ,
Londstr . 14. Tele,
fon 44517.

Rolläden
(Jalousien)
NoII-Läden , Ialou.
sten, Reparaturen.
Neuanfertigung,
Schrei nermeister
Thomas,
_
Mörfelderiandstr .68,
Telefon 82476.

Moderne Hüte und
repariert Rufch,
Mützen : Hut -Lange,
Alt , Gaste 25.
Fahrgaste 119, Fi- Telefon
28 878.
liale nur : Taunusstrafte 52. Tel . 24731.
Rolläden,
repariert
Ialousten
Licht-Haus

A. Gewinner,

Licht-Lau»
Ottomar Hofmann,
Gfchenheime«
Am
Fernruf
1.
Tor
29887.

Hetsgerelen
Wilhelm Schnell,
Gartenstr 29. Tele¬
fon 61988.

lluerstrafte 14, Tele¬
fon 54789.

Uhren
und Schmuck
Lanzin ««,

Fahr-

:
S«87

Bestecke,
nuck,
Uhren,
Geschenk«
ebie
gweck.
für leten

100 07 -

