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8auser-?c>1lrl^
Sauser-Politik
wieder glücklich
gtüdticb Sauserzeit
ist mieber
's ift
Sauferseit
fo ziemlich
Und
aiemlirf) kritisch:
fritifcb:
llnb zwar
jœar so
ber junge Wein,
2Bein,
©s gährt
Es
gäbrt nicht nur der
©s gährt
hochpolitisch.
Es
gäbrt auch bocbpolitifcb.
ber ftebt
steht
5)er Nichteinmischungspakt,
5lid)teinmifct)ungspaft, der
Der
ber Kante,
haarscharf auf der
Santé,
Jetzt baurfcbarf
3eßt
Suce mit Marianne spielt
Der Duce
fpielt
„9Reine=Seine Tante."
ïante."
Jetzt:
3eßt: „Meine-Deine
unb John
SRuffenbär und
Der
Ser Russenbär
Bull still
3obn 23utl
ftill
3m
^intergrunbe lauern,
Im Hintergrunde
ben Umfall
Der
Ser eine sah'
Umfaß gern,
fab' den
anbre mit Bedauern.
Sebauern.
Der
Ser andre
meiß,
Die
Sie Spanier selbst,
fetbft, ob rot, ob weiß,
fcbonen,
ibre Kräfte schonen,
Sehr ihre
ficb, ob's so,
Sie fragen sich,
fo, ob's so,
fo,
mirb verlohnen?
nocb wird
oerlobnen?
Zum
3um Schluß noch
Unb Duce-Führer
Und
Suce=gübrer unterdess'
unterbeff'

3n
In

©roß='23
fich trafen,
erlin sich
Groß-Berlin
nocb
viel fester
schmiedeten oiel
Sie fcbmiebeten
fefter noch

Den
Sen SRchfenparagrapben.
Achsenparagraphen.
Onkel Völkerbund
Söötferbunb indeß,
Der
Ser Onfel
inbeß,
unb schlechten
fchledjten Tagen,
Sagen, •—
—
— 3n
In gut und
Srabition
Sßerfdjteppt nach
nacb alter Tradition
Verschleppt
Die
Sie „China-Spanienfragen".
,,©bina=Spanienfragen".
bem hohen Roß:
Der
Ser Japs
fifet auf dem
fRoß:
3aps sitzt
©r
Er müsse
müffe China
©bina strafen,
ftrafen,
Das
Sas Weltgewissen
Sßettgemiffen solle
foße nur
meiter schlafen.
3namifcben
Inzwischen weiter
fcßtafen.
SBenn
Wenn er mit China
fei,
©bina fertig sei,
toerbe man ja sehen,
Dann
Sann werde
feben,
2Bo
Wo er dann
bann mieber
wieder bombardiert
bombarbiert
Hinein
hinein in's SBeltgefcheben.
Weltgeschehen.
Hotta.
ffotta.

3n
In

ber
der

ber
Sessionswoche
Seffionsmocße der
ficb
Bundesversammlung
Bunbesoerfammlung befaßte sich
3toeiten
zweiten

Nationalrat

5R at i 0 n a I
oorerft mit einer
r a t vorerst
SRebuftion des
Reduktion
bes Abbaues
21bbaues der
ber ßtebenbejüge.
Nebenbezüge.

ber
der

in
m ifer«

iScZweiz.
Z)/g erffe Lc/kns/T.
O/s

Tiere
Lungert 1'iere
mehrere hundert
Schweiz. viensànnUeprûkunA
In,
fand die erste 8àwei?,
Bern land
In Lern
Diensthundeprüfung statt, an der niedrere
der rVrdes Diensàunàsrrescns
ArDiensthundewesens in eier
bezweckt die Döräernn^
rniàenìcurrierten.
mitkonkurrierten. Die Prüfung beseelet
Förderung cies
brachte wertPolizeidienst. Die erste VeranstaltnnA
und ?oii?eiäienst.
Grenz- nnà
im (Iren?Art drackte
Veranstaltung dieser ^.rt
rnee,
mee, sowie irn
8tuke
Stufe
hoher
sehr bober
auk sebr
Volle Dinbiiàe
Voiie
Einblicke in die DnndetraininAstätißcheit,
Hundetrainingstätigkeit, die bei uns bereits auf
Wachtmeister
schweren blilitärbate^orie
steht. Dinbs:
stebt,
Links: Der 8ie^er
(Hauptkategorie), XVacbtineister
Militärkategorie sDau^>tbate^orie),
Sieger der scbweren
hohe Wand
Hindernis. Die bobe
Armeehund niinrnt
Rechts: àrneebund
nimmt ein Hindernis,
mit „Dxact".
Mittner (Lbur)
Vlitwer
„Exact". Kecbìs:
(Chur) init
keine Kdeini^bsit,
wahrlich beine
für die Vierbeiner wabrlicb
ist lür
Kleinigkeit.

