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Süddeutsche

HAUSFRAU
Stuttgarter Hausfrau * frankfurter
Hausfrau * Ladifche Hausfrau

Künste

handwerkerin
V\l er den badischcnSchwarzwähl kennt , kennt auch
”
mit seinem
Saßhachwaldon
Sternen Wirtshaus
hübschen
llohcritt , das so reizvoll im
bäuerlichen Stil gehalten nml
doch so wohnlich und schön
ist . liier ist auch die Werk¬
Hubers , der
Paula
statt
Kunst handwerke¬
badischen
von
Entwürfe
rin , deren
Hand¬
ländlichen
vielen
werden
werkern ausgefiihrt
nnd deren Gerät wir überall
in Deutschland und darüber
hinaus in den Kunsthandwerksläden antreffen.

einer
-Sippe
Grob

Familientag
deutschen

Eine badische

Du bist nicht heute und bist nicht morgen —
bu bist tausend Zahle vor dir
und bist tausend Zahre nach dir.
Wulf Sörcnsen
!e ein mächtiger Luginsland, der Ausschau ge¬
währt in weite ferne , erhebt sich aus heimat¬
licher Lide der Block eines sebcn alten, kraftvollen

, SchöpfcröcheLiebe und harte
familicngeschlechts
fron haben an ihm gebaut und gejormt, Euader
sür Puader , Generation um Generation, im Segen
der Sonne, wie im Braus der Wetter, bis er da¬
stand, kernsest und ragend. —
Ön diesem überpersönlichen Sinne empfunden,
hat uns der familientag einer deutschen GroßSippe, der vom 29. bis 31. Zul! in franksurt stattsand, mit reger Anteilnahme ersüllt, Öhn beging,
an der Stätte seiner Gründung und zugleich mit
der Zehn-Zahrscier seines Bestehens, der familienverband der friederichs und der friederichsblütigcn,
der einen Kreis von etwa zooo Menschen umsaßt.
Sein hiesiges vorbildliches Zentrai-Archiv besitzt
eine Kartei von ro 000 Personalkarten, iro ooo
Linzeidaten und Hausende von Akten und Vokunrcnten in Originalen, Abschriften und fotokopiert,
dazu Ahnentafeln, Stammlistcn, Bilder, Bücher,
Briefe, Wappen, Siegel und Andenken. Vcr Käme
friederichs ist die gcnitivifche form des germa¬
nischen Rufnamens friedcrich (Herr, Wahrer des
friedens ), Va aber Kamen in der Vergangenheit
ganz wiilkürlid) geschrieben wurden, finden sich auch
bei den friederichs über hundert verschiedene
Schreibweisen, darunter die mundartlichen formen
frärichs , frericks, frerks und das latinisierte
friederici , Öhr Stammland liegt zwischen Kiederrhein und Unterweser, von wo sie sich über bas
gesamte Reichsgebiet ausbreiteten. Auch treffen
wir sie in Holland, Skandinavien, Lngland, frankreich, der Schweiz, in Lettland, Zugosiawien, USA,,
Brasilien, Mexiko, Slld-Asrika, Australien usw,
Öhr uns vornehmlich interessierenderfranksurter
Zweig beginnt vor 17f Zähren mit dem von Cronen¬
berg Im Wuppertal zuwandernden fuhrherrn
Zohann Lngelbert (1739—1800). ön Cronenberg
hausten drei verschiedene friederichs-Geschlechter,
nach ihren Ursprungshösen als Vahier, Schwabhäuser und Herichhäuser Stamm bezeichnet. Aus
letzterem kam Zohann Lngelbert, in dessen Ururenkel wir den jetzigen Gründer des familienverbandes und des Zentralarchivs begrüben. Die
Tronenberger waren Sensenjchmiede, Senjenkausleute und gaben der Belgischen Senjenzunst durch
Zahrhunderte die leitenden Männer, Bemerkens¬
":
wert sind ihre uralten , erblichen „Sensenzeichen
die drei Kölnischen Kronen, das springende Rost,
der Krebs, der frankfurter Ahn, verehelicht mit
Anna Margarethe Grund, einer hiesigen entfernten
Lase von ihm, zeigt sich uns als Mann von Tatkraft und Unternehmungsgeist, der sein Geschäft
stetig vergröberte und seine Habe mehrte. War doch
damals gerade das fuhrwejen von außerorbentlicher Bedeutung sür den ausgedehnten Handel der
alten Messestadt, Allgemein wurde er „der hol¬
ländische fuhrmann " genannt, weil seine Wagen
den Güterverkehr mit Holland besorgten. Mit sechs
bis acht pjerden bespannt, rollten seine Wagen,
meist als Kolonne, welcher er als Wegekundiger
vorausritt , rheinabwärts , über Vüjscldors, Llberfeld, Solingen, Vuisburg und Wesel gen Kimwegcn,

Ein fahrbarer Gartentisch mit einer Decke in blauweifidrudc,
verbunden mit Häkelmotiven. Dazu ein handfester Henkelkorb
alles aus der Werkstatt Paula Huber
Aufnahmen j v. d. Osten »Sdtröder , Le!imann »Tovote , I lesse^Wehr

Bild links: Paula Huber sieht auf dieser Porträtaufnahme
genau so fröhlich aus wie die Dinge , die sie herstellt

Holztisch mit
Kachelplatte,
feste, mitGurten
bespannteStühle
und vieles Klein¬
gerät, in dem
badische Hand¬
werkskunst zum
Ausdruck
kommt
, Harlem, Vortrecht,
Zwoiie, Arnheim, Herzogenbusch
Leyden, Haag, Rotier - und Amsterdam, Sö)on sein
Vater hatte diese „holländische Route" gemacht,
„mit belgischem Reibekuchen gut verproviantiert ",
wie eine alte Beschreibung verrät , und seinen Sohn
srllhzeitig dabei mitgenommen und angelernt. Wie
Zohann Lngelbert selbst schreib- und iesckundig war,
sorgte er auch sür die Ausbildung seiner zwöls
Kinder auss beste. Va franksurt noch keine össentiichen Schulen besaß, schickte er sie in privatschuicn,
auch die Mädchen, und hielt diesen später eigene
Hauslehrerinnen, — Vie friederichs find ein zähes,
erbgefundes Geschlecht und sterben durchschnittlich
, LIternpaare mit neun bis
an Altersschwäche
jechszehn Kindern find keine Ausnahmen. Sie
schenkten dem vaterlande eine große Anzahl tüch¬
tiger Männer aller veruse und betätigten sich aud)
führend im Kolonial- und Auslands-Veutschtum.
daß die Geschichte einer so weitverzweigten
familie auch manches mit Blut und Tränen ge¬
. So
schriebene Blatt ausweist, ist selbstverständlich
rajste der Weltkrieg 913 Kamensträger und an
friederichsbilltigen mehrere Tausende hinweg. Liner

aus ihren Reihen. Dskar Lrbslöh, der Lrbauer des
unstarren Lustschiffes gleichen Kamen», stürzte >9>o
bei Leichtiingen tätlich ab, Vem schrecklichen Örrwahn ihrer Lpochr zum Opfer jaliend, wurde 1691
eine Catharina friederichs in Winningen a, d. Mosel
als „Hexe" verbrannt , 1939 endete der Pfarrer
Stanislaus friederichs nebst seiner 63 jährigen
Schwester in Deistingen durch die Hand eines Raub¬
mörders,
Vie während ber Tagung im „Steinernen Haus"
ausgestelllen Archivfchätze ließen viel bes Önlerefjanten sehen: Werke und Publikationen aus den
federn schreibender friederichse, Bilder und Modelle
der alten frachtwagen und Karren, sowie eine
kleine Sammlung von Stickereien, Handarbeiten
und in der Schule gefertigter Stopf - und Knüpstllcher aus drn Zähren 173t 1L90, Öm verlaus
der Tagung huldigten die Teilnehmer aud) dem
historischen, wie modernen franksurt durch einen
Besuch der Altstadt, des Römers und Goethehoufes, des fiughafens Rhein-Main und der
Römerberg-festfpiele.
Anna Hage n - Treichel
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Paradies und in Ueberlingen nicht in die Höll
gelangen", nämlich die elruppen des Marschalls
Horn, die die von Nonstanzern und Ueberlingern
Nonstanzer Vorstadt
gemeinsam verteidigte
Paradies nicht einnehmen konnten und dann
ebenso unverrichteter Vinge von der Ueberlinger
Vorstadt Hö» abziehen mußten, als die Nonstanzer
den Ueberlingern beistanden.
Lberbach am Neckar bezeichnet den Lber im
Stadtwappen als Wahrzeichen und im letzten
Jahrzehnt hat ein Vogel die Stelle eines Wahr¬
zeichens eingenommen, und zwar de» Nuckuck aus
Grund des Lberbacher Nuckucksprozeffcs von i6og,
wonach aktenmäßig seststcht, daß der Wirt leonhard Sdtäser in Neckarswimmerbach Nlage gegen
den Lberbacher Gürger und Nllfer Martin
am Lnd erhob, weil dieser ausgesagt habe, es fei
ihm zu Pfingsten in der Wirtschaft des Nlägers
ein gebratener Nuckuck vorgesetzt worden: das
b:achte den Lberbachern den Spitznamen
" ein. •- 3n Guchen im badischen
„Nuckucksfresjer
Madonneniändchen ist die goldene Madonna das
Wahrzeichen der trutzig umwehrten Stadt . — Auf
eine Nriegslist während einer Selagerung we.st
das Wahrzeichen von vrettcn hin das Grettener
Handle, das am hohen Nirchendach der Nirche
St . laurentius in Stein gehauen ist, und dem zu
Lhrcn der Hundiebrunnen errichtet wurde. Linmal hungerte ein böser 8dr ^ die gute Stadt
aus, um sie zur Uebergabe zu bringen. Ls war
auch soweit. Va slltterten die listigen Gürger
, um
einen Hund mit ihren letzten Gissen nudeldick
den Seitab zu täuschen, daß glcijdirtorrätc noch
Die schwäbischen Bauernmädchen im Banat
genügend vorhanden seien.
bilden eine rühmliche Ausnahme : sie haben
die Bubikopfmode niemals mitgemacht. Ihre
„Als dieser bald darauf die Stadt
Treue zum Zopf macht sich jetzt belohnt, der
Mit stolzem strotz soeben
Zopf wird wieder modern. Als schlichte Kranz¬
Von neuem ausgesordert hat,
frisur wird er uns anempfohlen, aber auch in
Sich endlich zu ergeben:
der Art , wie ihn die Banaterinnen tragen.
Va kroch gemächlich aus dem äor
I linten zu einem Zopf geflochten, der bis oben
Lin fett gemästet Hier hervor,
gesteckt wird. Vorn wird das Haar in ein
Als sollt sein voller Magen
paar Löckchen frisiert.
Zeichnungen : Meister
Vem> geinö die Antwort sagen."
Aufnahme : Hans RetrlatF.
A jj - '
Also heißt es darüber in dem Gedicht vom
Grettener Hundie Ver geint» aber zog ab, nicht
ohne den armen Hund ob des Spottes schwanzlos
zurückzufchickcn.
Wenn uns beim Vurd,wandern alter Städte
Handle
Brettener
das
aff ’ und
Brücken
Heidelberger
Gilder oder seltsame Zeichen aussalien. deren Sinn
bereits von Sebastian Grant als Heidelberger wir uns nicht erklären können, so sollten wi"
be¬
spielten
Die" alten W cdirzeielirn
Wahrjcicbcn benannt, als Wahrzeichen gegolten. immer daran denken, daß es ein altes Stadtllandwerlcei '/iinl ten
den
hei
sonders
Vie anzügliche Zuschrift unterm Grückenasj hieß: wahrzeichen sein kann, das im leben der Vor¬
doch die
Bolle , wurden
eine gewichtige
die Wahr¬
über
jahren eine wichtige Rodle gespielt haben mag.
Gesellen
wandernden
„Was thustu mich hie angaffen!
N 0 n r a d Ha u m a n n
zeichen der Stiidte . in denen sie ziilrl .it
Affen!
alten
den
gejehen
nicht
Hastu
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-Geographie
HandwerkSgefellen

Der

hatten , von den
geweilt oder gearbeitet
examiniert . Auch viele ge¬
Allgesellen
aus der
liehe .stammen
Städlrspi
reimte
II and Werksgesellengeographie
der
Zeit
zu zählen.
und sind zu den \\ alirzeiehen

Zu Heidelberg fieh hin und her,
fzindestu wohl meines gleichen mehr ."

Vieler Affenkops soll erst kürzlich wieder an einem
früher kurjürstiidien Gebäude in Heidelberg, ein¬
•'■aW
gemauert, entdeckt worden fein. — Httiburgs.
der Stadt der Gotik, des Weines und Waides,
Narls- Wahrzeichen nennt der alte Spruch:
und Grenzlandhauptstadt
der
ruhe ker nt matt Wahrzeichen im Sinne der alten
„Lcn Münster ohne Vach,
Zunstzeichen nicht, da sie ja erst 17 tf in Gestalt
Ueberaii Grannen und Gachl"
eines Lachers mit dem Schloß als Mittelpunkt
angelegt wurde. Vieje merkwürdige Anlage als
womit der in feiner wunderbaren Gotik iidit
Radiostrahlen und die durchbrocheneMllnsterturm gemeint ist und die
.^ächerstadt" mit
toojäkrige Sandsteinpyramide aus dem Adalj- bereits im iz . Jahrhundert erwähnten klaren
pltlcippint). die das - er; des markgräslichen „Gächle", die durch die Straßen der Altstadt in
Stadtgrllnders Karl Wilhelm birgt, können aber emcc länge von etwa iz Kilometer eilen als
ais Wahrzeichen benannt werden. — Mannheim, Abzweigungen der Vreifam. Audi die Normaials „Stadt ohne Straßennamen ", weithin be- maße und Zuschriften an den Wandflächen der
kannt, nennt als neues Wahrzeichen den i8'8f/88
Strebepfeiler am Hauptportal des Münsters find
erbauten 60 Meter hohen Wasjerturm mit der in gewiffem Sinne Wahrzeichen
, ebenso das aus
g Meter hohen S' i!lir der Ampkitrite, der Königin dem iz . Jahrhundert stammende Schwabentor,
des Meeres, die alten Wahrzeichen Mannheims dessen fzreskobiid der Sage nach einen fdiwäbifchen
jmd in einem schätzungsweise 16S9 bis 1701 ent¬ Gauer darstellt, der mit goldgefllliten Fässern nach
standenen Gedächtnisvers zujammengesaßt:
fzreiburg kam, um die Stadt zu kaufen. Nicht
unerwähnt mögen in diesem Zusammenhang and)
„Mannheim hat einen Grunnen ohne Sprung,
die acht Meineidsfäuien fein, die einst die Grafen
Linen lowen ohne Zung'
von Htirstcnberg wegen böswilligen Abfalls von
Linen Mann ohne Mutz',
der Stadtherrfchaft zur „ewigen Verunzierung
(oder auch: Linen Gürgermeister ohne Sitz),
der vier Hauptstraßen" aufstellen ließen, „uf dero
Linen Ratsturm ohne Spitz."
Wahrend Heidelberg heute das Alte Schloß, teder ain hand mit halben Ringer, als ob sie abHeiliggeistkirche und die Alte Narl-stheodor-Grllcke gehawen worden."
Konjlanj und Lieberlingcn haben keine Wahr¬ Das ist der „1lundlesbrunnen" zu Breiten, er»
als Wahrzcidtcn anjpridit, haben früher der
. Geide Godenseestädtesind jedoch richtet im Jahre 1880 zum besseren Gedächtnis für
ilrinkzwerg perkeo beim Großen Heidelberger zeichen besessen
8aß und bcfonders der „Grückenasj" am Asfen- mit einem Spottwort miteinander verbunden: den am Kirchendach von St. Laurentius abkonter»
Aulnahme: M. Schubert
iurm der von Melar zerstörten Neckarbrücke, „Vie Schweden konnten in Nonstan; nicht in das leiten Original - Hund
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Mal
heißt es

heißt es

Arbeit

Sport

Fensterputzen

Es wird immer viel davon
—
geredet , daß Hausarbeit
auch wenn man sich dabei noch
so viel bewegen muß — nicht mit
Sport oderGymnastik zu vergleichen
sei . Stimmt das wirklich ? Vergleichen
wir einmal die Bilder von der Haus¬
arbeit mit denen vom Sport , dann stellen
Bewegungen
wir fest , daß bei bestimmten
werden
angestrengt
Muskeln
dieselben

als Balanceübung

Im allgemeinen soll man zwar bei dieser

Arbeit fest auf beiden Füßen stehen,
manchmal läßt sich aber eine Balance nlchl
vermeiden.Washierganz unbewußt gescfali
nämlich, daß man gleichzeitig mit dem Arm auch
das Bein ausstreckt, macht man auf dem Sport¬
platz mit der Absicht, das Gleichgewicht zu halten

5
— Tennisspieler!
Die junge Hausfrau, ' die eine Ahnung vom Tennis¬
spiel hat, weiß, daß die Bewegung beim Teppich
klopfen der beim Aufschlag des Tennisballs gleicht

Linksi Teppicfaklopfen

: „Komm , hilf mir mal die Rolle drehn !"
Rechts
Es gibt auch heute noch Handrollen, deren Be¬
dienung zwar etwas mühsam ist, die aber dem Körper
genau so gut tut wie die Hebung mit dem Schleuderball

Kriechübungen stärken Arm »und Rückenmuskeln
Darum ist es kein Wunder , daß sich nach dem Bohnern
der gleiche Muskelkater einstellt wie nach den ersten
Versuchen der Bodengymnastik
Aufnahmen

!

Münchener

Bildbericht

4

Wer

erhält

Kinderbeihilfen?

Hilfsmaßnahmen zur Einrichtung des Haushalts kinderreicher Familien
eim wort „Kinderbeihilfe " denken wir zuerst
natürlicherweise an einen veitrag zur Unter¬
haltung oder Lrnäkrung des Kindes selbst. Richtig
ist. daß zu diesem Zwecke ebenfalls Kinderbeihilfen
gewährt werden , die monatlich in bar gezahlt
werden , dagegen hat die einmalige Kinderbeihilfe
einen andern Sinn und Zweck. Man ging dabei von
der Voraussetzung aus . Last viele Familien in den
Zeiten der Arbeitslosigkeit und da sie alle Mittel
für die Kinder benötigten , nicht in der lagt waren,
die notwendigsten
Faushaltegegenstände
anzufchaffen. Zhnen soll mit der einmaligen Beihilfe in
ähnlicher weise geholfen werden wie den jungen
Lhefchlicßenden mit dem Lhestandodariehen .- Sic
heißt aber Kinderbeihilfe , weil sie von der kindcrzakl abhängt und nicht, wie das Darlehen , zurückgczahlt zu werden braucht.
Wenn nun etwa jemand bingeben sollte, um
daran Anstoß zu nehmen , daß die Litern von dieser
„Kinderbeihilfe " etwa einen neuen küchenschrank
oder Klciderschrank . Herrenunterwäsche oder Stofs
für Wäsche anfchaffcn. so sei diesem „Anstoßnekmer ". der sich entrüstet , daß die Beihilfe nicht
dem Kind direkt zugute kommt , gesagt, daß der
Staat ja in diesem Fall den kinderreichen Litern
selber Helsen will , weil sic den Kindern schon Fahre
hindurch solche (Vpser gebracht haben , daß sic mehr
oder minder „abgerissen" sind. Bargeld gibt es
zudem in diesem Falle nicht, und die Bedarssdeckungsscheine sind mit so genauer Zweckbestim¬
mung versehen , daß Unnützes und luzusgegenstände
darauf nicht erworben werden können , dagegen ge¬

statten diese Bcdarfsdeckungsfcheine die Beschaffung
von Gebrauchsmöbcln . die zur Linrichtung
von Schlafzimmern und Küchen- (auch Wohnküchen)
erforderlich find, von Fausgerät und von Wäsche
einschließlich Strümpfen und Unterkleidung , sowie
von Stoffen , die zur Herstellung solcher Wäsche
dienen . Stoffe , die überwiegend aus Katutseide
hergestcilt sind, scheiden hierbei aus.
wenn wir es recht bedenken, kommt auch diese
Art der Beihilfe den Kindern wieder zugute , denn
in einem primitiven Heim, dem die nötigsten Linrichtungsgegenstände fehlen, kann kein Kind so rich¬
tig gepflegt und erzogen werden , wie es zu seiner
gesunden Lntwicklung notwendig ist.
wer kann nun einen Antrag aus di« Gewährung
einer einmaligen Kinderbeihilfe stellen ! Vie Litern
müssen deutsche Staatsangehörige , deutschen oder
artverwandten Blutes , im Besitz der bürgerlichen
LKrenrcchte. erbgesund und bedürftig sein. Vor¬
leben. leumund und soziales Verhalten der Litern
müssen so sein, daß man erwarten kann, daß sie
die Beihilfen zur Verbesserung der läge der Familie
verwenden . Ferner muß nach dem Verhalten der
Litern anzunehmcn fein , daß sie gewillt find, in
streue dem deutschen Reich und Volk zu dienen.
Sind die Litern bei ihren heutigen Linkommenevcrkältnijscn in der läge , sich die nötigen Linrichtungsgegenstände selbst anzuschaffen, so sind sie nicht
bedürftig . Zn diesem Fa » Kat ee also keinen Zweck,
einen Antrag zu stellen.
Und nun die wichtigste Frag «: wieviel Kinder
muffen vorhanden fein , damit die einmalige Kinder¬

ALTE KLEIDER

- WIE NEU!

beihilfe überhaupt in Frage kommt ! Vie Familie
muß vier oder mehr Kinder umfassen die das
sechzehnte lcbcnsjakr noch nicht vollendet rabcn.
Stief -. Adoptiv - und Lnkelkindcr rechnen in diesem
Falle auch als Kinder , wenn sie von dem Antrag¬
steller unterhalten
und erzogen werden . Auch
Pflegekinder rechnen als Kinder , wenn die Voraus¬
setzungen für eine Kinderermäßigung nach dem
Linkommensteuergesetz gegeben sind.
Keine Bedeutung hat es . welchem Berus der
FausKaltungsvorstand
angekört : er braucht als?
nicht notwendigerweise Angestellter oder Arbeiter
zu sein, sondern kann auch einen freien Beruf ausUbcn. Zst das vierte Kind erst nach dem Z' . De¬
zember igzS geboren , so kann die einmalige Kinder¬
beihilfe nur als Siedlungs -Kinderbeihilfe gewährt
werden , mit anderen Worten , sie findet nur mehr
aus Siedler Anwendung.
Wo beantrage ich nun die einmalige Kinder¬
beihilfe ! Zunächst bei der Gemeindebehörde , ■'(in
sind die Geburtsurkunden sowie die Heiratsurkunden
der Litern und Großeltern vorzulegen . Vie Ge¬
meinde prüft den Antrag und gibt ihn dann an
das Finanzamt weiter , lehnt die Gemeinde den
Antrag ad . so kann der Antragsteller die Lntscheidung des Finanzamtes beantragen . Sind nicht
alle gesetzlichen Lrfordcrnissc erfüllt , so kann in
Ausnahmcfällcn trotzdem eine einmalige Kinder¬
beihilfe gewährt werden , wir richten dann unsern
Antrag an den wbersinanzpräsidcnten.
Mit welchem Betrag kann nun gerechnet werden!
Mit Bargeld überhaupt nicht, wie schon gesagt
wurde . Vas Finanzamt gibt Sedarfsdcckungsscheine
zum Betrag von io Mark und so Mark aus . 2m
Höchstfälle gibt cs für jedes Kind 100 Mark , für
die gesamte Familie keinesfalls mehr als 1000 M.
Vie Föchstdeträge werden nur gewährt , wenn die
Bedürftigkeit der Litern sehr drückend ist.
Beim Nachweis der arischen Abstammung gibt
es auch hier oft Schwierigkeiten , wenn
ein uneheliches Kind vorhanden ist. Zst
jedoch die Mutter deutjchblütig und der
Vater unbekannt , vor allem auch in den
standesamtlichen Lintragungen nicht er¬
wähnt . so gilt das Kind als deutschblutig . falls nicht das Gegenteil be¬
wiesen wird . Zst aber der uneheliche
Vater bekannt , fo finden die Bestim¬
mungen über Lrbgesundheit auch auf
ihn Anwendung . Dagegen ist es selbst¬
verständlich nicht nötig , daß der
uneheliche Vater bedürftig ist. $ 1«
kommt es nur daraus an . daß die
Familie , in der das Kind aufwächst (de!
den Großeltern oder dem Pflegevater ),
einer Beihilfe bedarf . Auch soll es für
das uneheliche Kind und die Familie , in
der cs aufwächst. nicht von Kachteil
sein, wenn der uneheliche Vater sich
nicht des guten leumundee oder Vor¬
lebens erfreut , das derjenige Nachweisen
muß . der die Beihilfe beantragt und
im Znteressc der Familie verwenden soll.
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Fundetreu«
Liner Frau 'in Bayern wurde vor
«in paar Fahren ein Fund gestohlen
mit Kamen Scharli . Derselbe wird in
der letzten Zeit wahrscheinlich durch
verkauf
etwas
näher
zu
seiner
früheren Feimat gekommen sein, denn
kürzlich kehrte er wieder zu seiner
alten Heimat zurück. Lr mußte den
Stausee
durchschwimmen ,
um
zu
seinem früheren Feim zu kommen.
Doch welche Lnttäuschung mußte das
treue stier erleben , als es an die
Stelle kam. Wo früher das Faus ge¬
standen Katt«, war ein leerer Platz.
Winselnd beklagte Scharli die Lnttäuschung . bis endlich die KachdarsIcut « auf di« klagelaute des -Fundes
aufmerksam wurden , chn als den
Scharli erkannten und das stier sofort
seiner früheren Befitzerin zusükrtcn.

lTlitul<ifUiit ,cnc Jtcuc cm -a fiunä«
Die ürcuc eines Fundes ui seinem -Settn hat -e
einem Simrohncr von lPchr be:iuhe das l’cben
gefortet . Der betreffende - unbcbcfihcr batte das
Ungliuf , als er am Gcwerbekanal spazieren ging,
aus bem schlupfrigen weg auszurutschen und in das
zur Jcit jebr tcificnbc Wasser bes Kanals zu
stürzen , Die auf die Hilferufe tierbeigeeilten Kelter
würben aber von bem ss,unb wütend angefallen ^ sie
erhielten Giftwunden unb auch ihre Kleiber würben
zerrissen . Srjt als ein woHIgezieiter $ au )ll )ieb bas
Jier kampfunfähig gemacht hatte , konnte ber Der
ungliickte. ber schon mit bem lobe rang , im letzten
Augenblick noch aus bem Wasser gezogen werben.

