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Lraarsvisire
Staatsvisite
Der „Duce"
2er
„gührer"
„2uce" war
mar beim „Führer"
9tun plätschert
runb herum
Nun
berum
plätfchert rund
unb nach Zwecken
97ach Zielen
3œecfen
Nach
Sielen und
Das
grofse Sublifum.
Sas große
Publikum.
SBar's reine Friedensliebe,
War's
griebensliebe,
2ßar's Kampfesabwehrschutz?
War's
Kampfesabroehrfchuh?
State
2Bar's
War's gegen alles Rote
©in Bolschewickentrutz?
Ein
Solfcheroicfentruh?
SBar's ganze
War's
Sarabe,
gan3e nur Parade,
Ganz ohne Hintergrund?
©ans
ffintergrunb?
©ntroicfelt sich
ficfj schön
Entwickelt
fd)ön langsam
langfam
Diktatorenbund?
©in Siftatorenbunb?
Ein
SBelt nun trennen
bie Welt
2Bill man die
Will
unb in SBeife?
Stot nur und
Weiß?
3n Rot
In
2lbeffinien
wohl für Abessinien
3ft mobt
Ist
ber Preis?
3efet
Jetzt Oesterreich
Defterreich der
Sreis?

Gibt
©ibt

es vielleicht
aielleicbt Entspannung
©ntfpanmmg
Balkan-Donauraum?
Salfan=2onauraum?
©nbe
fich am Ende
Verwirklicht
Serroirflicht sich
Der
Ser Weltenfriedenstraum?
SBettenfriebenstraum?
2Birb
Wird Spanien befriedet?
betriebet?
seinen 5flaps?
SMegt
Statin feinen
Klaps?
Kriegt Stalin
©bina
fitb zurück
surücf aus China
Siebt sich
Zieht
ber Japs?
Ende gar der
2lm ©nbe
Am
3aps?

3m
Im

der Völkerbund
Sßirb gar ber
nocb
Sötferbunb noch
Wird
©nbe reformiert
2tm
Am Ende
Unb wegen
Und
„2uce"—„gührer"
megen „Duce"—„Führer"
Universalisiert?
Unioerfalifiert?

unb so
So fingt
fo klingt
singt es und
Hingt es
Und hoch
Unb
doch ift's
ist's ziemlich
siemlich klar,
flar,
altes auf der
ber Erden
©rben
Daß alles
Saß
œie's schon
fchon immer war.
Sleibt, wie's
Bleibt,
mar.
Hotta.
#otta.

ber H
Die
Sie erste
erfte SBodje
Woche der
ft f e sf sf i 0 n
f) e r b st
ber ©ibgenöffifchen
der
Säte begann im 97
Eidgenössischen Räte
a
Naber Eintretensdebatte
t i 0 n a I r a t mit der
©intretensbebatte
97 a ch zahl3abt=
„ginansprogramm III. Nach
3um „Finanzprogramm
zum
unb wider
ber
miber beschloß
befcfjlofs der
reichen Voten für und
97at mit 91 gegen 56 Stimmen das
bas EinRat
©im
bie bundesrätlichen
treten auf die
bunbesrätiicben Anträge.
Slnträge. 3n
In
2ln=
ber Einzelberatung
der
rourbe zuerst
3uerft ein An©inselberatung wurde
bas bisherige Fiskalnotrecht
gisfalnotrecht einfach
trag, das
Sie Regelung
Siegelung
pertängern, abgelehnt. Die
3U verlängern,
zu
ber ©etreibeoerforgung
der
mürbe stillschweiftillfchroei*
Getreideversorgung wurde
bie Bundesbeiträge
genb angenommen, die
gend
Sunbesbeiträge für
mürben unverändert
unoeränbert
Gewässerkorrektionen wurden
©eroäfferforreftionen
bie Beiträge
belassen,
bagegen die
betaffen, dagegen
AusSeiträge für 2Iuf=
unb Bodenverbesse2Balbroege und
Sobenoerbeffe*
forstungen, Waldwege
forftungen,
ben Kürzungsanträgen
Slürsungsanträgen
rungen, entgegen den
bes Bundesrates,
des
ber bisherigen fföbe
Höhe
Sunbesrates, auf der
ben Vrimarfcfjulfuboen*
belassen.
Auch bei den
betaffen. 2fucb
Primarschulsubven97at an den
ben bisherigen
ber Rat
tionen hält der
bas beruf*
fest. Der
Slnfäfeen
Ansätzen feft.
Krebit für das
2er Kredit
beruf9JUI1.
mürbe mit 7,S
liehe Bildungswesen
liche
7,5 Mill.
Silbungsroefen wurde
bes
bie Herabsetzung
unb die
feftgefefet und
fjerabfefeung des
Fr.
gr. festgesetzt