mürbe nach einem komplizierten
©nbticb wurde
fomplijierten
Endlich
bie Verlängerung
Sßertängerung
Slbftimmungsoerfabren die
Abstimmungsverfahren
ber bisherigen Strifenfteuer
der
Krisensteuer auf ein Jahr
3abr
bie 23ermögens3uroacbs=
unb die
beschlossen
Vermögenszuwachsbefcbloffen und
23ei der
ber
ber „Regelung
„^Regelung der
steuer
fteuer abgelehnt. Bei
mürbe ohne OpposiDppofi=
2Baffer" wurde
gebrannten Wasser"
bebie Sierfteuer
311 be=
Biersteuer zu
tion beschlossen
einsig die
befcbloffen einzig
bie übrigen Getränkesteu©etränfefteu»
lassen,
mäbrenb die
taffen, während
©ine Reduktion
fRebuftion
fommen. Eine
ßßegfaß kommen.
ern in Wegfall
2Rebr=
mürbe mit großer Mehrber Sucfmöüe
der
Zuckerzölle wurde
Dis=
ebenfo, nach langer Disbeit abgelehnt, ebenso,
heit
ber Zölle
alle Reduktionen
ßtebuftionen der
Süße auf
kussion,
tuffion, aße
21m 30. September
SRotorentriebftoffe. Am
Motorentriebstoffe.
bes Finanzbie Beratung
mürbe die
abenbs wurde
abends
^Beratung des
ginan3=
die
beenbet, nachdem
nacbbem noch bie
Programms beendet,
vergeblich,
aßerbings oergebticb,
Dringlichkeitsklausel, allerdings
Sringlicbfeitsftaufet,
morben war.
ber Oppofition
mar.
aufgeroßt worden
Opposition aufgerollt
oon der
von
befcbloß einstimmig
S tön berat
Der
einftimmig
Ser Stände
rat beschloß
ber Landesverteidigung
Ganbesnerteibigung
23erftärfung der
3ur Verstärkung
zur
ßRißionen granfen
einen Kredit
58,5 Millionen
Franken
Krebit von
non 38,S
Sen fböbe»
bem Sßebranteibefonbs.
HöheWehranleihefonds. Den
aus dem
21nt»
bie Antber Verhandlungen
23erbanblungen brachte die
punkt der
puntt
die In3n=
SRottas auf bie
mort Bundespräsident
SSunbespräfibent Mottas
wort
bie „Spanien„Spaniern
terpeßation Schöpfer über die
terpellation
bes Bundesrates".
fBunbespräfibent
23unbesrates". Bundespräsident
Politik des
potitif
bie Wahrung
SRotta erklärte,
baß die
unserer
ßßabrung unferer
Motta
erftärte, daß

Dieser 21bbau
2iefer
Abbau war
ginansprogramm
mar im Finanzprogramm
mit 12 yl>
bie Komunb die
Kom=
% festgesetzt
worden und
feftgefeßt toorben
miffionsminbertjeit war
23ermin=
Missionsminderheit
mar für eine Verminberung des
derung
bes Abbaues um die
bie Hälfte.
5Ratb=
fjätfte. Nachbem Bundesrat
dem
23unbesrat Meyer
flargefteßt hatte,
batte,
ßßeper klargestellt
baß die
daß
bie burcbfchnittlicbe
fRebuftion effektiv
durchschnittliche Reduktion
effeftio
nur 35 % betrage, wurde
ßftinb erb eitern
mürbe der
ber Minderheiten75 ::58
38 Stimmen abgelehnt.
antrag mit 73
abgelehnt,
Ebenso
©benfo wurde
bie
mürbe ein 21ntrag
SSratfcßi, die
Antrag Bratschi,
Kürzung
Sürjung der
ber Leistungen
ber Versicherungs23erficberungs=
Geiftungen der
kassen
taffen von
15 auf 10 A>
% herabzumindern
berabjuminbern
non IS
mit 82 gegen 62 Stimmen abgelehnt.
©in
abgelehnt, Ein
meiterer Antrag, die
weiterer
ber ge=
bie Ruhegehälter
fRubegebätter der
gewesenen
mefenen Bundesräte,
ben
unb traditionellen
fBunbesräte, Bundesrichter
fBunbesricbter und
trabitioneßen Neutralitätspolitik
fReutratitätspotitif auch den
Professoren auf börfjftens
^rofefforen
Ganbsteute in Spanien
höchstens 8000 Franken
granfen Interessen
3ntereffen unserer
unferer Landsleute
festzusetzen,
fefoufeßen, wurde
50 am heften
mürbe
21ntmort wurde
unb seine
mürbe mit 71 gegen S0
biene und
besten diene
feine Antwort
Stimmen abgelehnt.
fRate gutgeheigutgebei*
ÜRebrbeit vom
mit großer Mehrheit
00m Rate