Angst vor
Kinderlähmung

—
Kinderlähmung

schon ber Karne hat es an
sich, basi er einem Schauder über bie $ aut
rinnen lästt , Denn sofort taucht vor bem geistigen
Glickfcld blühenbes junges leben auf , bas jäh¬
lings ber gesunden Beweglichkeit seiner ^ lieber
beraubt unb lebenslänglich zum traurigen los
eines Krüppels verurteilt ist. Dazu kommt bas
Geheimnisvolle , bas diese Krankheit umgibt . Aus
unbelannten Gründen ist fic in neuester Jcit in
manchen ländern , besonders in Schweben und in
den Pereinigten Staaten , zu einer Volksseuche ge¬
worben . 3n Deutschland hat sie seit lorL in jedem
Sommer immer wieder andere Gegenden befallen.
Die ersten Erkrankungen pflegten jedesmal im
Hochsommer aufzutreten , Zn den folgenden Mo¬
naten bis etwa zum ersten (Oktober nahm dann
ihre Zahl bedeutend zu und ging in den kälteren
Monaten rasch wieder zurück.

Lin lebendiger Lrreger verursacht diese Krankheit
Lr ist aufterorbentlich klein , viel winziger als
die genau erforschten Gaktcrien , Auf welchem
Wege er von Mensch zu Menfch hinübergelangt,
also unter welchen Gebingungen eine Ansteckung
erfolgt , ist noch nicht ganz sicher sestgestellt. Aber
einige sehr beruhigende statfachen haben sich mit
Gewifiheit aus den bisherigen Geobachtungen er¬
geben ganz bestimmt ist nur eine verhaltnismafiig recht kleine Anzahl von Kindern und erst
für seine Wirkung
recht von Lrwachfcncn
empfänglich . Die Wahrscheinlichkeit , sich anzustecken. ist daher sogar zur Zeit einer umsangccichcren Epidemie für den einzelnen niemals sehr
graft , jedenfalls sehr viel geringer , als wenn
Masern , Scharlach oder Diphtherie am (Ort aus¬
gebrochen ist. $ ür diese Krankheiten ist eine weit
gibfkre Anzahl von Menschen empfänglich , und
besonders auch wieder die Kinder . Unb wenn
wirklich ein fzamilienglieb an spinaler Kinderlähinicng erkrankt , braucht man doch nicht gleich
das Schlimmste zu befürchten : denn die meisten
Salle heilen wieder aus . ohne dauernde Storungen
der Geweglichkeit zu hinterlassen.
Wo aber ein Schaben zurückbleibt , kann die
moderne (Chirurgie und (Orthopädie sehr weit¬
gehend helfen . Darum ist die Gefahr , lebens¬
länglich ein stark behinderter Krüppel zu bleiben,
für die Lrkrankten gar nicht so sehr graf),

Mensch
und

Gemein¬
schaft
zwischen

Ding

Wir wollen uns heute gewiß nicht mehr
umgeben , der allzu an¬
■uit Hausrat
spruchsvoll ist . Aber wir lieben es, wenu
das Gerät sich freuudlich dem Menschen
eine an¬
und beim Diensttun
znkehrt
ständige Artigkeit an den Tag legt . Ein
Möbel soll nicht anspruchsvoll oder gar
eitel sein . Aber eine Art von „ Dingpersönlicbkeit “ darf es ruhig zeigen , selbst
eine Art von Beseelung . Denn dadurch
erst wird es möglich , daß der -Benutzer sich
ihm nahe fühlt.
ist
Eine bloß verputzte Zimmerwaud
Wand so gut wie eine tapezierte . Aber der
Bewohner , selbst wenn er mit dem kalten
Berührung
Waudputz nie iu unmittelbare
kommt , spürt : da ist an mein Tastgefühl
nicht gedacht — und eine Reaktion von
Kälte macht sich geltend . Ein Möbel , das
mich auschnarrt : Bediene dich und laß
mich dann zufrieden !, ist kein vollwertiger
Hausgenosse , so wenig wie ein Möbel , das
Hochnäsigkeit oder mit
mit ästhetischer
herumsteht
spitznerviger Empfindsamkeit
und zu fühlen gibt : Wenn es Ihnen mög¬

lich ist , mein Herr , so verzichten Sie bitte
auf meine Benutzung!
Wohnen ist mehr , als verschiedenen
Geräten ihre Dienste abzapfeu oder sich
in einer bloß anschaubaren Dingwelt be¬
soll stattfinden
wegen . Ein Austausch
zwischen Mensch und Dingen , eine wirk¬
soll zwischen
liche Lebensgemeinschaft
ihnen bestehen . Dinge sind wichtig mit
und Formen , mit ihrem
ihren Farben
und der in ihnen fest
LeliensgefUhl
gemachten „Sittlichkeit “ .
Es gibt in der Dingwelt nichts *, das
geistig oder sittlich völlig „neutral “ wäre.
Ueberall steht hinter . ihnen ein Mensch
und eines Menschen Geist . Den nehmen
wir ins Haus , wenn wir das Ding ins Haus
und Lebens¬
nehmen . Lebeusstarkung
dämpfung kann vom Ding ausgehen , ganz
künstlerischen
von seiner
unabhängig
Qualität . Unsere Seele antwortet geheim
auf seinen Geist , und darin liegt die Wich
tigkeit aller Wohnfragen beschlossen . Von
wo mau sie auch ansehen möge : sie sind
Michel
Wilhelm
Lebensfragen .

fpinale Kinderlähmung bis jetzt noch nicht kersteiien
®lieömaf )en gespürt zu haben . Man tut zu Zeiten,
können , leider hilft das Rekonvaleszenten -Serum
in denen die Krankheit gehäuft auf tritt . gut,
nicht mehr , wenn bereits lähmungen ausgetreten
solche Lrfcheinungen zu beachten und bei jedem
sind. Und meist wird erst dann die Katur der Kraul
Verdacht auf Kinderlähmung sofort einen Arzt
heit erkannt . Das Lieber
zuzuzieken . Denn jetzt Ist
das sie einleitet , und die
es noch möglich, die
bester
mit
sonstigen gesundheitlichen
Krankheit
hast heilige Flüchten gegen
Störungen sind in vielen
Ausficht auf krfolg zu
Nachkommea , nur dann werden
läh¬
und
behandeln
szästen so gering , das)
sie dir dankbar sein , daß du sie ins
man nichts von ihnen
zu verhüten:
mungen
Leben riefest . Du hast nicht das Recht,
bemerkt . Die Mutter
schwächlicheKinder zu haben , die dem
durch Rekonvaiefzententritt eines Morgens an
harten Lebenskämpfe nicht gewachsen
jerum . Ls wird aus dem
sind , weil du ihnen nicht mehr die
das Nett ihres Kindes
Glut von Menschen ge¬
besten und stärksten Lebensimpulse
und entdeckt zu ihrem
wonnen , die im lause der
Iriupari) Müller
mitgebeu konntest .
Schrecken die läbmung.
letzten fünf Jahre die
Meist werden die Seine
durchgemacht
Krankheit
auch die
befallen , ojt
und daher in ihrem Glut
Kind
das
kann
Dann
Rumpsmuekeln ,
Schuhstofse gebildet haben.
beim Sitzen kein Gleichgewicht halten , Ltwas
leider läfit es sich nicht immer schnell genug
weniger häufig handelt es sich um die Arme,
herbeischassen. Lin tierisches Heilserum , wie zum
um Hais und Kops, Line läbmung der Kehlkopf
veispiel gegen Diphtherie , hat man gegen die
muskrin macht das Schlucken unmöglich , und die
glücklicherweise sehr seltene läbmung des Zwerch
Das ist der neue Schirm t
seiis hindert die Atmung und führt in kurzer Zeit
zum stsde, Der Umsang der lähmungen ist sehr
Seine Krücke ist viel länger als in
den letzten Jahren and der Griff
verschieden, Aber wie schrecklich das Krankheits
zeigt wieder die gebogene Form.
bild auch ausseben mag , wenn mehrere Körper
weiches find die Anzeichen!
jV*1i Die Stangen sind am Ende ge¬
gegenden betrossen -sind, stets gilt die Regel:
Die spinale Kinderlähmung sieht meist am An¬
krümmt,so daß ein richtigesDach
fang aus wie eine leichtere oder schwere Grippe,
: Nehrdlch Niemals bloiben jo viele lähmungen zurück, wie
Aufnahme
entsteht.
anfangs vorhanden sind ! Der gröfiere stell der
vielfach beginnt fie mit plötzlich aufsteigendem,
befallenen Muskeln erlangt die volle vewegsehr hohem Sieber . Kopfweh , Srösteln , allgemeinem
lichkelt wieder , in nicht wenigen gälten fogar alle,
Uitbehagen . Dieser Zustand kann ein bis zwei Hage,
wenn das Lieber gefasten ist, pflegt die Vesterung
aber auch bis zu einer Woche andauern . Zn gar
sichtbar zu werden , und während der ersten zwei
nicht wenigen Sollen bleibt es dabei . Die Kranken
Monate macht sie die fchneststen Hortfchritie , nach
genesen rasch wieder , ohne das) sich überhaupt
immer iangfamere . während des ersten Jahres
her
entwickeln.
irgendwelche lähmungserscheinungen
durch Diather¬
lasten fich die Heiiungsfortfchritte
wo lähmungen auftreten , zeigen sie sich plötz¬
mie , Mastage und andere Sehanülungsmastnabmen
lich. meist am zweiten , dritten Krankheitstage
unterstützen,
oder auch noch später . Auf einmal find einzelne
Koch eins mag zur veruhigung dienen : wenn
oder eine gröfiere Zahl Muskeln ganz schlaff, und
Gegend von der Krankheit heimgefucht war,
eine
können
die von ihnen abhängigen vewegungen
bleibt fie meist -in den folgenden Zähren verschont.
nicht mehr ausgeführt werden . Erwachsene und
Denn wer sie auch nur ganz leicht und vielleicht
gröfiere Kinder , die sich selber beobachten können,
unbemerkt üurchgemacht Kat, verfügt von nun an
geben meist an . schon etwa zwölf Stunden vorher
über genügend Schuhstoffe -im Glut , und die
eme allmählich zunehmende Schwäche^oder ziehende
vielen Unempfänglichen find ja ohnehin vor ihr
Schmerzen , uingekehrt auch eine taube Lmpfin
7, e r d e
Dr , Anna
sicher,
dungslosigkeit und Schwere in den gelähmten
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9696

<; 9510 . Lin vlüschen aus kariertem Äaft ergänzt das fesche Nostüm. linda -Schnitt
für Krähe I erhältlich . Lrforderlich ist etwa 2,50 »> Wollstoff, 13» cm breit.
(1 9696 . Nachmittagskleid in der modischen Zweifarbigkeit mit weitem Plisteerock.
tindaSchnitt Krähe *l ' erh. Ltwa 1 ,» dunkler . 1 >u Heller Stoff , 90 cm brelt.
G % 98. wie ein Xostüm wirkt das Zackenkleid mit der zierlichen Plisteegarnitur.
Krähe *l * erh . Lrforderlich etwa 3,90 m Stofs , 90 cm breit.
1'indaSchnitt
(; 9699 . farbige Samtjchleisen schmücken das jugendlich« Abendkleid aus Hellem
INattkrcpp . lindwöchnitt Drohe *1* erh. Ltwa 7,73 m Stoff , 90 cm breit , «rf.
C 9700 . Auch ohne große jchneidertechnisch« Xenntniste gelingt das reizend«
Nachmittagskleid mit dem schwingenden plisteerock. linda ^Schnitt Kräh « *l * erhältl
in vier auseinander abgestimmten Harden belebt das flott « Aageskleid. tinda ^Schnitt Kräh « *1*. Ltwa 2,13 m Stoff , 130 cm breit , erforderlich.

(1 9701 . Sutajch
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l 'CR AliliERIiEI
Der Unterrock

MANGEL
schaut

vor

XDtnn uns M« Nod « auch erlaubt , den
Unterrock etwas länger als bas Rleid zu
tragen , jo sind damit jedoch nur di«
raschelnden äastunterklelder mit zierlichen
Rüschenvolants und Spitzendesah gemeint.
Aus di« «insachen TrikotunterrSck « trifft
dies nicht zu. Und da di« Röcke immer
kürzer werden , muß man sich schon dazu
bequemen , auch den Untrrrock zu ver¬
kürzen. Lin «insacher, handgenähter Saum
erwelst sich hierbei nicht als praktisch und
hält bei der großen Vehnbarkelt des
Materials kaum einer Wäsche stand, hübsch
und ganz besondere haltbar ist für diesen
Zweck der angekreuzte Saum . Allerdings
muß man daraus achten, daß beim Nähen
die Fäden nicht zu sest angezogen werdrn.

Der

Reißverschluß

beult

Schon lange erseht an vielen Mänteln,
Rleldern und Blusen der Reißverschluß die
Rnöps« und bildet zugleich «inen hübschen
Schmuck. Aber wie ost wird er schlecht «lngenäht ! Ls genügt durchaus nicht , die
Stossiänder einfach mir der Maschine aus
dl« Rahtbändcr
am Reißverschluß zu
steppen. Ganz abgesehen davon , daß da»
Ausstepprn ziemlich mühsam ist, verschieben
sich nur allzu gern die Ränder des Kleides
und der Verschluß beult , viel leichter
arbeitet sich der Reißverschluß ein , wenn
man die Ränder de» Kleide» zuvor schmal
umsteppt und dann den Verschluß mit un¬
sichtbaren Handstichen einarbeitet . Aus dies«
Art sitzt der Reißverschluß immer tadellos.

Das

Gurtband

ist zu weit

der gute Sitz des Rockes hängt oft von
der genau abgepaßtrn weite des Gurt¬
bands ad . Hat sich dieses nun etwas ge¬
dehnt oder ist aus einem anderen Grunde
zu weit geworden , dann fitzt der Rock in
rer llaill « nicht mehr fest an und die Blusen
nelgen dazu herauszurutjchen . Zn solchen
Fällen läßt sich das Abtrennen de» Gurtbandes nicht vermeiden , wohl aber das
Abnähen des Rockes. Bei einem Faltenrock
läßt sich die Welte gut in «ine Falte «lnschieben. Handelt es sich aber um «inen
glatten Kostümrock. so zieht man im oberen
Rand einen Reihfaden «ln und hält die
überflüssige weite im Rücken etwas «in.
dann dringt man den Rock wieder aus da»
verkürzt « Gurtdand und bügelt die Kraus«
unter einem leuchten luch «in . Sei welchem
wollstoss kann man den Rock auf dies«
weise ganz erheblich «inengen.

Und wenn

es zu eng

ist?

Selbst
gering « Gewichtsschwankungen
bringen es leicht mit sich, daß der Rock
zwar noch gut sitzt, aber da » Gurtdand
un » sehr deengt . Hier ist nur eine ganz
geringe Aenderung «rsorderlich . Lin paar
Stiche und «in Stückchen Gummiband ge¬
nügen , um da » Gurtdand aus di« erforder¬
liche Welt « zu dringen . Vle Haken am Gurtband werden abgetrennt und an zwei etwa
3 cm lang« Gummibänder genäht , dir man
dann an ihrer Stelle dem Gurtdand ausseht. Lin kleiner Kniss, der langwierige
Aenderungen erspart.
G 10130 . Farbige Blenden schmücken da»
Sa- eskleid . linda -Schnltt Sr . 0, *11*. Für
Gr . 0 etwa 3 m Stoff , 90 cm breit , erf.
G 10131 . Rachmittagskieid mit graziösen
Samtfchleisen . linda -Schnitt Größe *1*.
Ltwa 3,15 m Stofs , 90 cm breit , «rs.
G 10132 . voierotleid au» zweierlei Stoss.
linda -Schnitt Gr . *1*. Ltwa 0,90 m «infarbiger , 1,30 m gem. Stoff , 130 cm dr.
G 10133 . Lin sesche» Zackenkleid mit
zierlichem Schleisenschmuck. linda -Schnitt
für Größe *0* ist hierzu erhältlich.
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10017

17 10 017 . wenn

Sie schlank
sind ,
wird
Ihnen
das
Tageskleid
aus
kariertem
wallstofs gut stehen . Voch
wer nicht mehr die tzigur
der Zwanzigjährigen
hat,
sollte sich sür einfarbigen
Stoff
entschliehen
wie
hllbfch das Xleid in beiden
Fällen wirft , beweisen unsere Abbildungen , lindaSchnitt
Sr . *0 *, II . flüi
Gr . II etwa 3,20 ,» Woll¬
stoff , 130 cm breit , crf.

10016

(i 10 013 . Lin Schnitt
- - zwei Möglich
feiten ! So reizend dieses Zumperkleid
ein
farbig wirft . büfit es doch nichts von seinem
Schick ein . wenn man es in der modische»
Zweifarbigkeit
verarbeitet , linda Schnitt
für Drohe *0 * und II hierzu erhältlich.
(7 10 016 . Auch das jejehe Tageskleid
ift
gut zur Verwendung
von zweierlei
Stoff
geeignet . Lin Stoffrest
genügt fürdasfarb!ich abweichende
feibehen .
I' inda -Schnitt
Dr . 0 . * 11*. Hür Drohe 0 etwa o,oo >»
heller , 1,60
dunkler Stoff , je 1.10 nn br.
(7 10 018 . Zwei verschiedene wessen mit
dem passenden Miedergürtel
erlauben
es,
den Charakter
des hübschen Nachmittagokleides mit wenigen
7,andgriffen
zu ver¬
ändern . kinda -Schnitt
Dr . * >* erhältlich.
Ltwa 3,30 m eins . Stoff .
, MIbreit , etf.
( . 10 019 . cDb gemusterter
oder einfarbiger
Stoss . das westche » >n gleicher jzarbe oder
aus hellem Pikee , der Stil
des Kleides
bleibt der gleiche
- anmutig
und jugend¬
lich . linda Schnitt
Drohe
* 11*.
Ltwa
3 .» o iii Stoff . >»o , i,i breit , erforderlich.

l
,M' U1)1UIII.H

I

'MS
** J Ä?
& *>L

;(d

\\ :i

\j

\

10086

1'

(u

■o

10125

10126

G 9912. Sine mabifdi neue UmrtjiKme ver¬
tritt bas jcjd)e Rostüm aus Hellem ösucle.
vie hüftlange 3acfc ist loje gearbeitet unb
lieht in reizvollem Gegensatz zu hem gerabe
gestellten Rock, bem seitliche Saltcnteile bie
nötige Weite geben. £inba <Schnitt für
Größe 0 unb *11* erhältlich, Für Größe 0
etwa 2,60 I» Wollstoff, 130 <-„> breit, cif.

F

10127

9912

C 10 127. Anmutig unb jugenblich wirkt
bei leicht glockige Schoß an bem flotten
Rostüm für ben Nachmittag, bas aus Woll¬
stoff ober Samt von gleich guter Wirkung
ist. Zierliche Schleifen aus Rorbel im gleichen
Farbton ersehen bie Rnöpfe. Hüc ben Pelz¬
besatz an Rragen unb Schoßranb schlagen
wir eine hübsche Nerzimitation ober Seal
vor. linba -Schnitt Gr. *0*, 11 erh. jzür
Gr. II etwa 2,50 m Wollstoff, 130 cm br.

G

10

086. vie boleroartlge Teilung betont

ben jugenblichen Stil bes gürtellofen Sport¬

mantels. Statt Astrachan kann man für
ben Sefah auch einen ber fchönen neuen
Webpelze verwenben. linba »Schnitt für
Größe 0 unb *11* ist hierzu erhältlich.
G 10125 . Steppereien find fehl wichtig
als Garnitur bes Mantels unb verbrängen
, ber an biefem Nobeil nur
ben Pelzbesatz
, tinbaals Schleif« ben Ausschnitt schmückt
Schnitt für Größe *1* erhältlich. Jüt Lief«
Größe etwa 2,50 iu Stoff . 140 cm breit.
G 10126. Groß unb schlank wirkt bie
jzigur in bem reizenben Rostüm aus ein¬
farbigem Soucle. $ afen unb ®e)en schließen
unfichtbar bie enganliegenbe. kleibfame
Zacke. £inba-Schnitt Größe 1, *111*. jzür
Größe l etwa 3 m Stoff , 130 nu breit, er}.
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W 6558. Dieses große Rissen aus dunkel'
grünem Samt schmückt ein Motiv von
Alpendlumen: Lnzian, Almrausch und
viele andere. Zn sechstem Halbstich sticken
wir die Blüten in leuchtend Blau und
Rosenrot, in Gelb, Drange und Grün
und süllen den Grund schwarz. Vas Motiv
mißt etwa 18 zu 28 om, das Rissen etwa
45 zu 70 cm. 3n Rreuzstlch erreicht das
>Motiv ohne Samt schon Rissengröße (etwa 36 cm zu 62 cm).
W - Zählmuster 68 Pfennig.

vilirsnahuien:
De. We«er

21 6d57 . Für den rechteckigen Lisch tm wrchn

zimmer paßt diese Deck
« aus gelblichem
Seidenleinen. Vl« breite Randbort« aus
blühender Heide — in sattem lila und zartem
Grün — stickt sich mit Xnätchen und Spann
stichen leicht: Zierstiche in Goldbraun süllen
die Mitte. Vie Vecke mißt etwa 1,20 m. 2 Z
Bügelmuster für 1,35 Mark hierzu erhältlich.

.’S :!* ™

S 6559. So dekorativ wie hier aus dem
Rissen wirkt dies« Bort« aus Blüten des
„Sonnenglanz" auch als Motiv aus einer Rassee»
deck« oder am Ivandbehang. Zn Rreuzstlch —
leuchtend Gelb-Braun -Grün — stickt man sie
am besten mit äwist aus naturfarbenes , kräf¬
tiges leinen, bei dem sich jeder Stich im Gewebegrund leicht auszählen läßt. Hür seiner«
Gewebe, wie ; . B. öeidenleinen, ist das 5Bllgelmuster für das Xiss«n*für 45 Pf. erhält!.
Vas Zählmuster finden Sie auf dem Bogen 48.

2 Z 6560. Solch «in« Deck
« aus gelbgrauem
leinen mit vlütenzweigen von Heidekraut,
äannen und Riefern ist für das Zimnrer des
Hausherrn geeignet. Zn Spannstich mit
Perlgarn sind di« Motive leicht zu sticken
. Die
Decke mißt etwa 1,30 m im CDuabrat
. 2Z>
Bügelmuster für 1,35 Mark hierzu erhältlich.
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«Wird nicht verrate » . Hoder Befehl
Schauspiel von öioetlie ."

Dichter war . Also mußte das Dtiick etwas lange » ,
sich nur , ob jeder von den Zuschauern es verstehen

größter
fragte
würde.