tionalrat

in Zwr/cA.
*»
scNcm
schon im Lriibinittelâlter
VerwalFrühmittelalter VervvalÎ8t Ae^enbereits ikrüker
römische Funde AemaLlit
und wo ì)ereit8
aufwies uriâ
früher rôlnÌ8e1ie
wur<1on, ist
gemacht wurden,
tun.A8ì)auten
tungsbauten aukwie8
gegenhistobereits sctlöne
schöne blstomit weiteren ^.usArabun^en
Ausgrabungen besàâttiAt,
beschäftigt, die bereit8
wàrtÍA
Arbeitslager init
wärtig ein ^.rkeiìslâ^er
Schweizi.
wissenschaftliche Leitung ist Or.
rische Luilde
riscke
Funde ?utn^e
förderten. Die wissensclmktliciis
Dr. Fogf vom Lclnveis.
zutage törctsrten.
I>Än6esmuseum nbertrnxen.
Landesmuseum
übertragen.
Ivastelläsn römisclien
römischen Lîrunâmnuern,
als IvestelL
8cNàcNts tükien
Oinles:
führen zu den
Tiefe Schächte
Links: läeks
Grundmauern, die einst eis
se//

^6772

Herzen der Stadt
8àdt Mricti,
Zürich, der
Auf dem
Lindenhof, im Herren
àm lâdeàot,

hier
Funde bier
die Lundc
Lei s^stemntiscker
den LindenNot
Lindenhof umzogen.
systematischer LorsclninAsarbeit
Forschungsarbeit werden <jie
mauer den.
lveuer
urn^ogen. Bei
gefördert.
zutage ^ekördert.
^utege
FundSchweiz. Lendesrnuseurn
Landesmuseum LnndDirektor (Z^sin
Rechts: vr.
Dr. Vagt
Leâts:
^ei^t virelltor
Vogt (links)
(linles) zeigt
Gysin vom Lcbwei?.

gegenstände.
Ae^ensiënde.

unb
bie Krankentränten* und
Sunbesbeitrages für die
Bundesbeitrages
15 A
% (ungefähr
erficherung um IS
Unfallversicherung
Unfälle
mürbe angenommen. Der
2er
500,000 Fr.)
590,999
gr.) wurde
2u=
ber Tu'Bundesbeitrag zur
Sunbesbeitrag
Sefärnpfung der
sur Bekämpfung
mürbe auf 869,999
feftgefefet.
860,000 Fr.
berkulose
bertulofe wurde
gr. festgesetzt.
bem gonbs
unb dem
Dem eidg.
2em
eibg. Invalidenfonds
Fonds
3npalibenfonbs und
bie AltersHilters* und
unb Hinterbliebenenverifinterbliebenenoer*
für die
rourbe auch für nächstes
nächftes Jahr
sicherung wurde
ficherung
3ahr
©in*
kein
fein Zins
gutgefrfjrieben, mas
Sins gutgeschrieben,
was eine Ein997iE. Fr.
10 Mill.
bedeutet. Nun
9lun
sparung von
fparung
gr. bebeutet.
oon 19
bes Lohnabbaues
bie „Milderung
fiohnabbaues
„SJtilberung des
gelangte die
beim Bundespersonal
Sebanblung.
Sunbesperfonal zur
sur Behandlung.
ber Kommiffionsmehrheit
97ach Antrag
Nach
Slntrag der
Kommissionsmehrheit
bes abzugfreien
ber Ansatz
2tnfafe des
soll insfünftig
ab3ugfreien
inskünftig der
foil
1600 auf 1899
1800 Franken
Gehaltes
©ehaltes von
ergranfen er*
oon 1699
oerbleibenbe Betrag
ber verbleibende
unb der
(Sin*
höht und
Setrag (Kinber* und
derunb Ortszulagen
auffer
Drtssulagen fallen ohnehin außer
% gewie bisher 15 A
statt mie
Setracbt) um 13 ftatt
Betracht)
ge*
bie Herabsetzung
merben. Durch
fol*
^erabfefeung solkürzt werden.
2urch die
fürst
bie Se3Üge
ber Verheirateten, Ortsten die
len
Orts*
Bezüge der
unb Kinderzulagen
und
Sîinbersulagen nicht mit eingerechnet,
3500 granfen
3200)
nicht unter 3599
Franken (bisher 3290)
bes Lohnabbaues
sinken.
Sbfilberung des
Sohnabbaues
2iefe Milderung
finfen. Diese
bem Bund
mirb dem
wird
Sunb eine Mehrauslage
oon
Stehrauslage von
Die Kommis(Millionen verursachen.
6,2 Millionen
Slommif*
oerurfachen. 2ie
bie einen Grundbetrag
©runbbetrag
sionsminderheit,
fionsminberheit, die
2400 granfen
erflären
ab3ugsfrei erklären
Franken als abzugsfrei
oon 2499
von
10 Prozent
unb vom
und
fKeft nur 19
Vrosent abbauen
com Rest
bem Bund
mürbe dem
Sunb Mehrausgaben
mill, würde
will,