SRäten
beiben Räten
mürbe in beiden
ßen. Zum
Scßtuffe wurde
gurn Schlüsse
bie Session
die
Dftober vertagt.
oertagt.
Seffion bis zum
3um 18. Oktober
ber eidgenössischen
21lfoboloermat=
eibgenöffifcßen Alkoholverwal3n der
In
bie Herren
miß 30. September die
tung traten miit
unb Johann
21tfreb Hug,
3obann
fjauptbuchbatter und
Alfred
f)ug, Hauptbuchhalter
ben wohlverdienmohtoerbiem
Kansteidjef, in den
Spinner, Kanzleichef,

ten fRuheftanb.
Ruhestand.
fR e f e r e n bie Referen
Da
Sa am 28. September die
bas „Vundesgesetz
„23unbesgefeß zur
sur
dumsfrist über das
ber eidg.
unb Abänderung
eibg.
Slbänberung der
©rgänsung und
Ergänzung
Stempelgesetzgebung"
oerftrichen
Stempetgefeßgebung" unbenützt
unbenüßt verstrichen
ben
rückwirkend auf den
©efeß rücfmirfenb
ist,
biefes Gesetz
triß dieses
ift, tritt

bumsfrift
3uti
Juli

1937 in Kraft.
bes Jahres
2. Quartal des
bie
Sabres betrug die
ber im militärpflichtigen Alter
Sitter ftehem
stehen3abt der
Zahl
11 e b e
SRusmanberer nach Uebersee
ben Auswanderer
den
r f e e 940.
21b 1. Oktober
bie Daren
Ab
Oftober sind
Taxen für 23
ft finb die
P 0 st
ber Schweiz
Schmei3 nach g r a n f
p a f e t e aus der
pakete
1.

3m
Im

Frank-

mie folgt erhöht
morben: Für
erhöbt worden:
gür
reich
r e i ch wie
Stücke
Stüde über
1.05; für Stücke
Stüde bis 1 Kilo Fr.
gr. 1.03:
5—10
1—5 Kilo Fr.
1—3
Stüde über 3—10
gr. 2.—; für Stücke
10—15 Kilo
Stüde über 10—13
Kilo Fr.
3.40; für Stücke
gr. 3.40:

15—20 Kilo
unb für Stücke
Stüde über 13—20
Fr.
gr. 4.80 und
6.65.
Fr.
gr. 6.63.
21m
ber Ostmürben in der
Am 30. September wurden
Oft*

Wintert

namentlich in SBinterthur,
hur,
unb rings um den
und
ben Bo180»
e n sf e
e
mehrere starke
oer=
ftarfe Erdstöße
©rbftöße veree,
feine
spürt.
Schabenmetbungen liegen aber keine
fpürt. Schadenmeldungen
oor.
vor.
fcbroei3,
schweiz,