(ScöIurI
von Heide . ES ist ein

berichteten , das Podium im Daale habe einen
Eingeweihte
großen Vorhang bekommen , der aus einem Dutzend Wolloecken
sei. Dben trage er Ringe wie tüardinen und
zusammengenäht
könne über eine Dtange auf - und zngezogen werden . Der be¬
gegenüber
Fragern
häbige Wirt hüllte sich alle » neugierigen
in Dchweigen . Er hielt sich streng an die mit Heide getroffene
Abmachung , erst um sieben Uhr die Türen zu öffnen.

„Mit vier Darstellern ? An den „ Tasso " lvagt ihr euch doch
sicher nicht heran . Außerdem hat er fünf Mitwirkende ."
Er rtiiifl dieser Uebctlciiinirt aber nicht weiter nach , sondern
vertiefte sich nncicblid > wieder in seine Lektüre , um ungestört
darüber nachziidenken , wie viel Erfolg Dirk wobt mit seinem
Vorsatz gehabt haben mochte , Heide durch die Proben näber
Empfindungen
;n kommen . Dabei batte er recht unangenehme
nicht mehr weiter¬
und konnte vor Unruhe und Enttäuschung
lesen . Wie lange sollte denn das nun noch dauern ? Diese
und er be¬
Eifersucht erschien ihm lächerlich und unwürdig
nicht mehr an Heide zu denken . Mochte sie
schlos;, überhaupt
tun , was sie wollte ; er würde es ihr bestimmt nicht zeigen,
wie sehr ihr Benehmen ihn verletzte und enttäuschte.

eine sehr frühe . Vielten
Diese Dtnndc ist für Bauernvolk
anf dem Hose
und Viehfülterung , Feldarbeit und Aufräumen
zieht sich bis in den Abend hinein . An diesem Tage fanden
aber doch schon vor sieben Uhr Leute , die
sich crstaunlicherweisc
sich Zeit genommen hatten und in der böaststube ungeduldig
darauf warteten , bis der Daal geöffnet wurde . Jeder strebte
nach dem besten Platz . Die meisten Höfe hatten wenigstens
einen Vorboten geschickt, der für die anderen Platz srcihalten
sollte.
Tchon um acht Uhr war der Daal rappelvoll . Aber immer
nene Besucher drängten nach . Keiner der Männer murrte , als

Das ganze Dorf ivar mehr als gespannt . Je näher die
rückte , um so größer wurde die Er¬
Dtnnde der Aufführung
war zum ersten Male in dem
Jahren
langen
regung . Teil
kleinen Dorf ein Theaterstück angesagt . Dogar von Koethe
war eS. Ans der Dclmle wußte jeder , daß dies Deutschlands

Entscheidung

der

Der Tag

Schritt im Lebens¬

entscheidenden

Es gibt einen

weg eines jeden zarten Wäschestücks , eines jeden
feinen Kleides : Das ist der Tag , an dem es zum
ersten Mal gewaschen

wird . Denn hier — und nur

hierl — wird über sein ferneres Schicksal entschieden.
Schön sind sie ja, die modernen Stoffe und Farben,
bezaubernd

Behandlung
eben

hängt

das

bleiben,

sogar .

schön

beim

Aber

allein

von der richtigen
ab .

Waschen

schön

sie

ob

brauchen

Sie

eine „Fein auf Fein"-Behandlung , die ihnen

alle scharfen Mittel und alles schädigende

Reiben

erspart . Also ein Fewa -Schaumbad , das nur den
Schmutz entfernt , aber nie die Gewebe
das sie immer geschmeidig
immer

> ...

wieder

und duftig erhält und

in leuchtender

schönsten Geltung

angreift,

Farbenpracht

zur

bringt.

Fewa
Millionen von Hausfrauen

waschen schon seit Jahren

mit Fewa „Fein auf Fein ". Sie finden es unübertreff¬
lich

dieses

erste

neutrale

Waschmittel

der

Welt.

a de n n Fewa

)

wascht

neutral

«

sic aufpefardert
wurden , da - pianckicn einznftcllen . Die weil
iioöffitcicit Acuftcr icuu' ii die dicken Dcküvaden ins I -rcic . Po»
eiitbalb nenn 11 hr an kamen mir nocki vereinzelte Nachzüplcr.
Mein Plätzchen blieb frei . Die
bockten ; n zwei , auf Dtühlcn,
saßen reibcnweisc ans den Fen¬
stern . Die Galerie
war
zum
Brechen überladen.
Peter
sas; mit seinem Pater
»nd dem (tanzen
Gesinde des
Lenzhofes an einer » proßcn Tisch
in der zweiren Reihe nicht lveit
wert von der Bühne . Dein Herz
schlnp unruhip . Weshalb er aber
so mcrkwürbip unruhip » nd aufperepl rvar , wns '. te der Erbe des
Lenzbanern selbst nicht.
Endlich pinp der Porhanp ans.
Er rollte i»» , ; ordnnnpspcmäß
in zwei Hälften peteili nach den
Dciien nnd pab den Blick ans die
Online srci . Lehrer Weiler saß , in
eine » altmodischen Rock nnd Hobe
Palcrmörder
pekleibet , an einem
ebenso alimodischen Pnlt nnd sab
Briefe
nnd Bücher durch . Er
sprach von seinem Geschäft und
Geld.

„Donnerwetter , ,st das Mädel hübsch ", nickte sein Sobn zu
stimmend und batte rote Wanpcn dabei.
Die Zuschauer pericten in Wärme nnd Dpannunp , als nach
Mariannes
Abpanp das neuer¬
liche Telbstpespräch des Bruders
Wilbelm
deutlich
ivnrdc , die
Dchwestcr
sei par nicht seine
Dchwestcr , sondern nur eine unter
diesem Namen von ihm proßpezopene Waise , nach der sich der
Pscudobruder
in plübcnder Liebe
verzehrte.

►

Dchlap auf Dchlap kamen neue
Ereipnissc , neue .Hinweise und ein
Licht » ms andere , das dieses
cipenartipc Berhältnis
klärte.

einfach
ist das Lehen nicht!

Iabrice , der freund Wilhelms,
hmpapewann
ebenso schnell
thien , als er seine Liebe zu Marianue
deklamierte . Es
klanp
zwar ein bißchen komisch, weil
der Doktor jpellinp in der Rolle
des Iabrice nicht so natürlich und
lebensecht sprach , wie die zwei
anderen
Schauspieler , aber die
Herzen der grauen und Männer
im Daal empfanden t . otzdem mit
ihr» .

Dann kam der Landbriefträpcr
Wem sich die prößere Dvmpaberein . Die pewohnte
Uniform
tbie zuneiptc , war schwer festzuwar allerdinps
durch einen Was
ftcllcn . Die Männer
überlepten,
fenrock ersetzt tvordcn , trotzdem
ob
der
Wilhelm
nicht
neben
dem
erkannten ibn die Zuschauer eben¬
Das merkt die 21 jährige Gerda schon bald,
Titel
eines
prundputen
täcrls
so tvic den Lehrer sofort . Deine
nachdem sie von Zuhause ausgerückt
ist.
auch den Namen eines Dchlappsechs Worte brachte Herr Dchniidt
Auch ihre Schwester
Inge erlebt allerlei
sticfels
verdiente , während
die
platt und obne Dtoekcn vor und
und muß zu der gleichen Erkenntnis kommen.
.Trauen
perade
für die zarte
verschivand wieder.
Unser neuer Roman erzählt .wie das geschieht.
Schüchternheit
dieses
falschen
I » plattem
Iluß
spielte sich
Bruders zu schwärmen bcpannen.
alles ab . Der Kaufmann
oben
UNSER
NEUER
ROMAN
auf dem Podium
hielt wieder
In Peter
bepann cs seltsam
BEGINNT IM NÄCHSTEN HEFTI
ei» Dclbstpespräch , bis er die
zu rumoren . Er
bepriff
die
Dcknvester rief , die in Wirklich
Parallele
j,
zwischen
dein Stück
keil Heide hieß , in dem Dlück ‘
auf
der
Bühne
und
seinem
aber den Namen Marianne
irnp.
eipenen Erleben . Als Fabrice daran ping , Marianne
seine
Die kam schnell herein , ebenso beiter und unbeschwert wie
Liebe zu pcstehen und sie zu bitten , seine Iran
zu werden,
sie allen Dorsbewobnern
bekannt war . Peters Blicke Hinpen
wurde er lcbendip . Alles Verschwommene
und Unsichere siel
pespannl an ihr . Er fand sie in dem ^ >cdermcierüilcidchen
von ihm ab , er wußte auf einmal , daß er in Gefahr war,
noch viel hübscher als sonst . Als der Lcnzbauer ihm zurannte:
Heide für immer zu verlieren und das durfte nicht sein und

Ph»«»>Dr.pner Weil«»

ßedßaU

cfiänArtdity

Das kommt recht selten vor, denn ihr Pflichtenkreis ist groß. Mit unermüdlicher'
Liebe umgibt sie den Mann und die Kinder im Alltag und selbst im Urlaub , an
den Festen und am Krankenbett . Das verpflichtet, auch an sie und an ihre Zukunft
zu denken und der stets für andere Sorgenden dadurch Ruhe und seelische Kraft
für das wcchseloollc Leben zu schenken. Für den Mann
unserer Zeit ist es darum selbstverständlich, daß er für
seine Frau , die Mutter seiner geliebten Kinder , durch eine
Lebensversicherung einen wirksamen Schup über sekn
eigenes Leben hinaus schafft. Mutter und Lebensversicheruug gehören zusammen wie Baker und Familienschup!

uhc

- Sicherheit

- Sec

1m [ tu ( i ■ £ (11 n < f t t uT7

oben zwischen den Kulissen
er rennte , nur, Pie Heide -Marianne
ans keinen Fall in die Hände des Freundes fallen dürfe.
Der Frennd war Dirk MeHimi . Peter dritte am liebsten eine
vierte Rolle übernommen , wäre ans die Bühne geklettert , hätte
Fabriee Dirk Bescheid gesagt und ohne
dem Eindringling
gesehen die
Heide , das heißt literarisch
langes Landern
in den Arm geschlossen , um sie nie wieder los ; n
Marianne
,
lassen .
Fabriee ein halbes Fawort gab , atmete er
Als Marianne
schwer . Deine Angen traten fast ans de » Höhlen . Er verlor
keine Gebärde der Dpielenden nnd keinen Laut ihrer Worte.
nnd
Dabei ballte er die Fäuste vor nitterdrüektem Tatendrang
überlegte , wie es sich am besten machen lasse , den zudringlichen
Fabriee nnd verräterisch erscheinenden Frennd auszustechen.
Mit keinem Gedanken eilte er der Handlung voraus . Aicht
einmal seine Kenntnis dieses Goethefchen Dttickes kam ibm in
aen Dinn , so daß er fiebernd vor Ungeduld nnd Erwartung
nicht minder eifrig folgte wie jeder andere im Daal auch.
und Fabriee
Livischen Wilhelm
Die Anseinandersevnng
wirkte dramatisch nnd riß mit . Wilhelm , der Lehrer , lebte
gan ', in seiner Rolle nnd an seinem Dpieleifer entzündete sich
auch der Fabriee von Dirk selling so weit , daß er glaubhaft
wurde . Fm Daal herrschte feierliche Dtille : Wort für Wort,
Buchstabe für Buchstabe lebten die FnHörer mit.
Der Höhepunkt war erreicht , als Wilhelm endlich reinen
erklärte , das; er gar nicht ihr
'Tisch machte nnd Marianne
Bruder sei. Heide spielte mit leidenschaftlicher Fnbrunst , die
oas natürliche Talent erkeitneit ließ , nnd brachte es als einzige
von den drei Darstellern fertig , bis ans Peter alle anderen
vergessen ; n machen , daß sie ihnen persönlich bekannt sei.
war für
Peter sah in ihr nur noch Heide selbst . Marianne
ihn ein wesenloser Begriff . Dein Attm ging ruckweise bis zu
dein endlosen , erlösten Deuszer , als die beiden sich endlich in
die Arme sanken , das falsche Geschwistertum abstreiften , glück¬
noch den
und dazu von Fabriee
wurden
liche Liebcslenle
(Degen erhielten.
Angen¬
Langsam ging der Borhang zu . Bierhnndertsünfzig

paare klebten dar
an . bis der letzte
geschlossen
Dpalt
war . Fn die atem¬
hinein
lose Stille
und
laut
knallte

Die vollkommene Erholung.
Acht , tust uns Sonne genügen allein
zu kräf¬
nicht immer , um den Drganismus
tigen . ® ft fehlen Nährstoffe des Blutes,
Nörper unbe¬
die der erholungsbedürftige
dingt braucht , Bioferrin , das appetit¬
anregende , blutbildende NräftigungsmiNel
enthält sämtliche Nährstoffe des Blutes
und serkilft dem Enofistadlmenfchcn . Nindein und krwachfenen zur vollkommenen
Lrholung.

wuchtig,das .Hände¬
Lebrecht
klatschen
Pilligs , der dazu
Füßen
den
mit
trampelte nnd vor
in
Begeisterung
Bravo
einemfort
schrie.
war der
Damit
gebrochen.
Bann
BAYER
kirchenstille
Der
verwandelte
Daal
sich in Deknnden
feilt in einen to
benden Herenkessel.
Mein Mensch blieb sitzen. Alle standen aus , reckten die Hälse,
klatschten nnd riefen Beifall . Zwischen dem Lehrer und Helling
betrat Heide den Rannt vor dem Borhang . Der Briefträger
gesellte sielt anck, dazu , obwohl ihm kein Mensch Beachtung
schenkte.
Glückstrahlend » ahm Heide den Beifall in Empfang . Lehrer
Weiler freute siet, ebensosehr über den Erfolg . Anr Doktor
Melling wurde verlegen und hätte sich verflüchtigt , tvenn Heide
ihn nicht an der Hand gehalten hälfe.
Peter beteiligte sich nur mechanisch an dem Beifall . Deine
Hände klatschten , ohne das; er es merkte . Mannt aber ver¬
schwanden die Darsteller wieder hinter dem Borhang , als er
rücksichtslos durch die Reihen der neben ihm Dtehenden brach.
Mit Fäusten und Ellbogen bahnte er sich eine Gasse.
Mit fliegenden Dchritten rannte er durch die Gaststube in
bis zu einem kleinen
den Garten , dann an der Daalwand
Treppchen , über dem sich eine schmale Tür befand . Mit einem
Ruck hatte er diese aufgerissen und sah sich Heide , Weiler , Dirk
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Dieser schöne Seidenglanz — und dann:
wie leicht läßt es sich jetzt in Wellen
legen !" „Und wieviel Kummer hat mir
mein Haar früher gemacht ! Da war Ihr
zu
Rat. es mit SCHWARZKOPF
versuchen , unbedingt richtig . Ich werde
nicht mehr davon abgehen !"
Schwarzkopf - Haarpflege erhält das
Haar gesund und schön , denn es bleibt
Jcalkseifenfrei und nicht -alkalisch . Straff¬
heit , leuchtender Glanz und gut
sitzende Frisur sind die Zeichen mit
„Schwarzkopf " gepflegten Haares.
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und deni Briefträger vicrtcuiibcv
, die sich aerobe selbst
zu dem Erfolg beglückwünschten.
Unbekümmert»in die ihm höchst nebensächlich und unwesent¬
lich erscheinende Gegenwart störender Zeugen fcfltc Peter ans
das Mädchen los, nahm sie hei der Hand und sah ihr starr
ins Gesicht.
„Heide. Es ist ja alles Unsinn mit der geschwisterlichen
Iugendsreundschaft. Und nicht wahr, du glaubst doch auch
nicht mehr daran . Du mutzt meine Iran werden."
Niemand hatte ihn bisher !so gesehen, so unbekümmert und
selbstbewutzt.
Heide sah ihn strahlend an. „Ja , Peter ", antwortete sie
einfach.
Und während der Lehrer sich von seiner ersten Ueberraschnng erholte, den Briefträger Schmidt und Doktor Kelling
unter die Arme fatzte, um sie mit sich fortzuziehen, nahm
Peter seine Heide in die Nrme.
Dirk folflte dem Lehrer willenlos. Er war wie vor den
Mopf geschlagen und begriff nur langsam, was hier vor¬
gegangen war . Dann hatte er sich aber in der Gewalt und
wutzte, wie ec> um die beiden stand. Er reckte den Kops und
atmete die Nachtluft tief ein. Peter war sein freund . Ihm
gönnte er das Mädchen.
„Wohin schleppen Sie mich eigentlich?" fragte der Lehrer.
„In den Saal . Wohin sonst? Die Zwei da drinnen wollen
jetzt allein sein."
Da ritt den blonden friesischen Bauersohn der Teufel, mit
dem er die letzten schweren Gedanken abschüttelte.
„lIalsch, lieber Weiler. Der Abend hat so grotzartig be¬
gonnen, das; er auch einen würdigen Abschlutz finden mutz.
Wir schleichen uns leise aus die Bühne zurück. Die zwei
merken sicher nichts davon. Dann ziehe ich den Vorhang auf
und Sie verkünden die Verlobung."
Einen Augenblick lang überlegte der Lehrer. „Nein, nicht
ganz so. Erft gehe ich vor den Vorhang und verkünde die
Verlobung. Davon iverden Peter Lenz und .Heide Sohren
sicher halbwegs wach, so datz Sie den Vorhang anfziehen
können, ohne sie zu beschämen."
„Einverstanden", schrie Dirk und rannte zu der kleinen Tür
zurück. Der Lehrer folgte ihm. Vorsichtig wie Diebe schlichen
sie an dem Paar vorbei, daö tatsächlich nicht merkte, dgtz
jemand in ihrer Nähe war.
Kelling blieG hinter dem Vorhang im Dunkeln stehen.
Lehrer Weiler schlüpfte durch den Schlitz zwischen beiden
Hälften, winkte mit beiden Nrmen und erzielte, datz im Hand¬
umdrehen das laute Stimmengewirr in dem Saal ver¬
stummte.
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Langsam glitt der Vorhang, gezogen von Dirk .Helling, aus¬
einander. .Heide und Peter halten sich erstaunt und leicht ver¬
wirrt losgelassen und sahen mit überraschten Angen in einen
von neuem tobenden Hexenkessel
, in dem sich der Lenzbauer
und sein Gesinde durch besonderes Geschrei und Armewinken
bemerkbar machten.
Weiler trat zu dem Paar , führte es bis an die Rampe vor
und machte eine entsprechende.Handbewegung. Ilorian Lenz
drängte sich nach vorn, ergriff von unten die Hände seiner
beiden Kinder und wurde dann von Kaspar mit einem kräf¬
tigen Ruck bis auf die Bühne gehoben.
Lebrecht Pillig stieg auf einen Tisch und brachte ein don¬
nerndes Hoch aus das junge Erbbauernpaar Lenz aus.
August jauchzte mit seiner Dora im Arm wie ein Wilder.
Kaspar schnappte sich in der allgemeinen Ergriffenheit die
Grete und drückte ihr einen Kuß auf.
„Ra . Kinder, das hat aber lange gedauert mit euch", sagte
Ilona » Lenz zu Heide und Peter.
„Ja ", bekannte der Sohn ehrlich, „ich habe mich nicht allzu
klug benommen, scheint mir. Ich dachte immer, .Heide sähe in
mir doch nur den Iugendgespielen und liebte Dirk. Und nun
hat sie mir eben gestanden, das; sie schon wer weitz wie lange
darauf wartet, ich solle endlich ein erlösendes Wort sprechen.
Erst das Theaterstück hat mir gezeigt, wie Heide wirklich zu
mir steht."
„Das Mädchen hat nun glücklich den ganzen Lenzhof um¬
gekrempelt mit Ausgrabungen , der Verlobung zwischen
August und Dora und jetzt endlich auch dadurch, daß sie aus
dir einen richtigen Mann niacht."
„Wenn ich nicht gewesen wäre", verkündete Kaspar mit dem
Brustton der Ueberzeugung seinem Schatz Grete und den
anderen vom Lenzhof, „hätten die sich nicht gekriegt."
„Mensch, hast du noch nicht begriffen?" August musterte
ihn wie einen Blöden. „Das ist doch durch Goethe gekommen.
Deshalb hat es die Heide nur gespielt. Peter ist dabei endlich
schlau geworden."
Kaspar kratzte sich hinter dem Ohr und schnitt eine Grimasse.
„Mit Goethe» komme ich natürlich nicht mit."
Ende

—
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Farben in jedem Fachgeschäft erhältlich.
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„Liebe Dorfgenossen. Vor allem lieber Lenzhofbauer und
liebes Gesinde vom Lenzhof. Unser Stück hat euch allen gut
gefallen. Viel besser werdet ihr aber noch aufnehmen, was ich
euch jetzt zu verkünden habe. Die hochbegabte jugendliche
Schauspielerin Heide Sohren hat sich entschlossen
, ihrer
Bühnenlaufbahn zu entsagen und Bäuerin auf dem Lenzhof
zu werden. Vor wenigen Minuten kam Peter Lenz auf die
ausgezeichnete Idee , sie zu freien und eben haben sie sich ver¬
lobt."

und das ist gerade bei dem Reißverschluß besonders wichtig, nehmen
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für die ältere Frau

Berufsnachweis

Sie vor kurzem Kat die ältere Frau , deren Srnährcr starb , oder die aus anderen Beweggründen
die Tätigkeit im eigenen Haushalt gegen einen Lr>
werbsberuf in der Dcffcntlichkeit tauschen wollte,
vielsach Schwierigkeiten beseitigen müssen.
Rahelicgend war cs . daß solche tüchtige Haussrauen bei ihrer Eingliederung in den allgemeinen
wirtjchasts - und Arbeitsprozeß Sctätigungsgebiete
suchten, denen sie die meisten Xcnntnisse und Lrsakrungen einbringen konnten , vor allem ihre reiche
hauswirtschaftliche Lrfahrung . Ls fehlten ihnen
aber Bescheinigungen mit össentlich gültigem Cha¬
rakter . und wer . bzw. wie sollte schließlich zu be¬
urteilen sein, ob 8 ™" Schulzcs oder Lehmanns
vehauptung . sie habe einen gepslegten Haushalt,
sie beherrsche alles von A bis 2. vom Wäscheboden
bis zum vorratekeller , mit den Tatsachen übereinstimme . So gab cs zuweilen Lnttäufchung auf
der ganzen Linie, auf beiden Seiten , der der tzruu
Lehmann und jener des Betriebes oder der fremden
Haushaltung , wo man eine tüchtige Kraft er¬
wartete . und eine solche zu bieten in der tage zu
sein glaubte , der Mensch neigt nun einmal zur
Selbstüberschätzung : eine sreundliche. aber objektive
Begutachtung schraubt die Auffassungen auf die
wirklich vorhandene Grundlage zurück. Sehr ver¬
ständige und einsichtsbereite ältere fzraucn härte
man daher immer wieder versichern : „öch bin
meiner
dankbar für eine gerechte Beurteilung
Kenntnisse und verbunden für jeden Hinweis auf
eine Lücke in meinem Wissen."

bieten . Hier ist ein Cor also sür die arbeitsbereite
und fähige ältere Krau , die einen vollgültigen
Bcrussnachwcis schwarz aus weiß erwerben möchte.
Rach Angaben des Ministeriums und einer der vor¬
genannten führenden Zrauensachschulen der ReichsHauptstadt wird die Zulassung der älteren Frau zur
staatlichen Prüfung zu ebnen möglich sein, wenn
sie tatsächlich die Lignung zur Hauswirtschastsleiterin besitzt.
die Bewerberin kann unmittelbar beim Mini¬
sterium oder durch Vermittlung der ^ ^uensachschul-leitung einen Antrag auf Zulassung zur
Prüfung stellen, der weitere gortlauf dürste sich
dann wohl so abspielen : die Bewerberin wird aus

Ven Wünschen solcher verständiger Zraucn kommt
der Reichsminister für Wissenschaft. LrzieKung und
Volksbildung entgegen , Bekanntlich hat er in
diesem Zahr mehrere Verordnungen erlassen, um
die Hauswirtschaft alsBcruf anzuerkennen und die
Ausbildungswcgc neu zu regeln , die zrauenfachschulcn Kat der Minister seiner besonderen Dbhut
unterstellt , Bisher hat er nur fünf im ganzen
Deutschen Reich bestätigt und Reuerrichtung und
sich Vorbehalten , drei
Anerkennung weiterer
tziauenfachschulen befinden sich in Berlin <Lctte>
verein , Pcstalozzi-Frödel -Haus . Städtische ViktoriaSchule ). eine in Potsdam (Handels - und Gewerbe¬
schule) und eine gleichnamige Anstalt in Rheydt
bei Düsseldorf.
ön den vorgenannten fzraucnjachschulcn finden
zweijährige Lehrgänge für grauen und Mädchen
statt , deren erfolgreicher Abschluß mit einer staat¬
lichen Prüfung vollgültigen verufsnachwcis «in>
bringt und zur Ausübung einer lehrenden oder
leitenden hauswirtjchaftlichcn ilätigkeit berechtigt,
dabet dachte der Minister in erster Linie an die
Heranbildung von Rräftcn in der Lehrtätigkeit als
und in
Hauswirtschafts - oder Dewcrbclekrerin
leitender Tätigkeit an Kauswirtschaftlichcn Groß¬
betrieben . wie Lager. Heimen . Rrankenkäusern und
Kantinen . der zweijährige Lehrgang umschließt
ein ^ akr Praktikum in einem Betrieb . den die
Lehranstalt wählt und überwacht . Lieber das Alter
äußert sich der
der Schülerin oder Praktikantin
Minister nicht : eine Schranke dürsten fünf oder
z-chn Zakr« mekr oder weniger jedenfalls nicht