ber
Sei der
aufbürben. Bei
oon 15,7 Millionen aufbürden.
von
der Mehrheitsantrag
mürbe her
Abstimmung wurde
Sbftimmung
mit 97 gegen 71 'Stimmen
Stimmen angenommen,
unb der
und
ber abbaufreie Betrag
Setrag mit 91 gegen
66 Stimmen auf Fr.
1800 festgesetzt.
ifier*
feftgefefet. Hiergr. 1899
bie Session
mürbe noch
nod) beschlossen,
auf wurde
befchloffen, die
Seffion am
30. September abzubrechen
39.
erft am
unb erst
absubrechen und
bie
18. Oktober
bamit die
meiter zu
Oftober weiter
su führen, damit
Seratungen
ständerätliche
ftänberätliche Kommission
Kommiffion ihre Beratungen

bas ginansprogramm
für das
Finanzprogramm
könne.
fönne.

III

abhalten

Der Ständerat
2er
St än ber at empfahl mit 22
bie Ablehnung der
ber „FreimaurerStimmen die
„greimaurer*
be*
unb beunb Stände
Stänbe und
burch Volk
Solf und
3nitiatioe" durch
Initiative"
MillKredit von
roilligte
willigte einen neuen Slrebit
oon 35 Mill.
Slrbeitsbefchaf*
ber ArbeitsbeschafWeiterführung der
Fr.
gr. zur
sur Sßeiterführung
Suboentio*
befchtoff eine SubventioEr beschloß
fungsaktion.
fungsaftion. ©r
ber Landesausstellung
nierung der
Sanbesausftellung 1939 in
Seteili*
unb eine BeteiliSürich mit 3,2 Still,
Mill. Fr.
Zürich
gr. und
gr.
600,000 Fr.
©arantiefapital mit 699,999
gung am Garantiekapital
bie Session
©r erklärte
erflärte sich
fich bereit, die
Er
Seffion am
und am
39. September 3U
30.
zu unterbrechen unb
ging
unb ginfl
18. Oktober
wieder aufsunehmen
Dftober mieber
aufzunehmen und

bann zur
dann
ber neuen „Mili„Mili*
Sehanblung der
sur Behandlung
tärftrafgefetzordnung" über.
tärftrafgefehorbnung"
Solfsab*
bie VolksabDer Bundesrat
2er
Sunbesrat hat die
bas
bie Initiative
stimmung über die
ftimmung
3nitiatioe betr. das
97ooember
ben 28. November
greimaureroerbot auf den
Freimaurerverbot
angesetzt.
angefefet.
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ber VerwaltungskommisVermaltungsfommif»
Mitglied der
2Ils SRitglieb
Als
ßebensret»
Carneggiestiftung
Sarneggieftiftung für Lebensretbes zurückgetretenen
surücfgetretenen
wurde art
an Stelle des
ter trmrbe
meb. #en3i=
Sr. med.
Ebuarb, Dr.
Vunbesrat Chuard,
Henzialt Bundesrat
2lr3t in Freiburg
gemählt.
greiburg gewählt.
(ßerrier,
Perrier, Arzt
bie eibgenöffifcften
Räte
eidgenössischen (Räte
Er richtet an die
bie non
morin er beantragt, die
(Botfchaft, worin
eine Botschaft,
von
bes internationa»
ßonboner Konferenz
internationaSonferens des
öer Londoner
der
bes gernerb»
Verbanbes 3um
Schuhe des
gewerb(en
len Verbandes
zum Schutze
beschlossenen 4 internainterna»
lichen
(üben Eigentumes befdfjloffenen
tionalen Vereinbarungen zu
3U genehmigen.
E i db g. Preiskontrollstelle
V r e i s o n t r o 11 ft e II e
Die
Sie 6
Vreisabfchlag von
bat einen Preisabschlag
hat
non Fr.
gr. 3.— per
100
Silogramm auf Teigwaren
angeïeigroaren ange»
M Kilogramm
ber
sion
fton der