Frauenfeld
grauenfeib
b
d
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dem 8. Sepber beiden,
Die Leichen
Sie
ßeießen der
beiben, seit
feit bem
Sep*
tember vermißten
oermißten IRinggenberger
Ringgenberger
unb HutaSreitenftein und
Breitenstein
aSaßmanberer,
Hut*
Paßwanderer,
ber Höhe des
mürben nun auf der
bes
mâcher, wurden
macher,
bort
gefunben. Sie dürften
bürften dort
jRägelisgrätli gefunden.
Nägelisgrätli
Schuß von
in einer Felslücke
unb
oon Sturm und
Seistüde Schutz
bann mobl
unb sind
finb dann
gefxrcht haben und
Kälte gesucht
wohl
erfroren.
bem Bezirksgefängnis
aSesirfsgefängnis in
©in aus dem
Ein
entlaffener Häftling
23tanfenburg entlassener
Blankenburg
ba er sich
fich sehr
aufgeführt hatte,
feßr gut ausgeführt
mürbe, da
wurde,
bes Amtssitzes
21mtsfißes als FerienausSerienaus*
im Bureau
Sureau des
2lm vergangenen
befchäftigt. Am
Hilfe
Montag
hilfe beschäftigt.
oergangenen DRontag
jeboch nach
nath einem Sonntagskehrte
Sonntags*
lehrte er jedoch
unb mit ihm
surüd und
21usflug nicht mehr zurück
Ausflug
bes Kon6000 Sranlen
Kon*
Franken des
verschwanden
oerfchmanben auch 6999
den
ben
Der
Ser Regierungsrat
fRegierungsrat nahm
unb Betreibungsamtes.
kursfurs* und
Setreibungsamtes.
Slllmen
Rücktritt von
fRücftritt
Sran3 von
©roßrat Franz
non Allmen
non Großrat
21n seine
ßauterbrunnen zur
unb KRurten,
feine
in Lauterbrunnen
ß a up en und
Zwischen
Smifchen La
3ur Kenntnis. An
Murten,
ber bei Buchillon,
rücft als erster
9Rotor=
Stelle rückt
ber Laupener
auf der
erfter Ersatzmann
©rfaßmann aus
tarn der
ßaupener MotorSuchillon, kam
bes
des
2Bahl= radfahrer
bem. Partei
ber freif.
unb erlitt
Liste der
Wahlfreis. dem.
ßifte
3U Fall
Sali und
Fritz Herren zu
rabfahrer Sriß
Süh= einen tätlichen Schädelbruch.
kreises
Bohren, FühGottfried aSoßren,
freifes Interlaken
Schäbelbruch.
3nterlafen ©ottfrieb
rerobmann in ©rinbetroalb,
TOtgtieb
Grindelwald, als Mitglied
e I kollidier21n der
lollibier*
ber 3entralftraße
B i el
An
Zentralstraße in 33
bes Großen
des
Rates nach.
©roßen IRates
21utos. Sabei
Dabei mur*
ten
vollbesetzte
oollbefeßte Autos.
3mei
zwei
wurber
ben 28. November,
ben Tag
21uf den
fRooember, den
Sag der
Auf
ben 6 Straßenpassanten
den
verletzt,
oerleßt, einer von
non
Straßenpäffanten
bie
die
mürbe auch
eibg. Volksabstimmung,
eidg.
Söolfsabftimmung, wurde
21utolenfer
Beide Autolenker
lebensgefährlich. 23eibe
ihnen
bas „Gesetz
kantonale
fantonale Abstimmung
„©efeß erlitten Schäbelbrücße.
Slbftimmung über das
Schädelbrüche.
ben „23olfsbe=
bie Hunbetare"
unb den
über die
Hundetaxe" und
„Volksbeber
der
bie Erstellung
schluß
Sustenfchluß über die
Suften*
21
©rftellung
23iet starben
e n bei Viel
Kinftarben 3 Kin*
3n A e g e rt
r t en
In
straße"
unb
ftraße" anberaumt.
ber Samitie
ber der
der
Mädchen und
zwei SRäbcßen
Familie Hirzel,
Hiwl, 3t»ei
211s
Knollenblätterpilsoergiftung,
Als Amtsgerichtsersatzmänner
mürben, ein Knabe an Knollenblätterpilzvergiftung,
21mtsgerichtserfaßmänner wurden,
ertranl*
©emeinbe Zwingen
ber Gemeinde
unb in der
ba nur je ein Vorschlag
da
3 m i n g e n erkrank23orfißtag eingelangt ist,
ift, als und
eben*
bie 3köpfige
Naumann ebenSamilie Baumann
3föpfige Familie
erklärt: Im
21mtsbe3irf Frutigen,
Stüttgen, te die
gemählt erflärt:
3m Amtsbezirk
gewählt
Bau©äcilie 23au*
lßil3oergiftung. Frau
Srau Cäcilie
Emd- falls an Pilzvergiftung.
fßoftbalter in ©mb=
Fritz
Känel-Blau, PostHalter
Sriß von
non Känel*fBlau,
ber
unb der
23ater und
ber Vater
ftarb im Spital, der
©mil Ryter,
21mtsbe3irf Interlaken
3nterlafen Emil
fRpter, mann starb
tat; im Amtsbezirk
tal:
ßebens*
fieß in Lebensbefinben sich
unb im Slmtsbejirf
©rinbetroalb und
Amtsbezirk 14jährige Sohn befinden
ßeßrer in Grindelwald
Lehrer
21rnolb aSrecßbühler,
Brechbühler, Chauffeur
©hauffeur in gefahr.
Shun, Arnold
Thun,