„Fiche Nachbarn, seid nicht so!64
Sie das Fräulein in Ruh !" oder die Lieder,
die gerade gesungen werden , durch Absingen anderer Lieder .,verschönen “ . Dann
kommt die dritte Kategorie , die meint:
Vorteile . unter
so viel
Es bietet
„Was geht das uns an . wenn Müllers ein
Menschen zu leben , dal.t mau diesen Gemuh
Fest Veranstalten wollen ? Wir klopfen , wie
immer , unsere Matte aus (nachdem! die
gern mit Rücksicht bezahlt . Wenigstens au
Hausfrau schon den Tisch gedeckt ha »),
364 Tagen des Jahres , au denen man weder
ge¬
müssen gründlich
Geranien
unsere
den Mop zum Fenster hinausschütlelt , noch
uufreiüt , wenn der Lautdas Fenster
gossen werden , unser Rabi darf natürlich
spricht , noch im
mit dem Rail auf dio Lampions zielen ."
laut
etwas
*preoher
Und nun kommt die vierte und schlimmste
inszeniert,
ein Schauspiel
Treppeuhause
Klasse : die Nachbarn , die mit der Be¬
wenn etwas Hrikeltasche auf die frisch ge¬
schwerde nicht etwa bis zum nächsten Tage
wienerten Stufen fiel, nur zur festgesetzten
Gästen
warten , sondern vor versammelten
lullt , den
klopfen
Zeit die Teppiche
lospoltern : ..Wir können nicht schlafen.
eigenen Kindern Pantöffelchen anzieht und
Das Kind wird wach. Feuerwerk darf auf
im oberen
schweigt , wenn die Kinder
werden " (dabei
Fall abgebrannt
keinen
Stockwerk mit Hufeisen unter den Absätzen
handelt es sich nur um ein paar harmlose
durch die Wohnung laufen . Wer all diese
Leuchtkugeln ) ,
freigegebene
polizeilich
Tugenden übt , der darf doch au eine -rn
„wir holen die Polizei !!!"
haben , liebe
Tag im Jahr Untugenden
Ja , all dies und vieles andere i*t mög¬
Nachbarn , meinen Sie nicht auch?
lich. und wenn man es streng nimmt,
Es geht hier nämlich um das Sommerfcst,
haben die Nachbarn recht . Oder vielmehr:
also eine Art Familien Vergnügens , das sich
sie hätten recht , wenn alle Tage solch
unmöglich hinter Rolläden abwickeln lallt.
würde.
losgelassen
welch un¬
Sommernacht sträum
Wenn man bedenkt , mit
Aber haben all diese Menschen nicht auch
geheurem Scharfsinn von seiten des Haus¬
herrn und mit wieviel Mühe und Fleill von
einmal im Jahr Geburtstag oder Namens¬
sonstiges
seiten der Hausfrau ein Sommerfest auf¬
ein
oder
tag , Hochzeitstag
Familienfest , das sie auf ihre Weise ver¬
gebaut wird , so wäre es doch geradezu
gnügt zu feiern gedenken ? Haben sie nicht
tragisch zu nennen , wenn letzten Endes
auch in diesem oder jenem Fall schon mit
durch die Nachbarn alles zunichte gemacht
der Nachsicht der Nachbarn gerechnet?
würde . Oft vergällt es schon die reine
Natürlich müssen die Feiernden sich be¬
Freude , wenn die gesamte Nachbarschaft
mühen , im Rahmen zu bleiben und „ich
in den Fenstern liegt und jedes Hutterbrot
nett und gesittet zu benehmen . Man wird
von der Schüssel bis in den Magen mit
auch ein solches Fest nicht gerade starten,
verfolgt , jegliches
Rücken
neugierigen
im Hause liegt
wenn ein Schwerkranker
Wörtchen , das ausgetauscht wird , mit dem
-lagegen
Gründe
ernste
andere
oder
Ohr verschlingt . Man kann ja auch hinter
mal einen Rlick hinaus¬
den Gardinen
sprechen . Auch kann man nach Mitter¬
nacht den Balkon oder Garten verlassen
werfen , ohne dall es auffällt.
und int Zimmer weiterfeiern . Welch glück¬
Die zweite Kategorie der Nachbarn ist
licher Gedanke ! Mit einem Seufzer der
harmlos . Das
auch noch verhällnismüUig
drücken die Nachbarn , die
Erleichterung
«ind jene , die humoristisch sein wollende
sich schlaflos in den Kissen wälzten , end¬
Zwischenrufe machen : ..Guckt mal . wie es
lich beide Augen zu , denken : „ Müllers
dem Opa schmeckt ! Ach, was haben die
sind doch nicht so „chliinm . wie wir
Mädchen schöne Reine ! Kriegen wir auch
dachten " , und wissen nun erst die Ruhe
ein Gläschen Bowl «? Sollen wir mal her¬
der Nacht zu schätzen!
unterkommen ? He junger Mann , lassen

Einnuil im Juhrc kann man ein Auge zudrücken , auch wenn man „kein Auge zutu »"
kann!

Dr. Sprangers Heilsalbe
seil 67 Jahren als Heil- und Wundsalbe bewährt und ärztlich empfohlen
Viele

Dankschreiben

über

flute Erfplfle

bei

OHcn «n Füßen , Fußgeschwüren Infolg « von Krempfadernbildung,
, bösen
Ausschlag , nässenden und trock «n«n Flechten , Karbunkel
Fingern , Schwielenrissen , Frostbeulen und Wunden , die durch Quet¬
sind.Dr. Spren¬
schungen , Verbrennung , Schürfung od. ioa»twie entstanden
gers Hellsalbe dönt rum Erweichen und Verteilen von Drüsen , Schwellungen
von Entzündungen , sie benimmt
sowie zur llsseitiflunfl
und Verhärtungen
der Wunden , zieht ein Geschwür gelinde auf und ist in ihrer Heilkraft
Schmerzen
ausreichend
für langen Gebrauch
erhältlich . Schachtel
ln eilen Apotheken

Ritze und
bewehrt,
60 Pf.

Ww . G . m . b . H.

Dr . Sprangers
Neubrandenburg

In

Mecklenburg

GIa n z rein

ihre Allgemeinbildung und ihre schulwissenschastlieben Kenntnisse geprüft , ihr Kauswirtschajtliches
Wissen und Rönnen wird praktisch erprobt und bei
Lignung für den Beruf einer Hauswirtschastsleiterin wird sie in einen geeigneten Betrieb zur
Ableistung des lvielfach besoldeten) Praktikums
vermittelt , an das sich dann die Staatsprllsung
anschlieht.
Natürlich seht dies« verkürzte Berusszusllhrung
langjährige Bewährung im eigenen oder srcmdcn
Haushalt voraus , öm wohlwollenden Lrmcfsen
des Ministers liegt es . Gesuchen aus eine Sondcrbehandlung stattzugeben oder sie abzulehnen.
Genaue Varstcllung des Lebenslaufs , des beruf¬
lichen und hauswirtschaftlichen Werdegangs , der
persönlichen und wirtschastlichcn Verhältnisse sind
dem Antrag beizusllgen.

&kfcr
W-L. älterer“Qfc
Westen Krittle in der Heit
Belgeichmedcl
Del Wort mit bitterem
werden . War euch
genommen
dos Alltags Hark in Anspruch
will « nehme regelmifpgs
sein
Im Alter jung und leistungsfähig

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

Er denkt nicht ans Heiraten!
Ich hin seit zwei Jahren mit einem gleich¬
altrigen Manne befreundet , den ich sehr gern
habe . Er ist immer guter Laune und sehr an¬
regend . Ich weiß , daß auch er midi gut leiden
mag . aber obwohl wir häufig zusammen sind
und uns auch duzen , hat er noch nie ein Wort
von Heiraten gesagt . Jetzt bewirbt sich seit
kurzem ein Freund meines älteren Bruders
sehr ernstlich um midi , ein Mann , ctlidie Jahre
älter als ich und in gesicherter Stellung . Meine
Fitem , die von meinem Freunde nicht allzuviel
halten , weil er nicht ans Heiraten denkt , reden
mir sehr zu . Besonders meine Mutter macht mir
direkt Vorwürfe ; sie sagt , ich sei doch nun
Kode zwanzig und müsse an meine Zukunft
denken . Ith weiß nun nicht , was ich tun soll —
idi hänge doch sehr an meinem Freunde . Der
andere ist mir zu ernst , zu wortkarg , ich fürchte,
die Flic mit ihm würde recht langweilig , jeden¬
falls nicht sehr glüddidi . Es genügt doch nicht,
daß mau einen Mann schätzt und achtet — man
muß ihn dodi wirklich gern haben ! Ob ich nun
meinen Freund mal offen frage , wie er sidi die
Zukunft denkt . Kann und darf ich das als
Frau ?
Erna.

warum Sie dagegen sind. 3n den Kindergarten
schicken sehr viele Litern ihr« Kinder, weil sie
da in netter Gemeinschaft leben und sich bei Spiel
und Beschäftigung einstigen lernen in einen
größeren Kreis. Auch wenn die stochter nicht aus
dem Hause ginge, würde der Besuch eines Kinder¬
gartens für 3hrc Snfcl zu empfehlen sein.
Kun will 3hte stochter wieder in ihren Berus

DER

WINK

IM

BILD

Mt

3ch halte es für sehr vernünftig, daß 3Hre
ilochter wieder in ihren alten Berus zurück will.
Schließlich will sie nur Geld verdienen, um den

Kindern das leben angenehmer zu gestalten, Sie
kann die Kinder besser kleiden, besser ernähren,
kann ihnen auch eine bessere Ausbildung geben
und vor allen Dingen etwas zurücklegen
' für
spätere Zeiten. Wenn sie die Kinder zu Hause
allein und sich selbst oder nicht erprobten Men¬
schen überlassen müßte, könnte man wohl von
leichtsertigkeit sprechen und sie herzlos schelten,
aber es ist doch noch eine — Dma im Hause, die
wird doch wohl soviel liebe für die Enkel haben,
daß sie sich ihrer gern annehmen und der ilochter
damit ihre neue schwere Ausgabe erleichtern wird.
Zch wenigstens würde das mit Freuden tun.
Line, die gern — Dma sein würde.

Kann mein Mann mir das verbieten?

Gehört die Mutter nicht zu ihren
Kindern ?
Pas einjährige Kleine kann dach noch nicht in
einen Kindergarten gebracht werden, für das
käme dach höchstens eine Krippe in Betracht. Sehr
gut aufgehoben wäre es da natürlich, ebenso wie
das altere im Kindergarten. Ich weiß nicht.

zurück. Erstens ist es schon darum sehr ver¬
nünftig. weil heute alle Arbeitskräfte gebraucht
werden und jeder, der es vermag, einfach die
Pflicht hat- sich miteinzuspannen in das große
allgemeine' Schaffen. Zweitens kann man es ihr
doch wirklich nicht verdenken, daß sie ihre
Pension, von der sie,- wie Sie selbst sagen, nur
.bescheiden" leben kann, durch eine Mehreinnahme
vergrößern möchte. Vas kommt doch auch den
Kindern zugute, wenn die Mutter für einen Not¬
groschen sorgen will, kann man das nur billigen.
Also lassen Sle die ilochter ruhig gehen und
machen Sie ihr nicht mit unberechtigten Vor¬
würfen das leben schwer.
Line frühere Kindergärtnerin.

Flecke auf Holz Terschwinden meistens , wenn
inan mit einem weichen Korken darüberreibt
Aufn « h tim-

JZ*Büste

: t >- t ' mv

Aber, liebe grau Gertrud, kann Zhnen denn ein
fremder Mensch so viel Wert sein, daß es sich
lohnt, seinetwegen mit Zhrem Mann Streit zu be¬
kommen! Ale kluge Frau hatten Sie es vermeiden
müssen, daß es überhaupt zu dem verbot 3Hres
Satten kam. Statt daß Sie jetzt einmal über¬
legen. wie Sle sich verhalten würden, wenn 3br
Mann mit einer weiblichen Reisebekanntschaft
korrespondiert, spielen Sie jetzt die . unverstandene
8rau ". Sie sollten wirklich die Schuld zuerst bei
sich suchen
.
8" u R. aus p.

Unfallversicherung und Sterbegeld¬
versicherung für die ganze"

™ I
Sl« toloit d«» luftertidi «nw«nd1 bin Bauen Ptlpuii ..Ullon" jti . gtidt.
I von0«fOhmlwn
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empfohlen. VerloJM Jede • •wflmdili
I GrU« und Fettigkeit. — OinntlcTltr,
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wirkende edilc Orlglnelprlptrel ,,Lilien" .
Zu» Hebung und Festigung
RM1 - . I. hertnlefclge
Falle RM V—. Zur Vergrößerung
und Volle nt*
Wicklung RMV—. I. hertnMuge Falle RM8*Bel Nlditkenvenlem Geld retour.
Potlvmend —k»,kiele Vetpjefcungv. ..Lillen '-FrEp.
Inh.: JM. Notel. Wien KV.. Foulhong. Hr. 28 Abi 56

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

Durch die Unfall -Versicherung für Abonnent
und Ehegatten

Jchkanncäleöedsen
weil ich

RIVO-SOD
gehören für mich längst der Vergangen¬
heit an . Ich schwöre heute aul Herb» - 1
Stodln mit dem H. Im Dreieck . Es ist
nämlich erstaunlich , daß man oftmals
direkt darauf warten kann, wie durch
diese altbewährten Tabletten oder I
Kapseln mit dem H. Im Dreieck der I

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

krampfartige Druck im Kopf, das [
schmerzhafte Ziehen im Nacken und |
die bei Tag und Nacht quälenden Hüftund Nervenschmerzen , die die Schaf- 1
fenskraft so lähmen , beseitigt werden.
Überzeugen Sie sich durch einen |
Versuch . Es ist Ihr Vorteill

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

K>TUT. O.SO - 20 TaM. O.M - M TaM. 2 . 2
Vtrtongsn Si« aber in der Apotheke
■ — ausdrücklich : ■

Sodbrennen
Magenbeschwerden
Völlegefühl.

Stoffe

en thä |t |<e in Natron.

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

„AGLUKON"

Herbin Stadin Ai,
mit

H 0 Q WEBER

dem

Berlin SW68, Friedrichstr .12

H IM DREIECK
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bei Unfalltod nach einmonatiger un unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk .
bei Unfalltod
nach einjähriger
un unterbrochener Bezugsdauer mit je Mk .
bei Ganzinvalidität nach einmonatiger
ununterbroch . Bezugsdauer mit je Mk .
bei Ganzinvalidität nach einjähriger ununterbrochener Bezugsdauer mit je Mk .
bei Unfalltod durch Sport - oder Pas¬
sagierunfall nach einjähriger ununter broebener Bezugsdauer mit . . je Mk .
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Durch die Unfall -Versicherung für die Kinder
des Abonnenten vom vollendeten
6 . bis zum
vollendeten
16. Lebensjahr
bei Unfalltod nach einmonatiger Bezugs dauer .
. . . Mk .
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Durch die Sterbegeld -Versicherung
für Abonnent und Ehegatten
nach einjähriger ununterbrochener
dauer . .
mit
aacb dreijähriger ununterbrochener
dauer .
mit
nach fünfjähriger ununterbrochener
dauer . . . .
mit
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"
Bezugs - 4EA
je Mk .
I9 Ub h
Bezugs - AAA
—
Je Mk . ZUUa
"

FHM 0%
DgL
DgL

94
0
«W IOa"
_

DgL 4Jt4a”

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

_
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DU Sterbegeld -Versicherung gilt nur für Abonnenten und deren Ehegatten , die
bei Beginn des Abonnements das 16. Lebensjahr vollendet and das 55. Lebens¬
jahr nicht überschritten falben . Jede .' Unfall ist unverzüglich , spätestens inner¬
halb einer Woche nach Eintritt , der Nürnberger Lebensversicherung
A .-G . ln
Nürnberg anzuzeigen , auch muß sich 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.

rät

Ursula

Frau

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

Wer hat die Sorge für ein zweijähriges
Mädchen ?
Kill Verwandter von mir wurde vor einiger
wurden für
geschieden , beide Teile
/eil
»'huldig erklärt . Es ist nun ein zweijähriges
Miiilihen vorhanden , das der Mutter zuge•‘prnclieii wurde . Da diese keinen Unterhaltsaiispruch gegen ihren Mann hat, ist sie wieder
ins Berufsleben gegangen und infolgedessen
niihl in der Lage, das Kind zu versorgen und
zu erziehen . Sie hat aber eine verheiratete
Schwester und bei dieser wohnt das Kind . Diese
ist aller kränklich und übernervös . Wie der
Vater des Kindes erfuhr , hat sie das Kind
schon verschiedentlich geschlagen , so daß die
Nuchhurn sich darüber aufregten . Meinem
Bruder ist es ein furchtbarer Gedanke , daß das
Kind nicht liebevoll und richtig erzogen wird.
Seine Eltern , die noch jung und rüstig sind,
würden nun gerne das Enkelkind zu sich
nehmen . Da er bei den Eltern wohnt , könnte
er sich uueh in seiner freien Zeit mit dem Kind
beschäftigen . Gibt es nun gar keine Möglich¬
keit , das Kind aus diesen ungesunden Verhält¬
nissen herauszuholen?

grau U r j u 1a 8 31n t » o 1 1 :
Nach Sem früheren Lhescheidungsrecht wurden
— wenn beide Litern für schuldig erklärt waren —
die Mädchen und alle Rinder unter sechs Zähren
. Nach dem neuen Lheder Mutter zugesprochen
scheidungsrecht vom Zuli igzk ist nun eine neue
Regelung getrossen worden. Nach der Lhescheidung
entscheidet das vormundschaftsgericht. welcher
LIternteil die Sorge sür die Person des Rindes
erhält. Maßgebend ist das Wohl des Rindes. Ver
Vater des zweijährigen Mädchens geht also am
besten zum vormundschastsgericht und beantragt
dort, daß ihm die Sorge sür die Person des
Rindes zugesprochen wird. Lr kann die erwähnten
Nachbarn als Zeugen nennen, daß das Rind bei
deren Schwester der Mutter nicht gut behandelt und
nicht richtig erzogen wird, Gleichzeitig erklärt er
. daß das Rind bei
dem vormundschastsgericht
seinen Litern Aufnahme finden kann und dort
gut versorgt ist.

Furcht vor leeren Tagen

kommen .“ Daß daraus nicht viel werden wird,
kann man sich wohl denken . Grete ist sechs¬
undzwanzig . So sehr man an der Mutter bängt,
so sehr sehnt sich ein Mädel in solchen reiferen
Jahren doch nach Selbständigkeit . Das kann
ich begreifen und bin nicht böse darum . Ahrr
was tue ich nun ? Ich bin dreiundfiinfzig.
gesund und durch meine Pension leidlich ver¬
sorgt . Ich habe aber bisher nur meiner Tochter
und unseren Haushalt gelebt und wenig Ver¬
kehr gehabt . Verwandte leben hier auch kaum
noch, ich könnte also ruhig von hier fort¬
ziehen . Ich fürchte mich vor den leeren Tagen
und Jahren , die nun kommen sollen.
"Frau Emma.
Ursulas

Muß die Untermieterin
selbst beseitigen ?

Antwort:

den Kehricht
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die frühere , die gar keine Ehe mehr ist, nicht
Margot.
getrennt werden kann ?
grau

Ursulas

Antwort:

Auch vor dem Znkrajttreten des neuen LKezesehee im Zuli tpzS wäre es eigentlich möglich
gewesen, eine Scheidung herbelzusühren, wenn der
Mann aus Wiederherstellung der ehelichen Gemein¬
schaft geklagt hätte und die grau der Aussorderung
nicht nachgekommen wäre. Heute ist dieser um¬
ständliche Weg der Riage wegen böslichen verlassens nicht mehr notwendig, sobald eine drei¬
jährige Trennung vorliegt. Da Zhr Bekannter
schon neun Zahre von der grau getrennt lebt und
die Lhe doch anscheinend völlig zerrüttet ist, wird
eine Scheidungsklage aller Voraussicht nach baldigst
Lrsolg haben. Ver Mann reicht die Rlage bei
dem Landgericht. in dessen Bereich er seinen
Wohnsitz hat, ein. Zur Vurchsührung des Prozesses
muß er einen Rechtsanwalt haben.

6dmlitboaen

beim Einmachen

Citroyin

eine neue prak¬
Aufoslmie: Dr. Weller

mit Bedienung gemietet, jo wäre es selbstver¬
ständlich. daß auch Absälle. welk« Blumen usw. von
Zch glaube. Sie brauchen sich vor solchen leeren der Vermieterin beseitigt werden. Va Sie aber
(lagen nicht zu fürchten, liebe grau Lmma. Sie
die Reinigung selbst besorgen und der Mietpreis
dürsten es wenigstens nicht tun. Für eine grau
auch ensprechend mäßiger sein wird, müssen Sie
in ZHren Zähren und Zhrer glücklichen lebensiage selbst sür die Beseitigung der Absälle und Blumen
gibt es gerade heut« so viel Gelegenheit, leere Sorge tragen. Dd Sie sich nun einen eigenen
Stunden auszusüllen und sich andern und damit Absallkasten(oder vielleicht tut es ein Papierkorb)
dem volksganzen nützlich zu erweisen, daß es anjchaffen und diesen immer selbst heiuntertragen,
geradezu ein vergehen wäre, sich davon auszu»
oder ob Sie sich mit der Vermieterin im Abjall. Zn der sozialen ^ ilsoarbeit werden
schließen
, bleibt der per¬
kasten-Heruntertragen abwechseln
immer grauenhände gebraucht. Wenden Sie sich
überlassen.
Linigung
sönlichen
alle
doch an das grauenwerk. an di« TiSV. an
Stellen, wo man sich hilssbedürstiger Volks¬
Trennung
genossen annimmt. Sie werden bei Rindern. Ist nach neunjähriger
Scheidung möglich?
Alten. Rranken. vielleicht auch, falls Sie darin
bewandert sind, in einem Büro bald so viel SeIch' lernte kürzlich einen Mann kennen , der
schästigung haben, daß Ihnen nicht eine Stunde,
mir äußerst sympathisch ist . Auch er erwidert
geschweige denn ein stag oder gar läge leer ver¬ meine Gefühle , erzählte mir aber gleich zu
rinnen. Sie werden an dieser Arbeit auch Freude Anfang unserer Bekanntschaft , daß er noch
haben und verstehende Menschen dabei finden.
immer gebunden sei . Er hat sich vor zehn
Zhre Grete lassen Sie nur ruhig allein ziehen. Jahren verheiratet , schon nach einem Jahre
Wenn sie heiratet, können Sie auch nicht mil- aber verließ ihn die Frau und lebte von ihm
gehen. Sie haben die ganz richtige Linsteilung: getrennt . Obgleich er aunimmt , duß sie mit
Gerade die Mädels, die auf die dreißig zugehen, einem andern Manne zusammenlebt , ist es ihm
sehnen sich nach Selbständigkeit und nach einem
bisher nicht gelungen , den Nachweis zu er¬
Heim. in dem sie allein als Hausfrau walten und
, daß sie schuldig ist . Daran scheiterte
bringen
Besuch
schalten können. Wenn Mutter dahin zum
Scheidungsklage , die er vor vielen
eine
auch
kommt, oder wenn man selbst mal zu ihr auf
. Ist es diesem Mann mm un¬
versuchte
fahren
groß
doppelt
dann
Urlaub geht, ist die greude
Ehe einzugeben , nur weil
neue
eine
möglich,
und herzlich.
grau

Ich habe von einer einzelnen älteren Dame
Früh verwitwet , habe ich meine drei Kinder,
Zimmer nbgemielet , teils möbliert , teils mit
ein
großallein
Mädel,
ein
und
zwei Juugcns
eigenen Sachen ausgestattet . Hube auch für
gezogen . Die Jungens sind schon geraume Zeit
Kleinigkeiten Kücheubenußung . Die Reinigung
und verbeiratet , meine Tochter
außerhalb
ist
Sie
.
zusammen
besorge ich allein . In der Küche steht ein Ahmir
mit
bisher
lebte
fallkaslen , in den ich natürlich auch meine Ab¬
Beamtin in einem großen Betrieb und als solche
fälle tue . Bin ich verpflichtet , sie selber auf den
auch
wohl
sie
wo
versetzt,
jetzt nach außerhalb
Hof zu besorgen ? Dann müßte iih aber auch
für immer , jedenfalls auf Jahre hinaus , bleiben
die von der Vermieterin initiirhmen . Das wäre
wird. Ith stehe nun vor der Frage , oh ich mitdoch ein unbilliges Verlangen . Muß ich meine
gehe » soll . Ich habe ein bißchen Angst vor dem
welken Blumen auch allein auf den Hof trugen?
Alleiuhleiben und der Einsamkeit älterer Jahre,
Abmachungen sind beim Mieten nicht
Genaue
über
hübe
gut,
sehr
Grete
(eh lebte mit meiner
Delia.
getroffen .
doch — eben weil ich sie so gut verstehe — das
unbestimmte Gefühl , duß ihr mein Mitkoinmen
Antwort:
Ursulas
Stau
nicht sehr erwünscht wäre . Sie sagt immer:
LinzelHeiten war
derartiger
„Mutter , laß mich erst mal allein gehen und , Genaue Abmachung
das Zimmer
Sie
hätten
notwendig,
nicht
auch
nach¬
später
kannst
Du
.
ist
sehen , wie alles
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Angenommen
ritzen sich beim Barfußlaufen den Fuß auf - Wie wollen Sie das verbinden?
Sie

Etwa so?