E

orbnet.
ordnet.

bes E i db g. S t atistißaut Mitteilung
Laut
a t i ft i»
(Mitteilung des
bie Zahl
der LeSlmtes betrug die
schen Amtes
3ahl üer
[eben
ber
benbgeborenen im 1. Halbjahr
bendgeborenen
ftalbjabr 1937 in der
Schroeis 32,477 gegen 34,336 im
gansen Schweiz
ganzen

bes Vorjahres. Die
ersten Halbjahr des
erften
Sie Zahl
Saht
ber Sterbefälle blieb ungefähr gleich wie
der
mie
im Vorjahr, nämlich 25,21(1
25,210 gegen 25,540.
Der
Ser ©eburtenüberfcfjuh
Geburtenüberschuß betrug insgesamt
insgefamt
7267, gegen 8796 im erften
ersten Halbjahr 1936.
ben 7004 Gaststätten
3m Juli
©aftftätten
3uli trafen in den
Im
ber ganaen
mit 184,000 Fremdenbetten
grembenbetten der
ganzen
bie Zahl
© ä ft e ein, die
Schumis 59
Schweiz
3ahl
0,000 Gäste
590,000

Sas
Uebernachtungen
llebernachtungen war
mar 2,478,000. Das
fio»
unb 664,000
ergibt um 162,000 Gäste
654,000 LoSäfte und
giernächte mehr, als im Juli
3uli 1936.
2lm 22. September waren
Am
3ahre,
maren es 60 Jahre,
daß
bas Blaue
bah das
burch
S r e u 3 in ©enf
Genf durch
Vlaue Kreuz
(Mit»
unb 25 Mitßouis ßucien#(Rochat
Pfarrer Louis
Lucien,-Rochat und
ßeben gerufen wurde.
mürbe.
Unterzeichner
unter3eichner ins Leben
Die
Sie Decorschule
bes Schweiz.
Schmeig.
Secorfchule des
Konditorenverbandes
fionbitorenoerbanbes errang an
ber Pariser
der
ben ©rohen
Großen
SBeltausftellung den
Varifer Weltausstellung
bie Goldene
unb die
©olbene (Dlebaille.
Preis
Medaille.
$reis und
3n Küngoldingen
(Stargau) geriet
In
Süngotbingen (Aargau)
bas 5jährige Bethli
das
lieber»
Vethli Schär beim Ueberber Straffe
Vferbege»
Straße unter ein Pferdegegueren der
queren
spann,
mürbe durch
fpann, wurde
burch einen ffuffcftlag
Hufschlag gege=
unb ftarb
bem Unfall.
troffen und
starb kurz
furs nach dem
Die
Sie V
konnte
a f l e r Fahndungspolizei
gahnbungspoligei fonnte
Basler
ben mehrfach
nach einem heftigen Kampf
Stampf den
steckbrieflich
ftecfbrieflich gesuchten
Stlfreb
gefügten Einbrecher Alfred
bes
ber des
Hermann, ein Württemberger,
SBürttemberger, der
ßanbes verwiesen
Landes
EheSas Ehe»
oermiefen ist,
oerhaften. Das
ift, verhaften.
bas ihn versteckt
oerfteeft gehalten hatte, wurpaar, das
mur»
be megen
de
oerhaftet.
wegen Hehlerei ebenfalls verhaftet.
Vei Grabarbeiten
Bei
ber Rheinhafenan©rabarbeiten in der
(Rheinbafenan»
läge Basel-St.
V a f e t S t. Johann
Ar3 o h a n n fiel ein 2lr=
better
beiter bewußtlos
2Its ihm sein
Voben. Als
berouhtlos zu
fein
3U Boden.
be=
Vruber zu
Bruder
3U Hilfe
ftilfe eilte, brach er auch bemuhtlos zusammen.
wußtlos
Ser Feuerwache
geuermache ge3ufammen. Der
ge=
lang es, die
bie beiden
beiben Brüder
Eattelan
Vrüber Cattelan
3U bergen, doch
beibe im Spital
zu
boch erlagen beide
einer Vergiftung durch
SIbgafe.
burch Abgase.
3n einem Vafler
Vettmarengefchäft
Basler Bettwarengeschäft
In
tourbe
wurde kürzlich
Seegrasmatratze
fürslich eine alte Seegrasmatrahe
sich zwischen
umgearbeitet. Sabei
Dabei fanden
smifchen
fanbett fich
bem Seegras 4 Kassenbüchlein
dem
Einla»
Staffenbüchlein mit Einlagen von
oon über 6000 granfen.
Franken.
3n der
her (Röhe
Nähe von
In
oon Estavayer
Eft a o aper glitt
mährenb der
während
ber
ber Jagd
SBilbenten der
3a gb auf Wildenten
Sreiburger Gerichtsschreiber-Adjunkt
Freiburger
An©erichtsfchreiber=2lbjunft 2ln»
bré Berchier
drê
Verchier aus. Sabei
entlub sich
fich sein
Dabei entlud
fein
©emebr und
Gewehr
bie Ladung
Geunb die
ßabung traf ihn ins ©e=
ficht. Er war
sofort tot.
mar fofort
3n der
ber Stadt
merben täglich
Stabt Genf
In
©enf werden
durchschnittlich
burchfchnittlich 7 Fahrräder
geftohlen. In
gahrräber gestohlen.
3n
ber gesamten
der
ben
mürben in den
gefamten Schweiz
Schmeis wurden
3abren 1935 und
Iahren
unb 1936 insgefamt
insgesamt 7500
Sahrräber im Wert
Fahrräder
SOZil»
SBert von
runb einer Miloon rund
Hon
lion granfen
Franken gestohlen.
geftohlen.
2luf der
ber Station Mühlehorn
Auf
tOlühlehorn geriet
ber S. B.
der
V. V.»Stonbufteur
B.-Kondukteur 3afob
©oob beim
Jakob Good
ber
der