unb raubte
30 Fr.
Kleingelb unberührt und
Sr. Kleingeld
sind über iß
a f e I in 289 ließ 39
Seit 1. Juni
3uni fini)
Basel
ben SBanfnoten,
bie Brieftasche
21uslänber zu
23rieftafcße mit den
Banknoten,
3U nur die
100,000 Ausländer
©jtra3Ügen über 199,999
Extrazügen
ßot*
bem Fahrausweis
unb einer Anzahl
Slnjabl Lotbie Schweiz
Schœei3 eingereist.
Sahrausmeis und
eingereift. dem
Ferienzwecken
Seriensmeden in die
ÜJRann,
©in in Genf
oerhafteter Mann,
©enf verhafteter
terielose.
terielofe. Ein
23ei Grabarbeiten
bie*
©rabarbeiten am Petersberg
Bei
ißetersberg in namens Harry
fcheint in dieHarrp Frankfurter,
Sranffurter, scheint
mittet* sem
fom*
23afel
erft auf
ftieß man erst
Bruchteile Mittelaüf 3Srucf)teile
Basel stieß
Srage zu
fem Fall
su komSali als Täter nicht in Frage
unb dann
bann auf eine große men. Die
Bauten und
atterticher 23auten
Sie Untersuchung
alterlicher
ift aber noch nicht
llnterfitchung ist
Knocßenreften von
non Haustieren abgeschlossen.
Zahl
non Knochenresten
abgefchloffen.
3ahl von
unb Topfscherben
Xopffcßerben aus
sowie
fomie auf Kieferteile und
ober Stempel
römischer
Sieget oder
römifcßer Zeit,
Seit, mit Siegel
bes Herstellers.
des
Teile
fanb man leite
Serner fand
Herftellers. Ferner
unb einen römi*
SB.afen, Hirschgeweihe
römiHtrfcßgemeibe und
non Vasen,
von
schen Reitersporn
fcßen
Bronze.
IReiterfporn aus tBronse.
21m 29. September verlor
ber Hard
nertor in der
Am
Harb
203oß die
bie
ber Farbarbeiter
in aSafet
Basel der
Sarbarbeiter Hans Wyß
Herrschaft
fein Söiotorrab,
3mei
Herrfcßaft über sein
ftreifte zwei
Motorrad, streifte
unb fuhr
Passanten
tßaffanten und
entgegenîom*
fubr in ein entgegenkamSRit*
menbes 2tuto
mendes
unb seine
Auto hinein. 233pß
feine MitWyß und
bem Soziussitz,
Anna Thorn*
fabrerin auf dem
fahrerin
So3iusfiß, 2tnna
Thomber Passanten
fßaffanten
fofort tot, einer der
waren sofort
men, toaren

mürbe leicht verletzt.
wurde
oerleßt.

SBei ber
bes Stadtpräsidenten
der Wahl
253aht des
Bei
Stabtpräfibenten von
non
ber bisherige Amtsinhaber,
mürbe
wurde der
21mtsinhaber,
be*
21mtsbauer beDr. 2Rohr,
Sr.
Mohr, für eine neue Amtsdauer
stätigt.
ftätigt.
23ei
ber Kanonierbatterie 11
Bei Uebungen
Hebungen der
in 253
ftreifte ein Zug
Sug
Wolfenschießen
otfenfchießen streifte
ber ©ngetbergbahn
der
mobei
©efcßüß, wobei
Engelbergbahn ein Geschütz,
253a<htmeifter ßan3
Wachtmeister
fo schwer
fchroer verletzt
Lanz so
oerleßt mur*
wurbe, baß
de,
ben
daß er im Kantonsspital
Kanionsfpital Stans den

©hur
Chur

23erteßungen erlag.
Verletzungen
cß w
Das
Sas Bundesarchiv
aSunbesarcßio in S ch
oerseicß*
m y
9 z3 verzeichnete im laufenden
Belaufenben Sommer folgende
fotgenbe 2Be=
9Rai 2932
2032 Personen,
sucherzahlen:
fu<her3ahlen: Mai
ißerfonen, Juni
3uni
2850, Juli
2859,
3029, August
21uguft 2719, total 19,639
10,630
3uti 3929,
bie Spitßerfonen. Darunter
Personen.
Sarunter befanden
fich die
befanben sich
Spi*
tzen
ßen unferer
ber
unb der
unserer Vundesbehörden
23unbesbehörben und
21rmee, ftänberättiche
standerätliche Kommiffionen,
Armee,
Kommissionen, OssiDffi*
21us=
ziersgesellschaften,
Siersgefettfchaften, Gesellschaften
©efetlfcßaften von
non Ausunb viele
niete Ausländer.
21uslänber.
landschweizern
lanbfcßmeisera und