Oder lieber mit Hansaplast

elastisch?

Lieber mit Hansaplast ! Dieser blutstillende und
bewegungslügige Schnellverband bauscht nicht
aul. Er wirkt desinfizierend und heilungsfordernd.

Jfansaplast
elastisch
H 1036

Packungen

von 15 Pi. an

Taichenpackung

30 PI.
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einzutragen, daß die waagerechtenund senkrechten
Reiben gleichlautend sollende Begriffe ergeben:
>, Storchvogel, 2, Schubslicken, 3, lichtträger.
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An ine Stelle - er Punkte jini>ebcnjo viel Buchstaben zu setzen, welchei>le senkrechten Rechen zu
bekannten Segrissen ergänzen. Die punktierte,
Reibe nennt bann eine Studiengruppe,
Rätseikette
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waagerecht:
X. indianische
ärophäe, «t.
iliersett, > 7"Sinnesorgan ,
Luropäer, jjy Post¬
gut, x
Handlung,Raubtier,
18 , Drtsveränderung. iX" Anerkennung, 21, Zuspruch,-Pd,
Schwur, 14 . Stadt in fiollanb, 24. Siegesgöttin,
X " Kleidungsstück,
Senkrecht
Schreibweise
:
, X Stein¬
gewicht, X Biersorte , X Teil
(
des üheaterstücks,
y. pelzart ,
Drt in Dberbayern, 10, Waren¬
entgelt, w? Händler, y :' Linsenkung, X engli¬
scher Adelstitei, 17. Verordnung, J -p.- Schlange,
ly Gedanke, ■*£ Lrfrijchung,
Silbenrätsel
jisi
Aus den Silben : « - der — ei*—ed - —, go
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„Sieh mal , Mutti , die spielen Kino !“
Zeichuung

Zictlriich

*
Mutter : . Werner, weshalb schreit denn Zischen
jo —, laß sie doch in Rübe!"
Werner: „Mutter , sie ist doch so dumm — ich
mache ibr vor, wie sie ihren Kuchen essen soll.
Und nun schreit sie!"
•
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Porstehende Buchstaben sind so in die Zeichnung
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Auslösungen
der Rätsel aus dem vorigen Heft:
Rösselsprung:
Glück ist wie ein Sonnendiick,
Lrst wenn es vergangen,
Lrst in leid und Bangen
Denkt ein Herz und fühlt es klar.
Das, es einmal glücklich war ,
Greis
Kreuzwort
- Rätsel
waagerecht:
:
>, Walroß, 9. Riga , 6. Spuk , 8, Mus, 9. Ddem,
11. Ader, 14. laub , 13, lome, >7, Ara, 18. Lkel,
15. Rone, 20, Lngadin, — Senkrecht: 1, Wind¬
jacke, 2, lamm , v Djja, 4. Sudermann , 9. Rio,
7. Kar, 10. £ mu, 12. Duo, 13, fle, 14. Balg,
15. land , 16. Lde,
perfchieberätjel:
Hemd , loire , Schuld,
Manie, Beere, Rosette, Retz, — Moiiere, Diderot.
R ä t j e 11r c p pe : 1. ), 2. Pistole, 3. Po,
tzagott, 9. Dde, i. Lleve, 7. Beil, 8. Zdee, 9. Kamel,
10. Cot, 11, Stimme , 12. Li, 13. Ruderer, 14. r.
— Soelier , Pfeiler,
Magisches
(Quadrat:
1 , Zahn, 2, Arie,
3, Hirt, 4, Retz,

„was — du hast deine Verlobung mit 5r>!)
aufgehoben."
wir hatten einen furchtbaren Streit — wir
jagten uns Dinge, über die man nicht hinweg¬
kommen kann!"
„Aber um Himmels willen, worüber strittet
ibr euch denn so!"
„Darüber, wer von uns beiden den andern
am meisten liebe!"

1

t

1 -.fPn -. l:

8rih , ist das leben nicht himmiijciii Zmmer so
allein zu zweien!"
tzrih gähnte, „Za, mein liebes", antwortete er,
.aber wollen wir nicht mal Krauses anrusen und
für morgen abend etwas verabreden! Am
Sonnabend können wir ins Kino gehen, und
Sonntag abend kommt mein freund Günther !"

Alle Wärter beginnen im numerierten gelb.
Der Lndbuchstabe jedes Wortes ist zugleich An¬
sangsbuchstabedes folgendes Wortes, Die Be¬
deutung der Wörter ijt: 1. Körperteil, 2. Jcil
des Schisses, z, Gestalt aus „Kampf um Rom",
4, Llektrizitätseinbeit ,
3, deutsches wild,
6. Körnersrucht, 7. griechische landjchast
, 8. Be¬
hälter, 9. Himmelskörper, 10, lUetall, 11. Sieges¬
göttin , 12. Kletterpflanze, 13, Stadt in Dberitaiien . Die oberste waagerechte Reibe nennt
dann ein Gift, die unterste waagerechte ein Glasgesäß,
Ratseigitter
sSsg
i
1

L- L

XI —Xtir
- y— xrk — Utd»- — tuu~
sind 14 Wörter zu bilden, deren Ansangs- und
Endbuchstaben
, beide von oben nach unten gelesen,
einen Spruch ergeben,
Bedeutung der Wörter : 1, Bekleidungsstück
, r,
Kampsbabn, y römischer Meergott, x Pereini¬
gung, y warngerät ,
Stammeszeichen, n ^ jzest'
gewand, ^ Metall, y. Blutsverwandte , 10. Bund
-tT. Destillationsgesäß ,
Wäschestück
, -pp-- äeil
des Rundfunks, i<f. Priestergewand.

tzrihchen zum Vati : „Nicht wahr, Vati, der
legt seine Lier in fremde Nester und läßt
sie von andern Vögeln ausbrüten !"
.Za,"
„Genau wie der Storch,"
„Wieso!"
.Na , der bringt auch die Kinder in fremde
Wohnungen und läßt sie von andern leuien
ernähren,"
Kuckuck

Sie waren jung verheiratet und sehr glücklich,
„Du hast dich sehr verändert", klagt sie, „Ais
Abends faß sie gern aus seinem Schoß und hörte
wir jung verheiratet waren , wolltest du mich aujaus das Radio, Sie stellte immer liebeslieder
ein. Drei Abende war das nun jo gegangen. Am freffen vor lauter liebe und heute —!"
„Za, weißt du, man wird alles mal satt !"
vierten Abend jagte sie plötzlich zärtlich: . DH.

Knoffericß, die gefeßrte Kartoffef
Schön rund und schön dich war Knollerich . die gelehrte Kartoffel . Und
erxählen konnte sie , daß der gesamte Keller samt Asseln , Spinnen , Schnecken
und Mäusen das Atmen vergaß . Man mußte sich wundern , woher sie eigent¬
lich all das Wissen hatte , die dicke Knollerich . Denn ihr Lebensweg war sonst
Kartoffel . Auch von ihrer Mutter wußte man
durchaus der einer gewöhnlichen
ihre xwölf Geschwister waren ebenfalls
Und
.
erxählen
zu
Besonderes
nichts
wieder gans einfache und schlichte Kartoffeln . Knollerich aber hatte die Weis¬
gegessen . Und heute sollte nun ein großer
mit Schöpflöffeln
heit wahrhaftig
Vortrag steigen . Heute wollte Knollerich die Geschichte ihres Volkes erxählen.

<2 .ine buntgctDürfcltc ©ciclljchaft batte sich schon
eingesunden : Linmachcgläscr . Gurkensästchen.
Vier - und Weinflaschen. Waschwannen . Zwiebeln
und Aepsel. ein alles Fahrrad . ein Handwagen und
natürlich allc lcbcwescn des Kellers . Punkt zwölf
Uhr stieg Knollerich aus ihrer Kartossclkiste.
klcltcrtc auf den kleinen Holzstapel, räusperte sich
und begann : „liebe Zuhörer , ich srcue mich, dast
ihr in so großer Anzahl versammelt seid. Zch will
euch heute die Geschichte der Kartossel erzählen.
Vorher aber must noch einiges gesagt werden,
einiges über das besondere Wesen der Kartoffel.
Da ist vor allem wichtig, zu wissen, dast wir
Kartoffeln gar keine richtigen Früchte sind, wie
zum Beispiel die verehrten Aepsel dort aus dem
Brcttcrrost . Kein , wir Kartoffeln sind dicke Wurzel¬
ballen . Wir sind gefüllte Sparbüchsen der klugen,
fürsorglichen und weitschauenden Kartoffclpslanze.
die in üppigen Zeiten nicht sinnlos darauslosgclebt
hat . sondern an die heißen und kargen Monate des
Wahres dachte.
Zn uns Wurzelballcn sammelt sie sich besonders
viel Wasser und eine ganze Menge Stärkemehl . Za.
zu drei Vierteln bestehen wir Kartoffeln aus Wasser,
zu einem Fünftel aus Stärkemehl , und den Rest
machen Liwcist. Salze und andere Stoffe aus . Die
wirklichen Früchte der Kartosselpslanze aber sind
kleine, grüne und giftige Bällchen , die oben zwischen
den krautigen Blättern wachsen. Denn die Kartosselpslanze ist ein Kachtschattengewächs . und die
find alle zusammen mehr oder weniger giftig.

Uebrigens

dann
uns
Lin Franzose nahm
fünszig Zahle später mit an den
die
Aber
Königs .
Hos seines
jranzöfischen Köche kochten anstatt der Wurzelballcn
die wirklichen Früchte der Kartoffel . Ihr könnt euch
denken, wie die sich alle vor Bauchkneipen ge¬
krümmt haben . Zcdenfalls wollten die Franzosen
nun nichts mehr von uns wissen. Und so wandelten

Buchstabenbild

. damit
Kartosselpslanze
und

ist die
kommen wir zur Geschichte der Kartoffel , eine
Slldamerikanerin . Sie stammt aus dem Gold- und
Silberiand Peru , das einst die spanischen Seefahrer
eroberten . Spanische Mönche waren es auch, die
uns in ihre Heimat verpflanzten . Die Lngländcr
meinen zwar , daß ihre Seefahrer die Kartoffeln
zuerst nach Luropa gebracht hätten , aber ich must
das ja besser wissen. Uebrigens hießen wir Kartosseln damals „Papas ". Und geschehen ist das
alles im iö . Zahlhundert.

Zum Vorlesen

JUGEND

Was ist dieser Zeichen Sinn?
(Jung und alt gellt gerne hin .)
Zeichnung : Horlitz

die Kartosselpslanzcn künstig in die Blumcntöpse
und wurden als Zierpflanzen gehegt und gepflegt.
Durch die spanischen Söldner kam einige Zeit
darauf die Kartossel auch nach Italien . Uv/) die
Zlaliencr fanden sich gleich mit der neuen Frucht
zurecht. Sie nannten uns „üartufli ". Dieser Käme
ist uns bis heule geblieben. Und immer weiter ver¬

für die Allerkleinsten
Ein Vollem kommt zum Fenster
und sagt ganz leise „ Piep!
lahm ist mein eines FUigelein,
habt mich ein hilJeheu lieh !"

rein

Die kleine Ilse hat ’s gehört
und bringt viele Krümel an,
und nun kann fressen ungestört,
der kleine Vogelmann
Er frilit und bleibt noiii tagelang,
das Fliiglein heilt — welch Glück!
Nun piept das Vöglein „Vielen Dank"
und 11iegt zum Wald zurück.

Aufuabme

:

Sclinurr
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- BEILAGE

breiteten die spanischen Soldaten auf ihren Feld¬
zügen die Kartoffel und brachten sic auch in die
Kicderlande . die ja damals eine Provinz des
großen spanischen Weltreiches waren . Und von den
Holländern kamen wir dann schlicstlich und endlich
auch nach Deutlchland . Und zwar an den Hos des
Großen Kursürsten . Das geschah im Zähre idgg.
Ganz grostarlig wurden wir damals im kursllrstlichen kustgartcn angcpslanzt und als sehr seltene
Zierpslanze gepflegt, von den in uns schlummern¬
den Möglichkeiten hatten die Deutschen keine
Ahnung , obwohl gerade der lockere und sandige
Boden der Kurmark so recht zum Anbau der Kar¬
toffel geeignet war . Und als dann der Soldaten¬
könig Wilhelm l . den kustzarten in einen Lperzierplah verwandelte , da verschwanden auch wir „Zier¬
pflanzen " wieder aus der Mark.
CArst Friedrich der Große erkannte unseren ganzen
^ Wert . Aber die Lauern wollten nicht an uns
glauben . Sic mißtrauten der ausländischen Pflanze
von ganzem Herzen. Da griff der weise König zu
einer Kriegslist . Lr liest aus seinen eigenen Feldern
rings um Potsdam Kartoffeln anpflanzen und wie
ganz große Kostbarkeiten bewachen. Aus allen
Feldern standen seine Gardisten Wache. Kur nachts
ließen sie die Felder allein . Ka . und da machten
sich die Bauern heran und holten sich rasch einige
der verbotenen Früchte . Hei. Donnerwetter , die
waren ja ganz vorzüglich ! Und eifrig pflanzten die
Bauern nun auch alle Kartoffeln an . Der König
aber lachte sich eine und freute sich, dast er seinem
Volke helfen konnte . Und so hatte sich die Kartosscl nun auch Deutschland erobert.
Kur in Frankreich dachte man immer noch an
die verdorbenen Mägen von damals und wollte
nicht an den Speck. Der französische König gab sich
zwar die gröstte Mühe , uns zu verbreiten , aber auch
hier streikten die Bauern beharrlich . Ka. wartet,
dachte sich da die Königin Marie Antoinette , euch
kriegen wir schon herum ! Und sie erschien eines
ilages im Schmucke blastvioletter Kartoffelbllltcn.
Hei. wie da allc Grasen und Fürsten , alle Barone
und Ldelleute auf die Zagd nach Kartosfelblüten
gingen ! Die Kartoffelblüte war plötzlich die be¬
gehrteste Blume geworden . Und so ganz nebenbei
kam man dabei auch aus den Geschmack der Wurzel¬
ballen . Li ja. wer glaubt das heute noch, dast einst
Könige und Königinnen Sträustchen von Kartofjelblülen trugen !!
Ka und schlicstlich bequcmten sich auch die Russen
zum Anbau der Kartoffeln . Das ist aber noch nicht
einmal hundert Zahle her ! Und heute ! Heute könnte
man sich die Kartoffeln gar nicht vom Speisezettel
säst aller Menschen wcgdenkcn. Heute hat sie ihren
Siegeslauf beendet und sich ziemlich die ganz»
Well erobert . Heute ist die Kartoffel das tägliche
Brot für alle ! Zhr mllstt wohl eingestehen. dast
keine andere Pflanze , dast keine andere Frucht
auf diese Lrsolge zurllckblickcn kann. Damit aber
will ich schlicstcn. Lin anderes Mal mehr . Zch danke
euch allen für eure Aufmerksamkeit !"
plumps ! — liest sich die dicke Knollerich
Und
in ihre Kiste fallen . Und der ganze Keller hatte
wieder Stofs sür viele Wochen, sür unzählige
Plauderstunden . Ls war doch schön, dast man ein
solch gelehrtes Haus unter sich hatte!
S moIi k
Wilhelm
Hans

- £ jzU +chrifl
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Zusammenklebcn des Würfels Ist darauf zu achten,
dast die Seiten , die mit der gleichen Zahl gezeichnet

sind, auseinander zu liegen kommen. Ze genauer
die Arbeit auegcsührt wird, um so schöner wird
der Würfel. Va ein Würfel nur sechs Seiten hat,
brauchen wir bei den rg Buchstaben des Alphabets
schon vier Würfel, um jeden Buchstaben einmal
aus eine Wllrsclseite schreiben zu können. Ls müssen
aber gewisse Buchstaben, die man oft braucht,
mehrmals vorhanden sein, wir fertigen uns des¬
halb acht Würfel an. Sie brauchen nicht gröstcr
zu sein, als eln bis zwei Zentimeter Xantenlänge.
Wenn die würfet fertig sind, kann das Spiel be¬
ginnen. Ls wird mit allen Würfeln zu gleicher
Zeit gewürselt. Aus den oben stehenden Buchstaben
müssen Worte zusammengesetzt werden. Ze mehr
Buchstaben dabei gebraucht werden und je weniger
übrigbleibcn, desto besser ist es. Man kann beliebig
viel Worte bilden. Vas Spiel wird nach Punkten
. Zeder verwendete Buchstabe gilt einen
entschieden
Punkt und jedes zujammengesundcneWort eben¬
falls einen Punkt. Llebriggcblicbene Buchstaben
müssen von der Summe der Buchstaben- und wort¬
punkte abgezogen werden, wer schliestiich die
meisten Punkte hat, hat
gewonnen.
>Leim Buchstabendomino wird ähnlich
verfahren. Zeder der Do¬
minosteine hat zwei glat
eben, auf denen Buch¬
staben stehen können. Die
Buchstaben werden be¬
liebig aus die Domino¬
, die am
steine geschrieben
besten aus kleinen Pappstreifcn bestehen. Beim
Ausschreiben must man
die vuchstabenzusammenschungen beachten, die
in der deutschen Sprache
am häufigsten sind. Die
Dominosteine
fertigen
werden nach Abmachung unter die Mitspieler ver¬
teilt, aber so, dast ein Rest zum Xausen wie beim
Dominospiel übrigbleibt. Die Spieler haben ihre
Steine ossen vor sich liegen. Die Steine , die ge¬
kauft werden können, liegen verdeckt auf dem
Tisch. Beim Anlegen müssen Worte entstehen. Man
darf die Steine links und rechts seitlich anlegen,
wenn man Steine untereinander anlegt, must
immer eine Reihe - er untereinanderliegenden
Steine aus den gleichen Buchstaben bestehen. Wer
nicht setzen kann, darf, je wie cs ausgemacht ist,
ein- oder mehrere Male kaufen.

Jetzt werden die Abende schon länger

Wir spielen mit Buchstaben würfeln
und Buchstabensteinen
vv ^ ür[d und Dominosteine, auf denen statt der
Augen Buchstaben stehen, geben Gelegen¬
heit zu zwei fchr interejjantcn Spielen. Würfel
mit Buchstaben und Dominosteine gleicher Art must
man sich natürlich selber machen. 2m Grunde ist
es eine tzaltaufgabe, einen Würfel fo zusammen¬
zubrechen, das; scharfe Xanten entstehen und die
Wllrseikantcn geschlossen sind, trotz der Schnitte,
die gemacht werden müssen, um einen sechsflächigen
. Zn dem bcigegebcnen
Xubus zusammcnzujetzcn

Blld seht lhr, wie der
ausgezeichnet
Würfel
werden must. Die dicken
schwarzen Linien und der
Rand um die Zeichnung
werden mit der Schere
die
,
durchgeschnitten
punktierten Linien wer¬
den nur geritzt und
scharf umgcknisst. Beim

8

E, M 9106. volerokleid
mit bunten Borten. Linda-öchnitt E f. 10 - 12,
M sür *12- IV* Zahrc.
E 9» 15. Mantel mit
lindaRaglanärmeln
Schn. s. 6—», *8- 10*,
10 - 12 ZaKre erhältlich.
T 9515. Xittelanzug. Linda-Schnitt für 12 Zahie.

K, E 9812. Trägerhose
und StancUbluJc. LindaSchnitt K für 2— I,
*1- 6*, E s. 6- 8 Zahle.
K E 9909. Xaricrtes Xleid
mit kurzen oder langen Aermcln. Linda-Schn.E f 4—ft,
E für 6—8 Zahle erh.
T 9522. Xittelkleid. Linda-Schnitt >ur 1—2 Zahle. Aus».: Schöpte

Die kleine Polizei
ist so eine Sache mit dem Schimmelpilzi
Wenn «ine Speise zu lange gestanden hat,
dann schleicht er sich ein, sängt an zu wachsen und
zu wuchern. Wenn ein Glas Lingcmachtes aus¬
gegangen ist und niemand hat es rechtzeitig
gemerkt, dann wächst darin oft ein ganzer
Sclzimmelwald! Zhr kennt das alle. Natürlich ekeln
wir uns davor und mögen um keinen Preis etwas
verschimmeltes essen. Wer hat aber schon mal
, warum das eigentlich so ist!
darüber nachgedacht
Wenn nämlich ein Stofs in der alten Horm un¬
brauchbar geworden ist, dann kommen die
Schimmelpilze und Bakterien und lösen ihn aus.
Denn die Natur ist sparsam. Sie verwendet alles
wieder. Die Schimmelpilze sind also eigentlich
eine Art von Drdnungspolizei, die kommt, wenn
sie gebraucht wird. Wir wollen sie aber lieber
nicht zu oft kommen lassen; denn wir Menschen
haben nun einmal mehr davon, wenn wir das
Lingemachte und alle die anderen Lstsachen essen
und nicht ln Lrde und Lust übergehen lassen.
Darum gebt acht, dast nichts zu lange stehenbleibt
und verdirbt.

Wie hieß das Reiterlied?
Auslösung des Bilderrätsels aus voriger Nummer;
Zctch». : dtlcuiec

»Wohiaus, Nameraden, aufs pserd, aufs pfeid . . .'

Die Hausfrau kocht:
Sonntag : EUbclcjuppc. — ©cjülltc üomaten. —
Schinkennudeln. — Schwarzbrolauflaus mit
Aepfeln.
Montag: Saucrampjetjuppe. — Schweinsrippchen
mit Brechbohnen in öuttcrtunfc . — öchalmtoffdn.
. — Rarthäuseiklöfic. —
Dienstag: Gemüsesuppe
Pflaumenmus.
. — Geröstete PsisscrMittwoch: keberreissuppe
linzc. — Sommerliche Salaifchllsscl.
. —
. — Fleischkllchle
Donnerstag: Hafermarksuppe
lomalengcmllse. — Ricdernauer Kartoffeln.
. — Sommer¬
Freitag: Falsche Dchsenschwanzsuppc
. — Dbst.
licher Fischtops
. — Rindsgulasch.
Samstag : Spinalklößchensuppe
— Häuptlcsalat. — Kartoffelbrei.
Schwarzbrotauflauf mit Jlcpfcln: von r Pfund
säuerlichen Acpseln bereitet man ein Mus. Llwa
einen Suppenteller voll geriebenes Schwarzbrot
vermischt man mit so Gramm Zucker, röstet cs

Ausflugsorte
..Wilhelmsbad"
am
.Hanau .
bei
Waide gelegen . Herr.
Part.
uralter
Ilcher.
Schönst gelegene
Gaststätte am tin.
Telelon
terntai ».
Saun » 210«.

Juwelier Theobald.
Steiumcfi 10. (Sen.
C. 20 704.

Auskunfteien,
Detekteien

Ankauf von
BUcnern und
Bibliotheken

ete kt«i
DAufkunflei

Äntlauarlai
Stallet,
JUemfus .
st tage 28. Ecke Neue
ffliaiimet Strafte

Ankauf
getragener
Garderobe
« . jsath
aaste 18.
28025

Münz,
Telelon

Ankauf von
Papier
Auch Heinere
Mengen wenn ge.
btachl werden , taust
Birlenbach . Landsberg .Gaste 5. Tel »,
ton 21118.

Antiquitäten
An - u . Verkauf
Reiche Auswahl:
Pieroih 's ..AnllI " .
Lager . Reue Mainzer
Strafte 25.