Z)z>

ScAwg/z.

dein
Schweiz. 8e^e1kIn^lneistersàZ.kten
wurden ain
auf dem
Die ersten Leiiweix.
Samstag/Sonntag nut
Segelflugmeisterschaften ^vnrâen
am Lninsta^/Lonnta^
Ölten ausgetragen.
in Otten
Ltu^ketâ
„Gheid" ill
Flugfeld „Likeiä"
Schweiz. LeActkticAerei
den ^.ntânAen
der Lctnveie.
Links: Ing.
LiràsSegelfliegerei
InA. 8pâlin^er
Spalinger (Oübenllork),
(Dübendorf), ein seit <ten
Anfängen (ter
wurde Letivveixer-Le^eltln^lneister.
Segelflieger, ^vurâe
Schweizer-Segelflugmeister.
kervorraAender tätiger Le^el^Iie^er,
hervorragender
und einer
Schweizer LeZettlie^er
Gsell (Lern),
der Oo^en
KecUtsRobert (Zsell
Rechts: Ing.
der 8eti»ei?.er
Segelflieger unrt
InA. Lodert
(Bern), (ter
Doyen (ter
der Ltiltkárt,
Pioniere (ter
ältesten Pioniers
auf.
Ölten rnit
der Ultesten
4er
wartete in Otten
mit nnsgexeictineten
ausgezeichneten Leistungen nut.
Luftfahrt, rvartete