wil,

e n g m i I, im Thurgau,
3n
fcßoß ein
Tßurgau, schoß
In ßLen
fRehbocf. Die
3agbpäcbter auf einen Rehbock.
Iagdpächter
Sie Kugel
bes Tieres
ben Körper des
jeboch durch
brang jedoch
drang
burch den
unb traf einen 299
200 Meter
ÜReter vom
burch und
durch
23od
nom Bock
entfernten Einwohner
ber
©inmohner non
ßengmit, der
von Lengwil,
schwer
fchmer verletzt
oerleßt ins Spital verbracht
oerbracßt mer*
wer-

ben mußte.
den

ß a u f a n n e erschoß
erfchoß am 28. Sep3n Lausanne
Sep*
In
tember der
ber arbeitslose
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©tericetti die
Clericetti
fßonen,
Schneiberin Bovey,
nach einer heftigen Eifersuchtsszene
unb
©iferfucßtsfsene und
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Ser Täter wurde
mar. Der
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gerlicher
Hau*
bes Haubie Ueberhandnahme
lleberhanbnahme des
Srembenftabt men gegen die
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patent ficht'
künftig die
Haufierer ihr Patent
3abl daß
3uli 1936 2289), die
trug 3383 (im Juli
ber Logiernächte
der
merben. Ferner
ftieg von
ßogiernächte stieg
Serner nahm
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Stelle der
gieße
21usaeicbnung
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Stellensuchende
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batten miff
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bas Geschäft
©efdjäft weiter.
bis 1928 das
bas Geschäft
©efebäft käuflich
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groSefucb bringen.
ßen
ffen Besuch
mit»
ben 12. September, mit21m Sonntag
©onntag den
Am
ber Beubrücfftraffe
Neubrückstraße
ficb an
un der
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bem Flugplatz
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Stell
lefftes
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Sei»
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unb der
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ben zahlreichen
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bebeutfam der
Sebmann K& Puls
Su If er auf ihr 50jäb=
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schen
feben nicht zu
meil es gerade
gerabe auf
au raten, weil
diesem
biefem Erkenntnisgebiete
©rtenntnisgebiete darauf
antommt,
barauf ankommt,
unb
m
aufgetlärt wird,
ernftbaft und
mirb, ob ernsthaft
w i e man aufgeklärt
ober obenhin
unb
oerantmortungsbemufft oder
verantwortungsbewußt
obenbin und
bie ersten
boeb die
leichtfertig, sind
finb doch
©inbrüefe
erften Eindrücke
maßgebend
maffgebenb dafür,
wie sich
ber junge
bafür, mie
ficb der
ÜRenfcb zu
Mensch
biefen Dingen
Singen einstellt.
einftefft.
au diesen
Das
Sas vorliegende
oorliegenbe Buch nun kann
tann in dieser
biefer
Be3iebung unbedenklich
Beziehung
unbebentlicb empohlen
werden.
empoblen merben.
©in diese
Ein
biefe Dinge
unb als
Singe als Wissenschaftler
Sßiffenfcbaftler und
unb ffRenfcb
erfahrener 21rat
Mensch beherrschenbeberrfeben»
Arzt und
21utor spricht
ber Autor
der
unb zwar
fpriebt zum
ßefer und
ofaum Leser
amar of=
unb ehrlich, nichts beschönigend,
fen und
befebönigenb, aber
auch nicht anschwärzend,
anfebmäraenb, was
boeb
mas eben doch
unb Leben
IRatur
ßeben ist.
Natur und
beSas Buch kann
tann be»
ift. Das
23stens
merben.
ftens empohlen
empoblen werden.
H. B.
h-

fcbroei3er.
3Uuftrierte
Illustrierte schweizer.
„Der Kinderfreund".
„Ser
Äinberfteunb".