An - u . Verkauf
v . naitewunden
bundeuenfion Burg
frieb , trrantfurt am
AlieMai » .Süd .
bergweg (MühlbergTel -loi:
schulet.
«1753.

Anzug Klinik
Philipp Böiger.
Skolelstrafte 42. Telelan 57514

Augen¬
behandlung

—

naturgemäße
Brillenlos — Ope.
rationstos bet Set),
störungen — Augenleiden . M . Staat
WindiniiHistr . 5.

Ausflugslokale
Frankluris läiänster
staniilienauientatldedie
halt :
Gerbet,
rilhnile
Gevsteqle
niiihiel
und (he.
Sveilen
._
_tränte
Schönstes sta,nisten.
Ausflugsziel : Das
gelegene
herrlich
Wa lorestau tu ist
isorsthaus Grapen.
beucht_
_
(Eafe Leoen -Geis.
heiter am Stadt,
Mörielder
waibl
EndLandstrafte .
statio » Linie 8.

Klinisch
und
pharma¬
kologisch
.geprüft : I

Bäckerei
und Kondit orei
Bäckerei Wagner.
Z»h beule Dedrr.
weg 03 stcrnrui
5080b

Bambus

Korper

Beleuchtungs¬
körper - Radio
Slarl Diinpiel.
steil 7 Tel 27487
peinriäl Wener.
Tängesgaste 8.
Telelon 23874

Berufikleidung
Gebt . Schweiger.
Taunusstrafte 30 und
Lahnlirafte 12

Strümpfe
Trikotagen

• Herrenartikel
- Wollwaren

• FRANKFURT/MAIN
| AN DEN MARKTHALLEN

Drogerie , Foto,
Heilkräuter

Bettfedern-

Br -ilen

Brillen
lachaemäfte Anvastu »g durch

Optiker
.Eotm
Lnmveckil

Düngemittel
Samcn ' Ändrcas.
Önfeuflnffp 15/17.

Oedii-weg 38. Lielerai » aller strankentasten.

Billien , Opt k,
Photo

Optik - Cnstian,
Blumen
Goeihestrafte 31.
Bock-Bogel.
stastenlielerani I
Eläiershe,uierla »d.
strafte 1 Tel. 52334. Bilcner - Ankauf
BlutWilhelm benrich.
ZleUi Mainzer
reinigunnskur
Strafte 33. Telelon
Sämllidie öeilträu.
23722.
ITachdrogerie
ler !
önten
Schausten
Bürsten , Besen
aaste il
Gustao Topp,
Brautstronpriuzenlii . 32
Ausstattungen
Telelon 31288.
Th ftildier . Alter
Eigene
Markt 31
Maftlabrikalion.

Brennstoffe
Kartoffeln

u.

Nie
Garleilkies
stieisinger . Eifern,
band 10 Tel . 58231.

Briefmarken
lauft : Piroth Wist,
endstrafte 3. Tele.
Ion 78303.
kaust Wenzel. An
der bauplwache 1.
Telelon 28783.
Brlelmarlen -Röder.
stl. Sirlchgraden 8.
Telelon 21178.

Ankaui besterer
Marken
st. W. F . Schäler,
stallerstrafte 2.

Stau Papez.
Tachgeläiäli Gnstel
Urlprung . Schwan- Slaiferltr . 68. leie.
32787
Ion
Teihalerstrafte 31
lelon 83 328.
Uniarbestnng
Reuaiilerligiing.
M . Stenernagel.
borst -Westei.Pioh 8
1

Damen - und
Herrenmoden
Seift Mainzeriandstrafte 107 Telefon
stahlnngs74208.
erleichierungenl

Damen - und
Herren¬
schneider

15 Bucrv
über
Worte
16 Pfennig
staben

Fische —
Marinaden

Niiucherwaren.
beilkränter.
Germania • Drogerie Delitatrssen . Run.
serven.
Fläräiinger.
Erich
Sditcibcr “, Zeil 9.
EläiersheiinerldTelefon 25731.
strafte 3. üluf 53880.

Ehevermittlung

BriestnaclenAlois
Anlaut
Gr.
Brilckstilaner .
Durchgalungenl
Slarl Schorb Slum. Hirläigraben 28.
nierlägerDberinai ».
borst Rowek,
strafte 4 Tel 45461.
Beihuiannstrafte 13.
Telelon 24012.
Betten und
Betten -steUelens.
Leipziger Strafte 22.
Telelon 72838.

Leben

tägliche

linke *fiäcdt

Baseitiquan
v . Ungeziefer

Polstermöbel

Nierenwasser

aufs Sieb gegeben. Zn etwas Butter wird Peter¬
silie und Zwicbclchen angedämpft, die Pilze dazu¬
gegeben und angcröstet, gewürzt und zuletzt ein
paar mit Rahm verquirlte Lier darübcrgegossen.
Mit Schnittlauch bestreuen.
: Aus einigen löffeln Del und
stomatengemüfe
zwei Xochlöffeln Mehl eine Helle Linbrcnnc machen,
mit Fleischbrühe oder Vürfelbrühc ablöfchen und
. dann gesäuberte
zehn Minuten glatt durchkochcn
und in dicke Scheiben geteilte stomaten hineingeben
und kurz auskochen lassen. Mit Rräutcrn. Salz
und Muskatnuß würzen.
Sommerlicher Fifchtopf: Blumenkohl in Röschen
teilen, gelbe Rüben und Bröckele vorrichten und
alles halb gar dämpfen. Zwei Pfund Fischfilet
wird gesäubert und ebenfalls in Stückchen ge¬
schnitten und alles schichtweise ln eine auogcbuttertc Form gegeben. Aus Butter . Mehl und
der Gemllfebrllhe eine dickliche weiße stunke Her¬
stellen. mit Salz und Zitronensaft würzen und über
den Auslaus gießen, ivbcnaus Reibekäse und etwas
weckmehl streuen und ein paar Butterflöckchcn zum
. Backzcit eine halbe Stunde.
Abschluß

- Anzeigen
Geschäfts
aus Frankfurt

Blumenltäbe.
Siiihlileäitrohr.
—
Tonkinlläbe .Peddig¬ Brautkränze
Brautschleier
rohr .Rohrstöcke.Bast.
August Weftbecher.
bui -Anlieck-Dela20. raiionsblumen
Lieofrauenderg
.Wal
Bleidenstrafte 7.
chendorll S>Meist
»er Tängesgaste 38
BeleuchtungsBehle . Georg.
Sd)iUer(trafti 13.
Telelon 2020(1.

-Quelle

Das bekannte deutsche

das

Iuverlälstge , er1.3 Tele.
folgreiche Beobach, •Reilteditr
Ion 2400.3.
(Beweis,
tungen
niaierial ). PrivatBilderausstinste alierorts.
Einrahmung
ge¬
Teilzahlungen
3 . Z W Öohn
staltet . Besiemploh.
staut
len . Preiswert.
W.
Znh
Bockenheuner
Berlin W 50 h,
Gr
Strafte 44 Telelon
Nürnberger Strafte
25804
29—30. ssernruf:
24 34 34.

A> Schmidt Mestachgebizliwches
schält stronvrinzen.
strafte 17. Telelon:
34014.

Adelheid

, dann wieder
ein paar vulterslöckchen dazwischen
Brot usw.. bis die Form mit Brot abschlicfit.
Butterstückchen obenaus legen und eine halbe
. Danillcscße schmeckt gut dazu.
Stunde backen
: Die Im Suppcntopf halbPfifferlinge
Geröstete
weich gekochten Pfifferlinge werden zum Ablropscn

Relnlgung
Hindenberg
Bellen ■ Thomas.

Baby - u -aagenVerleih

Überkluger

Prospekts kostenlos von der Mlneralbrunnon A3 Bad ÜDerklngen

Kleine

Jedes Wort 8 Pfennig
16 Pfennig
Fettworte

Ankauf v . Altsllberu .Altgold

hellbraun und gibt noch etwas gehacktes Zitronat
und Zimt dazu. Nun wird eine Springsorm aus, löffelweise
gesettct, eine tage Brot hineingcgcben
, eine Schicht Apsclmus und
wie stupsen aufgesetzt

für

Ratgeber

m

Hausfrau

Süddeutsche

Einzelmöbel,
komplette
Einrichtungen

Stets preiswert 1
Blum , bainerhol 3
(Doniplaft ).

Elektr . Anlagen
Hermann ßefi.
Eschenfteirnertand.
strafte 7. Telefon
57221.

Elektr . Anlagen
Radio

Foto - Artikel
^oto .Firte.
Victp^iqcr Str . 61.
Teteion 71743
fioto -'Jicubtit,
Braulrachstrafte 36,
Telefon 28826.

Fotografische
Ateliers
Üeiiirich Slreuft,
Telelon
81,
Seil
27828

Stefan Nolenbauer.
Sdlillerolnft 4. Te.
lelon 20270. Alelier
für moderne Bildaestalinng

Foto u . Drogen
Porfstmerten:
^Drogeeie ttrumer *.
l7 a.
Ätttleutstrafte
Weierstrafte
Erke
Teleton

Leit 50 stabeen

,Filze
-Schuhe
Haus

A. M. BaumtauerNacht.
Katharinenpfortc7
Telefon 28867

Graue

Haare

verschwinden unautlästig durch , Nisto- ,
Tlalche 1,88. exlra
stark 2.30. Salon
Rich. Stock, Skaiferstrafte 52. Telelon
31482.

Gummi - und
Krankenpflegeartlkel
SirankliedsBor
Siicli [diilftt ,.('5:im.
mi -Lücke" ! Skalier,
flrnfte .30. Staffen,
liefern »!.

Gymnastik¬
schule
Ille Glaler,
staatlich anerkannt,
Bernlsansbilog.
Ulinenflrafte 23

Haarfärben
Dauerwellen

Anie,inenbau.
Ehristmann,
P.
Wiegand . Skalbächer. Füllfederhalter
7,
isriedensllrafte
3 . August Pech, gaffe 10. Tel. 28074. u . Reparaturen
Neben Indanihren.
»
told stronprinze
28724.
Telelon
.
haus
Halzinonn,
ttarf
strafte 57 Isernfpr. Elekir . BeleuchLschcroftetmer Land33038.
tungskörper
Haar -,
strafte 7. Tclefon
Handpflege
56685.
Sohn.
Hi
ßlntel
Anion Dold.
Saul . . Zuftpstege
Elchersheinier Land- -Jleue Mainzer Sir.
Fun - ,
strafte 312 Tel 0,883. Nr . 14- 18. Telelon
bei Seiler !. Eichers,
Oelnleiden
27455.
heimerlandstr . 588.
Dampffeit 28
behandeli
BUrstenwaren
Handarbeiten
ffranz Link.
waichanttalten
Billnianii
Sleinweg 7. Tele- Jahren
. 2 1.
Slailerholstr
pari Dörr.
Blinden Anstalt.
Müller. Ion 27273
Wilhelm
Adlerllnchtstrafte 8 Plingstweidstr 11 H ..
Berger Strafte 178,
FuNschrnerzen
Telelon 5312(1
Telelon 43087
Telelon 11035
Elektrogeräte
„AreopHor" : Melast.
Prelcher : Seiler¬
lampen
«hem . Wäsche¬
Dauerwellen
lofe .Tuftstüfte. Paar
strafte 1. Tel . Io i
rei u . Färberel
Hermann Dilden. 5,50. Medizinisches 20 780.
Haarfärben
Gr . Triedbergerstr .7.
ffaäigelchäli
B. FinHs, BornSpezialist Leister. Telelon 28380
Hand¬
Oiienecker. Goelhe.
Helmer Landstr . 18. Reil 8i (Slräntet &
harmonikas
28.
strafte
Telefon 43312. Alle öeinrid )).
—
Elektrohaus
.Sohuer"
Gaffe 71. Telefon
Radio
Gartengeräte
TanB buniiuel
28281. ElisabethenDekatieren,
Laiow
Bernhard
nusstrafte 43 Tele.
Samen »'Andrcas,
strafte 18.
Dämpfen
Ion 32271
stelienholweg 1. Te¬ Hafenkfnsse 15/17
Chemische
Ziegel, lelon 78023
Slrauft.
HandGesangs¬
Relnlaung,
Laden:
22,
gaffe
harmonikaunterricht
kleiderFahrräder,
ältestes Isachgeichäll.
Unterrlcht
Bünelanstalt
Hährnaschinen,
ilalienjscheMerliode.
Kinderwagen
Dekorations¬
' inaru ' iUt'f <£ c!, P . Ernst . Taunus,
vHniU
Simon , nur Elbestrafte 43. Tel . 57818.
bedarf
Iaftnstrnfte 9. I.
ftranA ‘JtiMHöe,
strafte 17. Telelon:
33.382
Scharnhorsts !rafte 12.
Hausvfirtsch.
Neuhl . bch Gesichtshaar93221.
Teleion
töchterhelm
Säiälergaste 5.
Damenbartentfernung
Telelon 28706.
FarbenEntfernung
Grstndliäie Äusbil.
bellnig
Erna
Fotografie
Adele Wagner.
ärztlich zngelaffen. düng , Siaäien. Bai.
Diät - und
ken, Eininachen.
EckenHeiiner LandSlronprlnzenllr . il . 1.
^olo -Wertstätlen.
Reformhaus
Telelon
141
bandarbeii . Musik.
strafte
Harz llöni ^sleiner. Telelon 31838.
54308
Gelelligleii.
Teleion
17
—
strafte
NejormHaus
Getragene
Säiwerdiner . WirtNeuzeit , Friedens- 12251
Damenhttte
Herrenstrafte 7. Telelon
säialislehrerin
28608.
qarderobe
Neins,
Slullgart .
Farben / lacke
Umarbeitung nach
burgstrafte 171.
Modellen.
neuen
tauft Bauer.
Diätwurst
, bä, ..
Neuhl
Milaft i
Bertha
Lraubeiigoffe 38
Schälergaffe 5,
Emma Earl . Gr.
Schwetneineftgerei
Telefon 25831.
Telelon 28768.
isriedberger Sir . 7 Al . Kurth, bähenund Silber
Gold
Spe28.
Wache).
zoster,istr.
(stonstabler
Fische
Skochlalzjialität :
biiblng.
tauft
«,
Babe
.
Kenn
be,
Diätwurst
freie
Neueste Modestei
Schisterstrafte 4.
Om Ktonpiioiinilnfie6
E . Gäbet . Schister- gutachtet von Prof. Leipziger Skr . 58.
11/20680.
.
B
G.
72408.
Telefon
Bolhard.
strafte 28.

Ratgeber

für
Kleine

Jedes
Wort 8 Pfennig
Fettworte
1Q Pfennig

Schirm-Laden

Sdiepeler
Tee

Hellkrauter
Lornhetmer
SUäuterljaue
WIM
Hild . Berger Straße
Nr 260 Tel . 42405.
Post -Drogerie,
erblnand Rüdiger,
udwigstr , 14. Tele,
fon 77772.

Konstabler«
Wache

Kaffee
und
Konditorei

..Capitol " , gemlitIlches
FamilienEafö . Feil 43.

..Noch dem ISinfiuif
gönne
Dir
ein
Täßchen Kaffee bei
O. Schier !" , Große
Frledbergerstraße
Nr . 10/12.

Heinrich Huck.
Allerhciligenstr . 87.
Das gemütliche
Familiencafs . Tele,
ton 28682.

Kakaostuba
flntnoftubc
Säsausten .
Katha.
rinenpforle 8. Telefon 22 983. Qua » ,
tätskafsce ,
-kakao,
-gcbäck. Räume fllr
Kränzchen.
Kinderwagen
neueste Modeste.
>ans Kieset. Aller,
iciligenstraße 81.
A. Schwab Leip.
Tele.
169.25.

M .

Klavier«
stimmen

tä

Geschäfts
aus

Frankfurt

Bebende
Vögel
Aauarlen
Bogelmllller . Weiß.
srauenstraße 12.
Größte
Auswahl
lebender Vögel,
Aquarien .
Fierfische.

Röderberg .Schlüß.
chen. Röderbcrgwcg.
Herrlich
gelegen!
Eigene Konditoreil
Alles smone und Gute
Andern Sie bei

SCHIOR
Holzgraben 5a —7

Blinden -Anstalt,
Adlerflnchtftraße 8.
Telefon 53126.

gliche

stvo-Graeter.
Scksäscrgaste 12.
Telefon 29107.

Metallose Fußet »,
lagen , orthopädische
Schuhe .
Stiefel:
Karl Stadler . Gr.
Wallusstraße 7. Te.
lefon 21 091.
Linoleum
Tapeten

—

»Tapete » .Kopp" ,
Neue Kräme
29.
Telefon 25 234.
Taveten -Urban.
Bornhetmer
Landstraße 64. Telefon:
48721.

Nah - und
Euschneldaschule
Neuhaus , Anfertigung eigner Dar.
derobe .
Opern.
Plast 14. I.
tn billigen Preise
lanen .
Leinrich.
Kaiierstraste ^7.
Parfümerien,
Kamme,
Bürsten

In allen Preislagen!
Maßklirschnerei
E.
stimmermann , Feil
EckeHriligkrenzgaffe.
Spanische
Weinstube
Samslag
abends
ln die ..Alegria " .
Domstraßel
Speisezimmer,
Schlafzimmer

Möbelhaus Stein.
August Hgstelhorst, Neue
Kräme Nr .
Doethe .PIast 22. Te- Telefon 22665. 27.
lefon 23434.
PhotoApparate
Photo -Eckstein,
Oederweg 28. Teil,
zahlung . Tausch!
Photokartonpapler
EpezlalHaus
Braunwart.
Reue Kräme 7,
Telefon 23 683.
Pianos , repar . ,
stimmen,
polieren
Fachmann Deisten,
dörser .
Eandweg
Rr .
15.
Telefon
45915.

8ucbt die Dome

Strümpfe,

wBAUER

Worte
staben

Sllberund Rotfüchse

Splelwaren
Sptelwaren -Behle.
Kaiferstraße 28 Te.
lefon 23898.
Staatl . lotterleElnnahme
Hertmann,
Trterifche Gaffe 31 t..
Telefon 25892.
Ludwig , Bleiben,
straße 26. Telefon
27519.
Stickerei,
biissee,
Dekatur

Monogramme,
Wäsche-Stickerei,
Stoffknöpfe , Hohl,
säum . Käntern.
Plissee
Manufaktur«
Knopflöcher.
waren
in ihr sind alle kraftbriDgenden
G. Horlebeln . Alte
und auibauendenStolle in reichen
Notholftraße 1, Ecke
Heil
-Bolst.
Mengen enthalten . besonders
liss^,KinlimIunghokstraße . Te.
Markt 7. am Dom. r ^
M Hohluum
Eiweiß, Salze und Vitamine,
lefon 27 367.
Wäsche,
EchUrzen,
SloHknipfi.
Ein köstliches Getränk , das die
Weißwaren . Hemden
Billigst
« Pniu. C. Ztp- Stickerei
Verdauung fördert . lLtr . Butter¬
und
nach Maß.
ptnleld, Franklurin. M.
milch hat den gleichen Nähr¬
Plissee
uUunn>np(orlil1.K29S2
(l
wert wie 7 frische Hühnereier.
Hassagen
Prefchcr : Seiler,
VrLtr .-Flasche mit
Polsterer
und
straße 1. Telefon
Hans Maurer.
Aluminiumverschluß nur —.16
Dekorateure
29
769.
Plisfee.
Saalburgstraße
26.
Sonnenfaltenröcke
Telefon 43514.
michversoräung
Frankfurt a. fl.
R . Benfe . Aller- nach vorh . Schnitt.
Gemeinnützig
« Ges . m. b. H., WeiBmüllerstraüe
27/29
Heiligenstraße
22,
Kleldcrstickerei.
Hassaga
und
Telefon 22488.
Wäicheanssteucrn,
Fußpflege
Monogramme,
KlavlerHelOmangal
Pralinen
Korsetts
Knopflöcher, Stoff,
Hermlne
Ullrich,
transporta
Büstenhalter
knöpfe ufw.
staatlich
gepriist.
Helßmangel -BllgelLeldenhetincr 's
TrinIIein , Basalt,
Betrieb.
Margaret , Hamm, Sckiweizer Str . 66.
Prallnenzcntrale,
Telefon
64551.
st
raste
Ar
.
16.
TeleElfe Oswald , Blu.
Schillerstr . 26. Tele,
Neue Malnzerstr . 79.
kan 2370«.
menftraße 18. Tele- ion 73097.
Telefon 29174. Pra.
fon 56432.
Hlneralwassar
linen . Teegebäckufw.
Kleppermantel
Korsetteigener Herstellung.
4b* «
Benus -Sprudel.
Boote — leite
HerrenSpezlalgeseh.
das einzigartige erdPrlvatkleldung
•Si
alkalische Mineral.
RosI Steingaffer,
Drucksachan
läge . Frado ", Otto nur Bleidenftr . 17. Taselwaster . In al.
Anziige. Mäntel.
Lest«, Kaiferstr . 65.
len
Maßkonfektion,
LebensmittelFriedrich Blfchoft.
Kühlschränke,
Telefon 32115.
gahlungserleichtegeschälten erhältlich. Sophienstraß «
75.
Bedlo,
rung . Fr . Kötter.
Antennenbau
H W. Schäfer . Bad Telefon 75683
Beleuchtungs
Peicrsstraße 1 (Ecke Kohlenbedarf,
Bilde !.
Badloapparat.
karper
Hausbrand
Bleichstraße ).
Tel.
Radio,
Antennenda »,
25296. Auf Wunsch
Antennenbau
Nur vom Fach, Ndbel . kompl.
Ed. Lejeune . gegr.
Reparaturen,
unxerbindl . Bcluch.
■Inrlcnftungen
aefchäft
Elektro.
1825. Kohle». Koks.
Radlo -Bank.
Radio -Apparate,
Ealzner
,
Braubach,
Briletts
.
fehl
Brennholz
Goethcstr
.
1«,
flellticimcr
Hohlsaum,
Wert¬
Rundfunkhaus sten.
ftraste 3—5. Telefon arbeit !
Schälergaste 15.
Plissee,
trum . Goethestraße
Schaefer. Telefon 26236.
26 954.
Monogramm«
15. Telefon 2> 151.
Lohenstaufenstr . 7.
Konditorei
Sauerwein
.
Fran.
Ehestandsdarlehen.
Bleicher : Seiler,
Kühlschränke.
ken-Allee 165. Te.
und Kaffee
BEckareli
ft raste 1.
Telefon
waschmasch
.,
lefon 77084. Teil,
Höbet,
Helmbügler
29 769.
Plissee.
.Ameudt ",
zahlungl
Georg Pfeuffer,
rnodemitleren,
Sonnentaltenröcke
da, gute KondttaBettinastr . 31. Tele,
polieren
Karl
nach oorb . Schnitt.
rei -Ease Gr . Esche», ste» 39. Dtehi,
Rundfunk¬
fo» 73763.
Telefon:
Kleiderstickerei.
deimer Straße 72, 24712
geräte
MLbelwerkstätte
Wäfcheaussteuer ».
Telefon 27867. ff.
Antennenbau
DarnenEichel,
Rotltntstr
.
26,
Monogramme,
Kunststickerei
Bestellungsgeschäft.
Frlsler - Salon
Telefon 44 526.
Knopflöcher. Stoff.
Reparaturen aller
Bräutigam,
Drescher: Seileeknöpfe ulw ._
Fabrikate
werden
Liebsrauenberg
24. straße 1. Telefon
Höbaltransp.
Stickerei
Jadrq.
billig und sachgeTelefon 25464. Qua. 29
und Spedition
769.
Rostmarkt 9. Tele, litätokafsee
mäß
ausgefllhrt.
und
ton 24578
Wilh .
Montjoie,
-kuchenl
S . Reuoer . Krieg!, 9!cue
Kunststopfarel
Mainzer
Str.
straße
87.
Telefon
u
.Handweberei
Nikolaus Gerfter,
Hundabada
- u.
25.
Telefon
23 233.
76775.
Scheranstalt
Schillerstraße 26. Te.
Jako
lefon 22878. Bekannt
Sauerkraut
Horst.Wesfel-9Plast
Earl Wenreter.
g>:te Spezialitäten.
Huttermale,
Bockenheim
Nr . 10. Tel. 28179.
Aiiegoffe 45. Tele,
LeberHecken
A
F
Htlltger
.
'
Frisiersalon Braun
Ludwig Würz.
ton 23524.
Waldstraße 26, TeKronprlnzenfir . 57. Land Wäscherei
|LjjjijjirSM9jTil72W
lefon 61526.
Telefon 31281.
Restlose Beseitigung
Basenbleiche
Hundakuchan
von Warzen,
H Jäger . Drücken,
Schreib¬
DamenFristerfalon.
Gesichtspflege,
Samendano Kahl
Herzog, Neu -Jsen.
straße 22 und Neue
maschinen
Spezialität : DauerKosinet . Institut
bürg . Telefon 03238.
Hosenstoffe 8.
Mainzerftr . 82.
wellen.
Berta Hackfeld.
Wegriindel 18551
Echwehlerstraße 5.
neu und gebraucht. GeorgDümler , BauTaunusanlage 21.
Lase Hauptbahn,
Schmitt
Wiv..
steil
Lpzatt '«
Telefon 75582.
graben 16 Telefon
hoi. Katferftraßr 79.
Anzeigen in der
9ir . 65. 1.
Sonien .Andreas.
26889.
Das
gemiitliche .Hausfrau " haben
Hoiengoste 15/17.
Familieneafel
Nahmaschinen
iniiner Erfolg!
Schulmappen
Grollimund , Ihr
und - Ranzen
,Besta " ab 135.—
Friseur . Holzgraben
Rr
. 11 i>. Telefon
iölark.
Louis Schell. Tön.
Sleinmeli
Feil 19.
gesgasse 40. Tele- 27616.
ion 26326.
fein und von Dauer.
Damen . . Herrendann zu /GUSTAV
Nähmaschinen,
Frisiersalon .
Spe.
Seifenhaus,
gebrauchte
zialität :
DauerParfümerien
wellen . Heuno .Haar,
Bleiduiutralie
3 -5
Kauft und oer.
Melpa -Depot.
iärbung , G . Weid,
kauft
stwerger. Re . 63. Tel . 29423. ner
I Minute von der Haupt wache
INH . GEORG GEIER
. Schätergasfe lös.
Heillglreuzgaste >3.
Allerheiligenstraße.
Telefon 25017.