bie Puffer
äRartöoerieren
unb
Manöverieren zwischen
smifeben die
Vuffer und
ber Stelle getötet.
mürbe auf der
wurde
fich
itt Prät
Eonters in
ftüfete sich
a u stützte
3n Conters
V r ä 11t i g au
In
©e=
ber Jäger
der
mährenb eines GeAndreazzi während
3äger 2lrtbrea33i
®e»
spräches
furtenfnaben auf sein
fpräcfjes mit Hirtenknaben
fein Geunb traf ihn in
Schuh ging los und
mehr.
wehr. Ein Schuß
die Vruft,
Sob zur
bie
feinen sofortigen
Brust, mas
fofortigen Tod
was seinen
3ur
Folge
golge hatte.
unb Hulft© u b e l zwischen
smifchen Steg und
fpulft»
3m Gubel
Im
fich sooei
erfchoffen sich
zwei
Soggenburg erschossen
egg im Toggenburg
ftammenbe junge ßeute,
Leute, ein
3ürich stammende
aus Zürich
unb ein 23jähriger
22jähriges Fräulein
gräulein und
(Mann. Es handelt
fich um ein Liebespaar,
Mann.
ßiebespaar,
hanbelt sich
ben Sob
bas gemeinsam
das
Tod ging.
gemeinfam in den
ber Sülotorrabfahrer
A u stieß
Ernst
ftieh der
3n 21
Motorradfahrer Ernft
In
Auto zuSBilbfjaber aus Zürich mit einem 2Iuto
3U=
Wildhaber
bie auf dem
bem SoSo»
wurde die
Sabei tourbe
sammen.
fammen. Dabei
ziussitz
Wildhabermitfahrenbe Frau
3iusfih mitfahrende
ßillp SBilbbaber»
grau Lilly
der gahrer
unb auch her
Silier tätlich verletzt
Killer
oerlefet und
Fahrer
oerbracht
oerlefet ins Spital verbracht
fchmer verletzt
mußte
muhte schwer
merben.
werden.
ben Großen
ber Ersatzwahl
Rat
©rohen (Rat
Vei der
Bei
Erfafemahl in den
ber sozialiwurde der
fosiali»
oon
von Schaffhausen
Schaffhaufen mürbe
stische
Sanbibat Paul
ftifche Kandidat
Vaul Strub mit 1912
ben Großen
Stabt»
Stimmen gemählt.
©rohen Stadtgewählt. In
3n den
mürbe (Robert
Robert Bornhauser
rat wurde
Vornhaufer (Vp.) mit
1793 und
unb Karl
Grütter (freis.)
(freif.) mit 1611
Sari ©rütter
Stimmen gewählt.
gemählt.
ber Sireftor
Direktor
fonnte der
3n Lausanne
In
Saufanne konnte
be
bes
des
b'2lois de
Lausanne",
fiaufanne",
„Feuille
„geuille d'Avis
2lntoine Bridel,
SeptemGeorges
©eorges Antoine
Vribel, am 24. Septem»
ber seinen
feinen 70. Geburtstag
©eburtstag feiern.
Die
Sie in Kopenhagen
mohnenbe Frau
Sopenhagen wohnende
grau
bem Staate
fchenfte dem
Sörenfen schenkte
Christian Sörensen
Ebriftian
SBaabt
©imel
Waadt ein ihr gehöriges Gut
©ut in Gimel
ber Bedingung,
bort ein Asyl
bah dort
unter der
Vebingung, daß
2lfpl
oerheiratete, unheilbare Greise
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von rückvon einem Automobilisten
magen
wagen oon
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Beschluß
Vefchluh betr. Validierung
Wahl von
oon
Valibierung der
Hans Tschumi
GerichtsFürsprecher
Sfchumi als ©erichts»
gürfprecher £)ans
Vern 3ur
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ber Direktion
schenstein,
fcbettftein, als Sekretärin
©etretärin der
Sireftion des
unb Harold
Lek2trmemoefens und
Armenwesens
#arolb Knight, als ßef»
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fich vorübergehend
Slustänber, die
oorübergehenb in der
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ftatt.
oor Beginn strömte
—• es möBtenfchenmenge, —
unabsehbare Menschenmenge,
mö=
unabfehbare
getoefen fein,—
IBerfonen gewesen
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Brigabe 7 mit den
oorbei, voran
ooran die
seinem
feinem gahrrah
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bas Bataillon 89, die
das
bie SBatlifer,
Walliser, mit ihren
begrüßt,
her Menge
sechs
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folgenden Traktanden
ber
bes Bataillons statt
als am Schlüsse
ftatt der
©chluffe des
Er- gebasteten
oerhanbett: 1. Kreditabrechnung.
verhandelt:
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bes Dählfchinengemehrtompagnien auf der
Steubau des
Säht» schinengewehrkompagnien
©erahe als
st aurants,
ben
den
werden. Gerade
2tligne»
genftraße abgehalten merben.
Aligne- genstraße
Hölzlire
hötslireftaurants,
Bolligenstraße
Bolligenftraße
2t
ber
der
sich
ben
den
bie
die
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