©cbüleräeitung
Schülerzeitung

Herausgegeben
herausgegeben vom
©cbmeiaer. Lehrerßebrer»
oom Schweizer.
91. Frei-Uhler.
oerein. Redaktion
IRebattion R.
verein.
grei»llbler. — Franko
granto
bie Boft,
bureb die
durch
Post, jährlich Fr.
balbjäbr»
gr. 2.40, halbjähr1-20. Gebunden?
lieb Fr.
©ebunben? Jahrgänge
lich
3abrgänge zu
gr. 1.20.
au Fr.
gr.
3.50. Erscheint
SRonats. Ber»
©rfebeint am 15. jebes
jedes Monats.
Verlag Buchdruckerei
Bucbbrutferei Büchler
& ©0.,
Bücbler k
Co., Bern.
biefem früchteschweren
früebtefebmeren Herbst
3n diesem
heobft richten
In
sich
ficb wohl
bas Jahr
mobl mehr als sonst
fonft das
hindurch
3abr binbureb
bie Blicke
die
ber Kinder
Blicfe der
bie Bäume.
Sinber auf die
B ä u m e.
bie neueste
Diesem
Umstand trägt die
Siefem llmftanb
Plummer
neuefte Nummer
ber Schülerzeitung
der
inbem sie
©cbüleraeitung Rechnung, indem
fie
mehrere Erzählungen,
unb ein
©raäblungen, Sagen
©agen und
längeres Gespräch
einer bübfeben
©efpräcb zu
hübschen tbema»
themaau einer
tischen
bie in üb»
ttfeben Einheit
üb©inbeit zusammenstellt,
aufammenftefft, die
lieb gediegener
lich
2ßelfe durch
gebiegener Weise
bureb eigens baau
dazu
geaeiebnete Bilder
gezeichnete
Bilber bereichert ist.
ift.
78 Prozent
ber amerikanischen
Broaent der
ametifanifeben PropaBropaganda-Ausgaben für Inserate!
ganba-Busgaben
3nferate!
ber amerikanischen
Berbanb der
Der Verband
Ser
ameritanifeben 3ei=
Zeiwie alljährlich, die
bie 21us=
bat, mie
tungsoerleger hat,
tungsverleger
Ausber großen amerikanischen
gaben der
ameritanifeben Indu3nbu=
unb Handelsfirmen
ftrie» und
striehanbelsfirmen für Propaganda
Bropaganba
bas Jahr
unb ist
bereffmet und
babei
3abr 1936 berechnet
für das
ift dabei
bem Ergebnis
ficb diese
©rgebnis gekommen,
baff sich
gefommen, daß
au dem
biefe
zu
2lusgaben gegenüber dem
Ausgaben
bem Jahre
3abre 1935 um
runb 17 % erhöht
rund
©ie verteilten
haben, Sie
ficb
erhöbt haben.
oerteilten sich
mie
wie folgt: 21uf
Auf Zeitungsannoncen entfielen
im Jahr
ffRillionen Dollar
Soffar (gegen
3abr 1936 188 Millionen
167 Mill,
9Riff. im Vorjahr),
Anzeigen in
Borjabr), auf 21naeigen
Bîiff. (119), auf 2Berbung
Zeitschriften
Zeitfcbriften 144 Mill.
Werbung
ben Rundspruch
bureb den
durch
SRill. und
unb
fflunbfprucb 60 (49) Mill,
ber Kunden
birette Bearbeitung der
auf direkte
Kunben 34
ffRillionen Dollar.
(29) Millionen
Soffar. Insgesamt
3nsgefamt stand
ftanb
also
alfo einem 21usgabenetat
Ausgabenetat in Höhe
höbe von
oon 364
DRiffionen im Jahr
Millionen
3abr 1935 ein solcher
foleber von
oon
427 Millionen
9Rillionen im Jahr
3abr 1936 gegenüber,
bem der
ber größte Teil,
oon dem
Seil, nämlich 44 Provon
Bro»
3ent auf Zeitungsinserate
zent
Zeitungsinferate entfiel, während
mäbrenb
Zeitschrifteninserate
Zeitfcbriftenfffferate 34 Prozent
beanfprucb=
Broaent beanspruchbie Werbung
mürbe für die
somit wurde
ten; fomit
ten:
ÏBerbung mit
ber Presse
N
Breffe nicht weniger
78%
Hilfe
meniger als 78
hilfe der
bes gesamten
des
gefamten Werbebudgets
Bferbebubgets ausgegeben.
Das
Sas Radio
Babio konnte
bie 21uffenmer=
tonnte 14 7°,
%, die
Außenwer% für sich
ficb in Anspruch
21nfprucb nehmen.
bung 8 A
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Kiiàe