Dulfermilch

Leben

- Anzeigen

OelgemBlde
Bebende
Vögel
Vogelkäfige

Mösle,
Leibbinden
das bekannte , geniiltlichc Familien.
Basel & Eo.,
Kaffee. Töngesgaste
Nr . 32. Tel . 25673. Unterlindau 31, Telefon 74227.
Margarete Sauer,
Taunusstraße 52/88.
LeidendeFUne
Telefon 33389.

Korbstuhl¬
flechten

Bllnden -Anftalt.
Adlerflachlftraße 8,
Telefon 53126.

das

Tapeten,
Teppiche,
Linoleum

und

Eolzer - Rllttgers,
Bcrgerstr . 154. Telefon 45667. Eheftandodarlehenl
Tapeten
und tlnoleum
Balle , Schweizer,
straße 23. Telefon
65969
Teilzahlung
Otto Midwer.
HoHenzollernftr . 18.
Anzilge .
Mäntel.
Damcnkletdung.
Damenmäntel/
Kaufhaus Lang.
Herren -, Domen , u.
Kinderbekleidung.
Wäsche. Lederwaren.
Bastwaren . Schirme.
Oisenbacherland.
straße 345. Telefon
62828.
Teppichreinig.
Entmottung
9)003 6 Schnabel.
Märselder
Landstraße 212. Telefon
63597(28930,. spezia.
Ilstert alle Retnigungsarten .Teppich.
reparaturen.
Unllbertr . Leistung.
Teppiche,
Steppdecken,
Bettumrando.
12 Monatsraten!
öllsken.
Mechtildstraße 26. Tel. 55377.
Tiermarkt
Hunde und Kasten
abzugeben : Tierheim
Fftm .-Niederrad.
Schwanheimertrabe 165. Tierschutz,
verein I- Fftm . u.
Umgebung e. B . Telefon 61379.

kanü

über
15 Buch*
16 Pfennig

m

Uhren
Schmuck

Uhren -Lueg.
Skhlllerstraße
22.
Verkaufsstelle
her
bekannten 2- atstaUhren .
Moderne
Reparaturwerkstätte
im Haufe.
und

Umzüge
Lagerung

M . Weber Nachf.
R . Best Ostendftr . 17.
Telefon 47893.
Vegetarische
Caststätte
Armin Rau.
Steinweg 10. l. Te.
lefon 24672
Verchromung,
Schleiferei
Nud . Koch. Stahlwaren ,
Kronprinzenstraße 51. Epezialität : Besteck ver.
chronie».
Wanzen - und
UngezieferBekämpfung
Kammerläger Heinz
Dietrich .
Mainzer
Landstraße 166 Te.
lefon 79 371.
Fachgemäß ! Kam.
merfäger
Oberlän.
der.
Rädelheimer
Straße 14- 16. Te.
lefon 76663.
Färberei
reinigt a
färbt
d
unübertroffen.
Kaiserstr . 34
Telefon 34018,

Kramer
{

Dauerwellen
Mit
und
ohne
Strom .SalonBecker.
Egenolffstraße 30.

Ochsen-. Kalb -,
Schweine - Mestgerel.
Hans Eggerth,
Trierifche Waffe 16,
Telefon 21697.

Elektr . Anlagen
Elektro -Lelber.
Wallstraße 2. Tele,
fon 61873. Beleuchtungskürver
elektr.
Licht-. Krall . Anlagen.

Ueber 36 Jahre
Oualitätsware
in
allen Wurst , und
FlelfchsortenI
I . A. Wolf . Oeü' rweg 34. Fernruf
56394.

Elektr . Cerüte
B . O. Dittrich.
Frankfurt
a . M ..
Kaiferstraße 4.
Telefon 27665.
Preiswerte Lampen.
Elektrische Anlagen.
Reparaturen.
Fritz Iglaub . Sovhienstr . 27. Telefon 71465.
Elekirische Licht-, KraftAnlagen . Motore.
Radio.
Hüte

u . Hützen

Moderne Hiil » und
Mästen : Hut -Lauge.
Fahrgasse 119. Fi.
liale nur : Taunusstraße 52. Tel . 24731.
Licht - Haus
Licht-Haus
Oltomar Hofmann,
Am
Eschenheimer
Tor
1.
Fernruf
29887.
Hetzoerelen
Wilhelm Schnell,
Earlenstr . 29. Telefon 61988.

Oefen

, Herde

Badeöfen . Kestel,
komb. Herde. Bade¬
wanne ». sämtlich»
Reparaturen . »Ofen.
Kraus " .
Hanauer
Londftr . 14. Tel»,
ton 44517.
Rolläden
(Jalousien)
repariert Rufch.
Alte Gaste 25.
Telefon 28878.
9!oll-Läden . Ialou.
sten. Reparaturen.
Neuanfertigung,
Schreinermeister
Thomas,
Mürselderlandstr .56.
Telefon 62476.
Rolläden.
Ialousten
repariert
A. Gewinner,
lluerstraße 14. Tele,
fon 54739.
Schirme
Amalie Bleuel Ww..
Gr . Hirlchgraben 7.
Reparaturen.
Ueberziehe».

IX

Hausfrau

Süddeutsche

am
liegt ganz draußen
Vie neue Wohnung
ln einem Neubaublock , und die
Rande der Stadt
auszufangen nun an , die Zimmer
Lehmanns
mejsen , damit sic auch genau wissen , ob ihre alten
Möbel Platz darin haben , „ Ach, Frau " , seufzt da
plötzlich Herr Lehman » , „das haben wir ja gar
nicht bedacht , daß die Zimmer hier viel niedriger
sind , was machen wir da bloß mit unseren langen
Lehman»
Sardinen ! Abschneidcn oder — \" Frau
für Reukauscn , die alten legt man
ist natürlich
eben beiseite , als Anfang für Lieschens Aussteuer
zum Beispiel , sie ist ja zwar erst , vier Fahre alt,
aber man kann ja schließlich nicht wissen,,, " Und
sie holt einen Zettel , weil sie schon ahnt , daß
kann . Und richtig , die
noch manches dazukommcn
Lampen , Sie würden in der neuen Wohnung jo
niedrig hängen , daß man sich den Xopf daran
würde , ver¬
stößt , und wenn man sie verkürzen
lören sic bestimmt an Wirkung,

Auf den lliinhen . in den Nischen,
nth 'r ntich nn hellen Tischen,
der Wege,
in dem Labyrinth
trüge,
sitjen . Handeln , lustvoll
frohe Mcnschenschnren!
Stuttgarts
geht man auch in Pnaren,
(Vielfach
ein paar Sterne ) .
zwinkern
traulich
Man hört Geigen aus der ferne,
Stimmen,
reden mit gedämpften
auch Kiißlein mal ( doch keine schlimmen !)
der Gewässer
und das Plätschern
“
und vom „ Kilometerfresser
noch ein ..Puff -Puff “ und ein Pfeifen —
Sonst kein Lärm ! Vnd wir begreifen,
aller Wellen
daß der schönsten
gute Geister sich gesellten!
A n n a II a a g

Blumenzauber in Stuttgart
Willst ein Märchen du erleben ,
kartn 's nichts Zauberhaft 'res geben ,
zu ergehen
als dich nächtens
Seen,
an den lichtcrfülltcn
,
bei den giild ' nen Wasserspielen
zielen
die nie Flamtnenpfeile
Stille!
dunkle
in des Himmels
HlumenfiHle
Ah ! Per bunten
tvundersatne , süße Düfte
dich nie zarte Lüfte!
umspielen
.
Lichtcrquellen
Und die tausend
die die Pfade dir erhellen,
tauchen auch Gebüsch und liiiumc
der Träume!
in ein Paradies

So ist Umzieh ’n ein Vergnügen!

„Also gut , notiere , neue Lampen,"
ein teurer Umzug " , scuszt Herr
wird
„Vas
Lehmann , Aber seine tüchtige Frau ist gleich mit
einem ilrost bereit . Sie hätte sich schon ausge¬
rechnet , meint sie, daß man all die alten Möbel
doch nicht hier hereinbekämc , die Zimmer wären
nun einmal kleiner , und so könnte man ohne viel
Mühe das eine oder andere nicht mehr jo ganz
schöne Stück verkausen , Vas Geld davon würde
verwandt . Lind
dann für die Tlcuanjchasjungen
zu
unnötig
um ihren Mann nicht schon vorher
beunruhigen , spricht sic cs nicht aus , daß man
wahrscheinlich auch noch einen neuen ücppich oder

Milchfrau von nebenan auch gern « gesagt , daß sie
im Umziehen wäre,
auch nicht so ganz unersahren
aber dazu hat sic leider keine Zeit , oben in ihrer
sic
ihr Mann , und so nimmt
wartet
Wohnung
und ver¬
schnell die Milch und den vrötchcnbeutcl
aus ein andermal . Und
die Milchfrau
tröstet
richtig , Herr Lehmann ist schon ungeduldig , „wo
wir doch heute unsere neue Wohnung ausmesscn
wollen " , sagt er vorwurfsvoll , aber dann ist er
gleich wieder gut , und sie gehen beide mit Zentimetcrmaß und Zollstab bewasfnet los.

fnune ?"
„Uni icibcl haben Öle nach fo Me
Vie Milchfrau van nebenan sich ! Frau Lehmann
staunend an uni ist bereit , ihr einmal in aller
van ihren vielen Umzügen zu er¬
Ausführlichkeit
zählen , die ihr immer wie iie schlimmste Strafe
vorgckommen wären uni bei denen immer fa sehr
viel kaputt gegangen wäre . Aber Frau Lehmann
scheine ja nicht dieser Ansicht zu Jcin ; sanst würde
sie jetzt, so kurz davor , nicht so fröhlich drcinjehcn,
aber sie sollte erst einmal abwarten,,Frau
Lehmann ist eine höfliche Frau und sic hätte der

Für die Mannheimer Hausfrau
für

Ratgeber

Kleine

Wort 8 Pfennig
Jedes
16 Pfennig
Fettworte

Drogerien

§§ if

Ludwin & Sd )iltt,
hei »! 0 . 4. 8. und
Foto:
mit
Filiale
1.)
Frledrichsploft

Elektr . Anlagen

«5 »
An - u . verkauf
Schäler,
Ludwin
Schweftingcrstr , 47,
Gebrauchs , u , Kunst,
gegenstände.

Sau - u . Möbelschrelnerel
Leicht & Kühne,.
59.
Kiisrrtalerstrafte
51201. EheTeleson
stands,Darlehen,

Betten
tauft man bet Hellinan » 8, Hcnd , Cm . 1.
5—6 , Breite Strafte

Bilder
Kunst
religiöse
kaufen Sie gltnfttg.
Eh . islliche Kunst,
P , 6, 14,

Blumen
und Kränze

Cito Tll , U. 5, 9,
22988,
Teleton

Elektrische
Kaltmangel
L. 4. II
Kilowasche.
Annahme,
Gardinenspanneret

Elektro

- Radio

Beleuchtungstiirper , Lichliuaun.
SUblec . Seiten,
heinier Strafte 28,

Farben
und tacke
Hermann,
Jolei
Teleton
® . 7. 17,
24673.

Feinkost

Astcnheimer
Karl
lc „ O 2, 9. Tele,
ton 22821.

Ernst Krllpe,
8, 1, Telelan
26678,

Gummlstrfimpfe
Leibbinden
Schneider,
Wilhelm
Teleson
D , 8, 5,
27849,

Jennemann
Th ,
Aachs, , P , 7. >8,

Sl

förden Einkauf

der

Herrenhilte

Hausfrau!

Obst - und
Südfrüchte

Leitern

Umarbeitungen,
Reparaturen,
Rachs .,
Dippel
D , 2, 6, , Harmonie,

Jean Sin, Luisen,
Teleson
50.
ring
28230.

Konditoreien
und Bestell-

Bcrgman

$

Krawallen
Noeckl . Handschuhe,
D , l , 2,
Paradeplaft
28643,
Teleson

“ - ZUndkohle

„Rombacb”
m. b. H,
Kohlenhandehgeirlluhafl
a . M . Mannheim
Frankfurt
28S
Sthiiafifath99 ' Schließfach
kohle

58161,

Wösdie -Speck , PaTeleton
radeplaft ,
26881,

u.

H , Reichardt,
Fern2, 2,
F
lprecher 22972.
Kinderwagen,
Stange , P , 2, l„
Paradeplaft_

Lampenschirme
Birnen,
Elektr ,
Beleuchtungoarlikel,
Armbrusier,
Nosa
E 1, 14,

Messerund
schlelferel
Reparatur
3ccb ,
Teleson

S . l.
22108.

E, 1.

22179.

Papier - und
Schreibwaren

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

Tapeziermeister
Kraus , » rapp,
17, Temiihlltrafte
leion 48848,
Sie die
d . Bl.

Feinkost
Bagelmann,
Seckeuheimerslr , 42,
Teleson 48224.

Ankei*
KAUF STÄTTE

MANNHEIM

preiswert

u,

Bausbuch,

Teleton
B , >, 2
Dscker20407
Ntlhiiiaschlnenhous
li. io. o. II.
Tlermarkt

Mannheim , N 2. 12
Telefon: 212.98
Keparaturwerksl title
für shmtl . Systeme.
Wacher , E , 1. 11
Teleson 24220.

Seifen
Puftarlllel,
DfKUiöl
Seitenbaus
Sechenheimer Strafte
Nr 110a . Tel 41128

Strümpfe
Herrenwäsche
Dietterle,
Paula
O 4, 5, Teleson
21805,

Welle usiltiche
Hauer
ilogeltntter
S 0, 10.

Verchromen
Nrmpl L Gehrig,
Atnerikanerstr Hi..'10.
Teleio » 42125

Färberei
reinigt
färbt
unübertroffen

Kramer

~ Edwin Baum.
N 1, 14a , Teleson
21240,

Photo
Fach,
ältesten
geschält,
Kloos,
Photohaus
E , 2, 15,

im

Putzmittel
, oecHausfrauen
Seil
Geolinl
langt
bewährt.
30 Jahren

Tag das gute

Fische

Kleine Anzahlung
Kleine Raten

TeppichReparaturen
-Reinigung

Pelze —
Reparaturen

10,

Möbel Polsterwaren

Beachten
Anzeigen

u

Teleson

ftetucQ
Jakob Nrumb,
Str.
C 1. 7 . Breite

Die sparsame Hausfrau verz. Feueranmachen
wendet
nur noch die vorteilhafte

jab
I jC

Korbwaren
Kinderwagen

15

PFAFF

Reformhäuser

tti Mahland

Ehr , Berg,
Schweftingerstr , 126,
Teleio » 40824,

„LOFIX

Balencia -Garten,
P , 7. [ 4a . Teleson
26887,

Optiker

und
Matratzen
Polsterwaren

Karl Haftler,
P , 6, , Planlenhos,
28010
Teleson
^
Va

Nähmaschinen

„Naumann"
Haus
«eMbudeiiifivnttdWA» Nähmaschinen,
Nicker , O 4, 14
Kunst strafte.

Handschuhe

Herrenartikel

Jeden

tnannheimer
Kototiial/oari

jr„
Fall ,
Karl
Teleson
L , 15, 9,
25871,

Bandarbeiten

Blindenheim,
Waldhossir . 221/223.
Teleson 52307

Schall
MusUhaus
D 2. 7 lHarmonie ) .

Kaarfärben

ton

Buchbinderei

E

Mobelslosse , herin an » Reneli » ,
O 7, 25,

„Ideal ", Lorfting.
slrafte 21/23 , Tele¬

Wäschc . Epcrk , PaTeleton
radeplaft ,
»,088l

Damen - und
Hädchenkldg.

Gardinen,
Teppiche

HaushaltWäscherel

Braut¬
ausstattungen
Babysachen

gakob Krämer,
lelefon
'£ 7. 21'.
«462,

Schlosser,
Teleio»

Stuhlflechterei

Musik¬
instrumente

Fuüpraktlker

b e n

16 Buch*
über
Worte
16 Pfennig
staben

Mannheim

aus

Allpavier , Fischer,
Schweftingcrstr , >64,
Teleio » 42189

a NlUtinger,
ermann
. 7. 16 Teleio»
27004.

- Anzeigen

Geschäfts

Flaschen¬
ankauf

Andreas
U. 1. 21
21207,

Le

tägliche

das

ipd.
QUALITÄTEN
AUSWAHL
Uii .au
PREISE

Backwaren
Gäste
Ihre
Für
die gute A »ls -Brcze>
das Besie.
Teleson 50548,

Brillen
Die tleidsame
aom Optiker
Brille
Platz , Nalhauseche,
Strafte,
Breite

Damenhüte
Spcziolgclchast
silr Huiumanderung
M , Abel , M , 2, 10,
Sutmachermelster.

und

Uhren
Schmuck

Schmuck,
Uhren ,
Oplit , Karl Firnmer,
am Tattersall,
Kassenlieseraul,
Neri » ,
Juwelier
K, 1, 5. , Uhren —
Olepara.
Schmuck ,
lorgsältlg.
luren
Werbung
Ohne
Geschält l
kein
Anzeigen in der
habe»
.Hauslrau "
Ersolgi
immer

X

süddeutsche

wenigstens eine hübsche Brücke brauchte und für
die Gliche und das Badezimmer auch nach dies
und das.
Ihr Mann aber geht unterdessen priisend durch
die leeren Zimmer und verteilt in Gedanken schon
die Möbel, hier das Schlaf - und da das Wohn¬
zimmer . hier das 8osa und dort der Schrank,
und wenn dann die Ziehleutc mit den Möbeln
hereinkommen , wird er in der iliir stehen und sie
dirigieren . Vas erspart unnötiges Hin- und ver¬

Hausfrau

schieben und erhält — f>m lehmann weist das
aus seiner Umzugspraxis schon zu schätzen — die
leute bei guter Laune.
„Nun komm. Zrau ", sagt er schliestlich, „wir
wollen noch bei der Speditionsfirma
Vorbei¬
gehen und einen Packer für die Risten bestellen.
Ver kommt dann ein oder zwei «läge vorher zu
uns und verpackt ordnungsgcmäst mit viel Holz¬
wolle und Zeitungspapicr das Geschirr, die Gläser,
die Bilder und wag es sonst noch an Zerbrechlichem

Für die Stuttgarter
Harnuntersuchungen
Feine
Spezial -Laboratorium

vorm. Hof-Apotheke

unter

persönlicher

Geer . 1887

Den Wert Ihrer Möbel

schonen Ihnen heim

t, Karlstraße

Tel . 24387

llmmrf
UHItUs*

KWgelW
GE
Meimiiellslliilteii
Veiufsfach'.ehrgänge für wäfchenähen,
Xklbernäfcen unb Sticken.)

Lagerung
ganzer
Rul 28122
Wohnungseinrichtungen
Achten Sie genau auf Straße und Telefon

paulinenheim , l-uridachstrohe10
teonhardsgemeindehaus , Lhrlstophstrahe34
Iohannesgemetndehaus . Reuchltnstrahe32
tukasgemeinbthauo , Schwarendergstrafie 117
tuthergemeinbehaus, vab Cannstatt. Martin» ^
Luther.Slrafir
Prag . Martmskirche — nur Abendunterricht.
Anmelbunotn
während der Setten schriftlichi
an die Geschäftsstelle
.
!

Flrmenanschrlf

zu

achten

STUTTGART
Wolframsirafje
32 • Telefon

26708

lf rer seine

lassen

Söhne

und

will , schickt

Oberklassen

Töchter

kaufmännisch

schulen

sie in die Unter -, Mittel - und

— Beginn

am

21 . Oktober

d . J . in der

Stuttgarter liaufm . Fachschule E. Zepi'sches Instilul
(Private

Kaufm . Ilenifsfachsehiilef

Stuttnart

Nachlaß für Anzeigen bei Mengenabschlüssen

. Paulinenstraße

37.

nach Staffel

A

7,Ruf

/Hfted TtmbcMsky
WcrHställe für
moderne Pelz - Bekleidung
Elegante Maflanfertigung • Umarbeitung
Reparaturen • Aufbewahrung

Vertrauen
ist der

Grundsatz

aller

Geschäfte.
können

UNGEZIEFER

Vertrauen

jeder Art vertilgt reell und zuver¬
lässig — hier und auswärts
—
K - Klumpp . Silhcrburgstr. 58B. Kul 65614

hier
den

Schuhreparaluren
nur bei

ankündigen¬
Firmen
be¬

stellen , die Sie gut
bedienen werden,
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Haus - und
KQchengerate
Paul Daimler,
Kasernenstraße 31,
Schorndorier
Eifenmvbel.

Helürnangel

Herde

Kombinierte
aller Fabrikate.

Else Hamann,

Worte über 15 Buch*
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Bedienung,
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Verkauf
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waschkOchen
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platze, Marienstraße
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Stuttgarter
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Tübinger Sir . 87.
Kino , Augusten,
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kleldung
Seß , Milttärstr . 97.
Walter
Photohaus
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H.
lieferung
Photo -Volkmanu,
fertig u. nach Maß,
Hcilbronuerstr . 88. Paßbilder,Amateur,
Möhringerstraße 88.
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Gold - und
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arbeiten , preiswerte
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ff.
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straße
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Silberwaren
Eßlin,
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Möbel
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Lederwarenfabrik
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schäfte
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—
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Unterem
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RoteHeilemann,
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Emil
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Mäbel .Geiselhart,
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in
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ff.
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Hausder
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das
Möbelhaus Seitz,
Damenhüte
artikel.
geschält E . Ladner,
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Geiger.
Herzogstraße 1.
krau , Stuttgart -S ..
Ernst . WeinsteinKofser — Hand,
Gäckel & Fischer, fassoniert
lll.
F . 81 828.
Böblingerstr .
ElnrahmungsStraße 13 B, KranFriedhofstraße 27 B, Militärstrabe 82.
laschen
Fruchtsafte,
gescharte
Lieferant.
kenkassen
am Pragfriedhof.
Hengerer 8- Gimmt,
Kaffee-Restaurant
snamostMöbel,
Preiswerte
Holsdreherel
fetzt Ernst -Wein.
^Eteinhalde " beim
Weber,
Wilhelm
Traubensaft
Ctaß,
Möbelhaus
Korsen»
stein-Straße 15 A.
grabpflege
Sauptfriedhof , bc- Calwer Straße 82.
88.
Holzdreherarbeitrn
Gutenbergstraße
Meßgeschaft
empfohlen. Telefon 22344.
stens
Frllchleverwertung
Friedrich
,
aller Art
Leibbinden
Titln Greiner.
Kolb, Gärtnerei Bofinger,
Stuttgart ,
21.
.
Garienstr
,
Mäbelwerlstätte
Jäger
37.
EIS
Langu . BraunHardk,
straße 14. Telefon Friedhofstraße
LehenKaffee Bofsinaer,
Schmetzer,
Telefon 28987.
Korsett -Maß -Salon,
78754.
Korsett - u . Leibdas gemütliche
Hundesalon
Ihr Lieserant für
Christophstraße 3. I. binden . Maßgelchäst straße 18. ff. 78882.
Hausfrauenkaffee.
ist
Seemann,
Karl
den Haushalt
Huber , Gummi,
Poniol G .m.b.H.,
81.
Scheren — Trim¬
Wohn -, Echlafzim.
Bäblingerstraße
Eis . Dolderer,
Friedhofsgärtner,
Karbana , Gene, striimpse ,
Ernst.
ÄUrttembergifche
ff. 78883.
sämtlicher ralvertretuna
Stromberqstraße 14.
Erich Weinstein -Etr . 28, mer, Küchen. KleinWaldfriedhoi . Tele- men
Obstoerwertung,
Hunde.
.
Rauhhaar
günstige
Möbel,
fon 78983.
Stelzig , Maßanser.
Gustav Schweick- Ruf 42121.
kein Laden , Liefe- Preise .
gusfenhausen . TeleOtto Vierling,
MöbelHardt , Bad Cann, Repara.
son 81763,
rant sämtlicher
Elektro und
. Lange
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9.
.
Bäheimstr
,
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ff.
Straße
Schilder
Konditorei . Markt.
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und Gummi¬
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Radio und
Leihbücherei
Hahn , Komplette
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Theodor Hetzet,
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Ausstattungen , Ecke*
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^Dienst
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Spezialgeschäft
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klasstge Konditorei.
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Ban.
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—
.
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Mokka-ThermoErzeugnisse
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felets . — BUstenhai.
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MöbelDienst , Weißenburg,
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ffußstlltzeinlagen,
Derber, Radio ,
Kasse«,
Schaible , Büchsen,
straße 22. ff. 71733. ter , Grokenberger,
. 118,
Behandlung
ausstattung
, RäteSilberburgstr
tungskärper
Torftraße 25, beim straße 88, lausend
straße 11. ff. 78814. straße 87. ff. 83315. beim Dreieck. Ruf
Tagblatt -Turm.
Max Kayser, OlgaKakteen
Eingang von Neu83992. Kranken.
Friedrich Moser,
Damenhlite
straße 68. Ruf 32824.
Fahrräder
Obere
erscheinungen.
Degerloch,
kassen-Lieferant.
nach
Kakteen.
Sprechstunde
und
25. Te¬
Kostüme
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Stuttgart . Sartenpedale nur RM 38.—.
39—41. Straße
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,
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Meister
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.
2 A b.
,
F
feinste
34.
bodenbelag
rinenstraße
857.
64
Telefon
straße 48, Bostwerl,
Wieland,
Telefon
Dosier, Immenhoser straße 9. Telefon
Maßarbeit
Wilhelmsplatz . Te.
ffernrul 27883.
Rote Straße 37.
25297.
lefon
83572.
Straße I2b . Fern¬ 26323.
Kinderwagen
Malerarbeiten
ruf 74467.
Der gute Damen.
Fahrschulen
HandHut nur von Morn
Kinderwagen
Krauterhaus
Möbel «neu und
Georg Moßhammer,
harrnonlkaTrost , Marienstr . 18.
Karl Kazenwabel,
K. Bollermann,
gebraucht»
Fußpflege
Malergeschäft . Rad.
Unterrlcht
Hirsch,
_
Stuttgart ,
ff. 8356b.
Martenstraße 2. Te,
Panlinen -Drogerie lerstraße 13. FernGieß,
84193.
b.
28
Frau
lefon
straße
Hutgefchäft
An- und Verkauf
Willy Bübler,
Sand.
sprecher 23888.
Hohner ,
Tübinger Straße 8.
89.
S. Greine «,
Paulinenstraße
gebrauchter u. neuer
Schule
Harmonika
22288.
Dieterle,
Telefon
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Mühriugerstc . 112.
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MOBEU
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Massagen
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GeorgHorlacher
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und
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Inhaber
An - u. Verlauf
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Rofenbergstraße 38. Hilda Handschmann.
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Dr . E. Biestnger, kertstraße 79 A.
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Fernsprecher 81313.
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, Strümpfe,
Blusen
87. F.
Hirschstraße
S . Mager,
Massörin,
Hospitalstraße 8.
Kinderwagen,
Krawatten . Damen,
23878.
Fritz Burkhardt,
Hauptftälter Sir . 37.
Telefon 293.53.
Bad Cannstatt,
Maßschuhe
Herrenwäsche. Lisbeth Finkbeiner,
33. Rauheimerstr
Weimarstraße
22183.
Fernsprecher
. 47 I und
vormals Reinhard,
Siegfried Fehrl «,
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Kunst¬
17,
DamenLudwig stintl,
, Ecke Hermannstraße
Echwabstraße
Malriuen.
,
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,
MOßel
handlungen
Schneiderin
FuGstütuen
am Feuersee.
Spezialist für zwieWutenbergstratze.
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u. driegenähte Berg- An
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eleChr . Bühler,
Anfertigung
Klavier - und
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u . Skistiefel . Alter
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Möbel
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aanter
-WeinsteinErnst
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83. Fern,
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Straße
transporte
erquickend, Julius Hankh Nacht.
gen,
Stihler,
.
I
K.
122.
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Bäblingerstraße
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«IngeSpezialvorteilhaft
Mahlhandlung
Kurt Stamm,
23.
Eberhardstraße
Reue und
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richtet.
Stuttgart , NeckarEtuttgart -S ., FernMöbel.
Damen - und
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forol
Kunststop
Spezialgeschäft
straße 48 B. Telefon
Farben
sprechet 24713. ge.
Herrenmoden
Molt.
Wilhelm
Stuttgart , GymWeller,
Friedrich
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1884.
gründet
und tacke
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Teigwaren , Silber,
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L. Barth , Stuttgart,
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Tele¬
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An - und Verkauf
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—
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Sardiaenspaunerei
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Kunstgewerbe,
11. ff.
Mater , Alexander,
hardsplatz
Hauptstätterftr . 53. Calwerstraße 18, II. in de» „Kleinen 24378.
straße 83. Teb 28381.
Hirschstraße 38.
Telefon 28191.
Gefchäftsanzeiger"
Ruf 23170.
Herrenkleider , Lege.
Ihnen
gartenund
gibt
Neue
Radio,
deriacken,
Kuriwaren
HaushaltungsMöbel,
brauchte
gestaltung
guten
manchen
Photoapparate,
u . Kttchenartlk.
—Matratzen,
Betten
Waibek,
«
Mari
usw.
Sie
wo
Pfandscheine
Wink,
Albert Thäu , « „ Möbel - Strober,
Spezialität:
kaust und oerkausl
Barth , Tübinger
Stutt¬
teumeifter ,
kaufen Wilhelmsplatz Sir. 8
preiswert
»,
Perlmutterkuöpf
Morath,Silberburg,
Telefon
8.
Straße
Silberburggart ,
und 13.
können.
1.
183.
Sonnenstraße
straße
23834.
straße 148 A.
• RUF 41409
13
STUTTGART
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Detektivin
StattGriesinger ,
gart , Gutbrodstraße
28. Telefon 82428.

Albert

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

t

aus

* 0 nie STRASSE

Rudolf Schmidt,
Kronprinzstraße 11.
F . 22677.

Möbel-

Umzüge
Lagerung
Bullinger

HS

& Co,

Stuttgart , Gt»rber>
Straße 1. Tel . 281 22

T. Hotz, Marktstraße 8, Telefon
2t 887.
Umzüge, TransPorte . Paul Gruber,
Hohestraße 8 8 . F.
28 11«.
MöbelReparatur
Hermann Eitel
sich in
empfiehlt
Schreiner , und Dl »,
serarbeiten . Silber,
burgftraße St.
MöbelWerkstatt*

Optik.
Wilh . Walter,
EberStuttgart ,
hardftraße 83.

«Iber » « » mm,
z.
Putzfrauen
Touches, Sessel,
WohnungiTapezierarbeiten,
reinigen
Vorhänge »sw.
Neuanfertigung.
Pust , und WaschPrima Ausführung
Wcnzter,
flauen ,
Olgastraße «t,
. 141,
Fernsprecher 28«2«. Silberburgstr
Telefon 82026.
Neuanfertigung von
Radio

Stepper,
Eugen
Optilermetster , Radlerstraße 18, hinter
d. Rathaus . F . «1868
Orthopädische
Schuhe
Paul Finkbciner,
orthopädischer
Schuhmachermeister.
Spezialität : PanzerRotedUhlsohlen,
straße «9 a.
Orthopädische
Schuhwaren
Frist Förstner,
orthopädische Maß.
anfertigung . Rosenstraße t.

F . Mb , Neuan— Tirhlngc.
OouiMItn
ilsi«. TignltnibtHto lagen,Reparaturen,
tl,
Augustenstraße
Heinrich BOhler
Olpitnli 12 - Rif 27196 Fernsprecher 8282t.
Neuanfertigungen,
Umarbeiten . Paul
Fahrbach , Rotebühl.
straße 121, Fern,
sprecher 68682.
Couche», Eosa,
Sessel, Matratzen.
Tapezieren,
gohanueo Hirsch,
Tapeziermeister,
Heusteigstraße 2t.
F . 2418t.

Worte
staben

Stuttgart

Teppiche
Stcegmüllcr Polslßrmöbeln
STUTTGART ^

- Anzeigen

Geschäfts

Kleine

Jedes Wort 8 Pfennig
18 Pfennig
Fettworte

Leben

t ägliche

das

für

Ratgeber

Barth . Störsuch
Postplast
abteil .,
Telefon 840««.
Radiofachgeschäst
Müller .Neuanlagen.
Reparaturen . Ecke
Rotebühl -, Hasenbergstraße . F . 88823.
Wilhelm Döring,
Militärstr . 82. Tele,
son 82888.

Neuanfertigungen,
von
Modernisieren
Radioanlagen,
Polstermöbeln,Adolf
Radioschallplatten
Schreiber, —
Kombination »,
Kuhn .
stratze 22.
geräte . Mikrophon,
llebertragungs - An.
lagen — Reparatur,
Tapezieren —
Dekorationen, werkstätle für alle
Fr . Dünthner,
Systeme , Sträffer,
Lasenbergstraße «0. Mittnachtbau , Fernsprecher 28883.
F . 88738.

Mastansertigung.
Reparaturen,
Willy wistmann,
Leonhardsplatz 18
beim Bad.

Spültische

Uhrengeschäft
Elastico - und
Uhren , Schmuck.
Teakholz -Spültische. Bestecke, H. Schiele,
Pfeiffer, Stiftstraße 1, Fern,
Gottlieb
88. sprecher 2t ««8.
gohannesstraße
Moderne Schuh.
Fernsprecher «4280.
Reparatur,
Uhrmacher
Eßlinger»ngler ,
Stickereien
stratze 27.
gentRa -Uhren.
Monogramme,
iager . Bestecke, TrauUlmer,
Martin
Knopflöcher,
Dolsinger,
ringe ,
Maßanfertigung,
I . Hauser , Breite Eberhardstraße
38,
80. Straße 8. Telefon
Kornbergstraße
Reparaturwerkstatt.
28712.
Wilhelm Dzinba,
gunghans -Uhren,
Mastansertigung,
Monogramme,
Heilemann.
Karl
Feinrcparaturen,
Knopflöcher, Vogt, Büchsenstr. 8t . TeleRotebühlstraße 187. Ernst - Weinstein.
fon 28887.
Straße 17.
Schuhmacherei
Uhren , Goldwaren.
Ttossknöps« —
Bestecke, M . Bosch,
Schöfsrl, EtuttKantenstich —
83,
aart -8 ., Tübinger,
Maschinen.
ernsprecher 70187.
stratze 8«, AnsertiKnopflöcher —
gung sämtlicher ein.
Monogramme —
Alexander Eggerth.
schlägigcr Arbeiten. Weißnäherei
Spezial - Reparatur.
Stumpp,
Werkstätte,
SchuhSilberburgstraße tt.
Iohannesstr . 83, l.
mangoschöfta
Maschinenknops.
Gold -,
Uhren -,
Wilhelm Rößler,
löcher, Weißstickerei, Silberwaren , goh.
Maßanfertignng,
Weißnäherei , Stoff- Rompel , Charlotten,
Gerberstraße 13.
knöpfe - Kantenstich, straße 18.
Kalmbacher, SilberR . Eitel,
burgstr . 168, FernUhren , u. GotdHofpitalstraße 29 a. sprecher 83929.
waren , H. Tresz
orthopädische Schuh. t.
Hauptstätterstr
waren . Maßarbeit.
Strumpf¬
Gummiüberschuhe,
Elektr . Uhren
reparaturen
Reparaturen,
— Tischuhren —
Krankenkassenoom Bruck,
Ernst
Armbanduhren,
Lieferant.
A. Widmann,
Dartknstraße 12.
Tübingerstr . 82,
Fernsprecher 70708.
Strumpfwaren

Uber 15 Buch«
16 Pfennlo

Dampswaschanstalt
Karl Schreiber,
Römerstraße 88,
Fernsprecher 71t2».
Otto Umgeller,
Familienwäsche,
Botnang , Sommer,
haldenftraße 10. Te.
lefon 80880.
A. Marquardt,
Schwarzwald.
Bad
Wäscherei,
Liebenzell . Hirsau,
Vaihingen.
Büro
Telefon 780t8.
Renwäscherei
Phönix , Herzogstr.
Nr . 9/11, HaushaltWäsche, Vorhänge.
Spezialität : Stärk.
Wäsche. Tel . 62108.

.
tauptstätterstr

Dampfwäscherei
TraubenKöder.
straße 1, Annahme,
stelle: Gartenftr . tl,
Ruf 28237.
Wasch¬
maschinen
Die Wafchniafchine
nur vom Fachgeschäft
Heinrich Fehrle.
Stuttgart -S ., Wil.
Helmsplast 18 a,
Fernsprecher 28268.
— Reparaturen . —
Emil Gramm.
Waschmaschinen —
Reparaturen —
Vermietungen,
Ernst -Weinstein.
Straße 23 A,
Fernsprecher 71037-

Tapezieren , Dekorationcn , Polster¬
möbel . Kamm,
Johanna Banmann,
Vegetarisches
Schwabstr . «0, FernA . Knippcnberg.
Ernst -WeinsteinSpeisehaus
«0783.
sprecher
Hauptstätterstr . 118.
Straße 32, bei der
Fabrikation.
Reform -Speisehaus,
Telefon 71690 — zu
Marienstraße.
Reparaturen.
David , CharlottenMeinte !,
Franz
haben in allen besse.
Vermietungen.
ren Fachgeschästen. Neuanfertigungen,
Maschinenstickerei, straße 8.
Umarbeiten , Deko.
Albert Herr «,
Strumpfreparatur,
Molkerel»- ,
rationen . sämtliche
Ernst -Weinstein.
2«. Vernicklung
PferdeAugustenstraße
produKt«
Verchromung»
Tapezierarbeiten,
1«.
Straße 1t , F . 70188.
schlNchlerel
Oehrlich.
5TUTTGART ^ r KoniGSTRA5SE
Anstalt
Alleensir . 23, Fern¬
Molkcret Kuhn,
Schleudern - und
Wilhelm von Dirke, sprecher 21031.
Sonnenstraßc 8,
Tapeten
& Leutter,
Frist
Waschmaschinenbau
Prima Fleisch-,
Fernsprecher 2t 378.
und Linoleum
Hermann
Inhaber
Umund
.
Neu
— gahlungo.
Cannstatt:
Wurstwaren,
Bad
Radio und
Verchro- erleichterungen
Ieutter ,
Dekor»,
17, arbeiten ,
—
18. Brennerstraß «
SchuhBahnhosstratze
Spezialgeschäft
Elektrogeräte
Art,
feder
inung
Telefon 26817.
Frist , fforststr . 88,
tionen . Tapezieren,
Gastei, Ludwigstraße
Reparaturen
Gustav
—
Spezialgeschäft
10 Teleson 60892. «7 c, Fernsprecher 6t878.
9k. Schrezcumaier, — Reparaturen
Pfarrftraße
Karl Wieland,
riedrtch Schröder,
Pelzwaren
Butler , Käse, Rahm,
Rotebühlstraße 183. angestr
sEieglehaus ) .
«3. FernweinSchuHrevaraturen,
Thomann,
Eier ,
Fernsprecher 81371. sprecher . 28878.
VorhangFritz BUhler,
handlungen
Mastansertigung,
Breitcstr . li . Fern,
Teppich¬
öalerien
B.
3«
1t.
.
Neckarstraße
Fangelsbachstr
28S73.
sprecher
Gottlob Leyhrer,
rel
kunststopfe
Reformhäuser
Ruf 21271
Heinrich Stahl
Polstermöbel , Deko¬
®. Kirchner,
Muslklnstr.
Echuhreparatur
rationen , Neuanfer, Llkln,
Emma
Wurst , TU. Kronprinzstraße
Frau
-, Will-, Sldwiiui
Reformhaus
86. Bol
Kais,
Mink
spez . Hand¬
Karl
Eugen Fuchs,
Te.
8.
Haupt,
bingerstraße
. KaDplslflllcrtigungen .
Lutz. Stuttgart -W.,
Fernsprecher 23618. Spiriloouo
harmonikas
burgstraße 8 sbejm lefon 24989.
Kürschnermriste «,
118 B. Iohannesstr . 88.
siraBeR. Rul 28707
statterstraße
Seidenstr . 8. Telefon Fernsprecher 73668.
Olgaeckf und SabSämtliche Marken- 60983.
Wachstuche
Bussenlenberg :
ReioWellensittiche
TeppichInstrumente
straße 8t . F . «2788.
vcrschlüsse
u.
Reparaturen
in alle» Preislagen,
Couches — Sofa,
für
Wachstuch
Alfred Trambowsky, Matratzen
Restjung . finget.
Vor—
•Reinigung
günstige Raten,ahSämtliche ReißverWerkstätte für mo¬ hänge . Tapezieren.
Sptelzeugtiere,
Schuhwaren
Jucht.
langen , Musik,
usw. zahm, eigene
Kaffeewärmer
« erAlfred
schlüfse
Pelzbeklei- Robert
derne
Fritz Hottmaun.
Karl Theurer,
Kempter, gee, Ealwerstr . 87.
geschäst Stöcker,
—Muster umsonstdüng , Charlotten,
Eugen Hätiuger,
9».
Mohrtngerstraße
A,
38
1,
Ealwerstraße
Augustcnstraße
2.
Landhausstraße
Frieda Haerlin,
ff. 2016t.
lottenstr . 13. Fern¬ Fernsprecher 6318t.
Mercedes - Schuhe Telefon 23890, perFernsprecher 91421. sprecher 8119t.
9tda — Ada , eigene ständnisvolle , fach, Eberhardstr . 17.
Wohnungs¬
Salzburger
fensterReparaturwerkstätte
Bcdiemännischc
Nöhii
Georg Stockinger,
Stricklacken
Wachs und
Kürschnerei
Reinigung
Dutcnbergstraße tt.
uung.
, DekoPolstermöbcl
Wachswaren
80210.
Unsronun,
Fernsprecher
Frist
Pfänder,
Maria
Sport -Kohl, Stutt¬
rationen , ReuanferWoHnungssenster
guschnciden — An¬ D. Schaals Rach, tigungen , Umarbei. gart . Ealwerstr . tl.
Theater - und
Friebr . Le,rer,
reinigt
R . Schechterle,
proben , Augustcn- svlger, Pelzwaren.
Masken¬
Alte » Postbeim
Enge Etr . 2, Tele- R . Vetschart , Jakob¬
ten , Rätestraße «2.
Charlotten,
,
-Schuhe.
Lager
Ehasalla
straße S. F . «2181.
kostüme
platz.
64317.
2216t.
so»
Fernsprecher
17. Teleson
straße
straße 21 C.
Maßanfertigung,
22107.
erstklassige Sä >uhVerbilligen Sie
SanltötsWolter,
.
S
.
F
«,
Trabe
Hermann
Heinrich Winz,
reparaturen , Ehar. Rosenstraße 38—40, Waichanotalten
Werbung
Ihre
gezchöfte
Polstcrinöbel , Deko¬
Xuschneide«
Kürschnermeister,
lottenstr . 18, Fern- Fernsprecher 28781.
mehrmalige
durch
FamlllenwEach»
Reuanfer.
,
rationen
schulen
82818.
—
spreche!
Leibbinden
Pelzaufbewahrung,
Vcrässentlichung.
Vorhangapanneral
Umarbei.
,
tigungen
Rus
80.
Rosenstraße
Tonwaren
Westsndwascharal
le
«0837.
ten , Olgastraße 80.
kuschneideschule
Bandagen,
Q * I « b , Herde
Beck , Rains- .Archimedes ", Auf.
A,
Fernsprecher 9108t. Juli », Ha nkh. Nächst Rieker, § picß,Rhein,
Küchen- Paul
Haus -,
Ruf64870
burgstr.182.
Pianos
—
Schnitte
—
träge
K. g . Stihler , Eber¬ beiger , Silberburggeräte , Porzellan,
Abendkurse , Ernst.
straste 130, FernTapezieren . Reu- hardstraße 28. Fern,
Gustav Kohm,
Bauer,
Waschanstalt
I . Krumm,
B.
2t
.
-Str
Weinstein
82813.
sprecher
anfertigungen . Um- sprecher 2t718.
Obere Bachstraße 1,
Familtenwäsche,
Kleinpiano »,
arbeiten v Polster,
Fernsprecher 2488«. Ecke Rote .
Baut- u. KUoheogarkU Stuttgart
und
Seldenbönder
Zwieback
, Ludwig, möbeln .
SchneidereiDewein.
Fern¬
.,
Gartenftr
Schloßstr. 63B straße «7 a. Fern- flrauenstr . 9, FernArtikel
Transporte,
Seidenband.
Mangolds
870.
28
824.
63
sprecher
sprecher
Rul 66297
sprecher 78671.
Umzüge
ErnstOlga -Iwieback
sämtlicheffutterstoffe Jeremias ,
Weinstein -Str . 23A.
Ktndermehl,
und
iamilienSchumacher,
Albert
Eichhorn,
Schiedmayer
Roland . Radler
Optik
Neuanfertigungen,
allein echt.
8. Telefon 717««.
Ehristophstraße
& Söhne . Neckar, Umarbeiten
G. in. b. H., Büch, Wäsche, orhangsKarl Fernsprecher
.
88.
Olgastraße
Seite«ai.
2t
Jos . « leier,
straße 1«. Tel . 26««9.
senstraße 38, TeleSeife
Schwinghammer,
F. 27201.
elderstraße 18.
son 28380.
Römerstraße 88.
Waschmittel
81,
Straße
Tübinger
Schreibtische—
Plissee
Fernsprecher 70137. Ladenmöbel
Mehner '»
Adolf Blicker,
Emil Häcker,
Girlidi
Seiden,
Kleidcrstickerei,
Wiederselner , Rote, Zwieback,
Poststratze «. TeleII.
Neuanfertigungen,
neu und gebraucht, Seifensiederei ,
Wäschestickerei,
so» 23098.
«0, Fernstraße
Fern,
82,
bilhlstraße
8. Tele,
Slang
Umarbeiten,
vorteilhaft ini Epe- senstraße
Plissee -Hafner,
22117.
sprecher
60818.
sprecher
2880t.
so»
21109
IN.
. lZ
WoHnaib
zialgeschäft
Tapezieren,
32.
Gautenstraße
kimmermann.
Srüneinay , FärberSitzmöbel
j-MM - «" « Mt«
Vogelsangstraße 80. straße «.
Polstermöbel
JLIJOMllraasgoriijjl
Fernsprecher ««804.
beim
vorteilhaft
SchuhGebr. ROTS RAOLSR
Hersteller
ErulUriltalll .BluMle—
»
Bettstelle
Ineiandeetzung
Optik
. ftbluStier , mechanische
ilnli 21. Ruf63839
1. Siuitoirier EllboieiiPatentröst « —
Röte,
Schreinerei ,
*TMir.tt
Stuttgart
o. TransjorMiisillul
»tis««e.legsiieru,
sdki.llikse
—
Matraben
Richard WellHäuser, straße «8 -1, Hh».
gog *. «*4T.
lulliumwii
Steppdecken,
LMiunlign. Fida.kntug
Maßanseriigung,
91 IMOUI
sechs Hauptstälterstr . 188.
in
Mollenkot
zahlbar
Spitzen
Monatsraten.
Tapezieren —
Paul v . Mau r, Aal
Polstermöbel , Otto
I 1«
Seifert , Katharinen,
Otto Müller,
STUTTGABT ^ r HOntCSTNASf
Schuhreparatu«
. , Stillgut,
laUlulnulirMU
Ulrich. SyinnastumEmil Rüllee,
straße 2t,
Stuttgart . Hospital,
Vogel, Elisabethen. li IN. Ü9 «IMS
FiUriduti
Telefon «18S8.
stratze 21 a.
straße 17.
Korndergstraße tS.
straße 3«. F . 80298.

Neuanfertigung
Möbel aller Art,
nach eigenen u . ge.
gebenen Entwürfen.
Möbelwerkstätte
v . « lenk. Mähringerstraße «7.

Patent-

Gardinen
SiccgmiUlcc

E

GrwinMohr

.
Gebr

GmbH.
vt

Tapeten
StccgmUllcc