der Li6^.
der Arbeit 6er
^.us
Aus 6er
Eidg. Fach- t'ür
die Küche
Für âie
das 8âràmae6eriîc>mmÌ88Ìc>v
Schuhmacherkommission t'ür
für 6a8
Ein paar neue ^plelAeriàe
Lin
Apfelgerichte
Ae^erbe.
ge werbe.
©ibg. Fachkommission
Sie Eidg.
Einges.
Sachfomtniffion sûr
©ingef. Die
für
bte ©rgeb»
das Schuhmachergewerbe
bas
Ergebbat die
Schuhmachergetoerbe hat
bie Eidg.
ber Erhebungen,
nisse
welche die
©ibg.
©rhebungen, toetcße
niffe der
Preiskontrollstelle
3abre 1935/36 in
Sreisfontrottftetle im Jahre
ber ganzen
Scßtoeis
Schubmacherbetrieben der
Schuhmacherbetrieben
gansen Schweiz
90 Seiten
burcbfübrte, in einem Heft von
durchführte,
non 99
unb französifran3öfi=
beutfcßer und
(oeroielfältigt) in deutscher
(vervielfältigt)
scher
Sie ©rhe»
fcber Sprache herausgegeben. Die
Erhebaß im Scßub=
Schuhbungen haben gezeigt, daß
be=
machergetoerbe tatsächlich
machergewerbe
tatfäcßlicb eine ÎRottage
Notlage beder zur
steht.
Sie Saht
ftebt. Die
^Reparatur ge»
Zahl her
gesur Reparatur
10 Iahben letzten
3ah=
lebten 19
brachten Schuhe ist
ift in den
Sieben
surücfgegangen. Neben
ren ganz
gan3 erheblich zurückgegangen.
bas
anbern Gründen
andern
©rünben ift
tRücfsug auf das
ist bief
dieser
er Rückzug
bes Sublifums
surücfsuführen,
Verhalten des
Publikums zurückzuführen,
bas in bedeutend
das
bebeutenb größerem
gröberem Umfang als
Scfmhtoerf tauft,
bittiges Schuhwerk
kauft, welches
früher, billiges
tu etches
eine Reparatur nicht lohnt und
unb daher
baber nach
ber erften
21bnüßung der
ersten Laufsohle
Abnützung
ßauffoßle toegge=
weggebie
baß die
rnirb. Abgesehen
2lbgefehen baoon,
worsen
davon, daß
morfen wird.
Neuanschaffungen
fReuanfthaffungen
oermehrten
vermehrten
billiger
9te=
bie Resind, als die
Schuhe schließlich
fchtiebtich teurer fini,
ficb auch
befferer Schuhe, zeigt
seigt es sich
paratur besserer
bie minderwertigen
immer mehr, daß
bab die
minbermertigen
bie ©efunbheit
ber Füße
beeinSchuhe die
Gesundheit der
Süße beein»
ba sie
fie rasch
rafdh ausgetreten werden
trächtigen, da
tu erben
unb der
und
keinen Halt hat. Mit
ber Fuß
Stit
Saß in ihnen feinen
ber Zeit
der
kommen diese
biefe „billigen" Schuhe
Seit tommen
ba bie
die Leistungsrecht teuer zu
ftehen, da
ßeiftungs»
su stehen,
ber Füße
unb wegen
Süße zurückgeht
surücfgeht und
fähigkeit
fähigfeit der
megen
ber Fuß-Senkungen,
der
usw.
»Knicfungen, ufto.
Suß=Senfungen, -Knickungen,
toerben müffen;
müssen: oft sind
gekauft werden
firtb
©inlagen getauft
Einlagen
ben Beinen,
auch Scßmersen
Schmerzen in den
Seinen, Hüften
IRücfen auf minderwertiges
unb im Rücken
und
unb
minbermertiges und
unzweckmäßiges
un3toecfmäbiges Schuhwerk
Schuhmerf surücfsufüh*
zurückzufühSie Eidg.
Fachkommission erachtet es
©ibg. Sachfomtniffion
ren. Die
bie
bas Publikum
daher als dringlich,
baher
bringtich, das
ißublifum über die
ber Gesunderhaltung
ber
ZRotmenbigfeit der
Notwendigkeit
©efunberhattung der
aroecf=
das Tragen guter
unb zweckburch bas
Süße durch
guter, und
Füße
mäßiger Schuhe aufzuklären.
auf3uftären. Sie ist
ferner
ift serner
bie Zeit,
bas
ber Ansicht,
der
ber das
baß die
2lnfi<ht, daß
Seit, in der
9Raß=
Schuhmachergetoerbe durch
Schuhmachergewerbe
burch staatliche
ftaattiche Maß23e»
ber Begefchüßt ist,
nahmen geschützt
ift, zur
3ur Hebung der
unb Leistungsfähigkeit
rufstüchtigkeit
rufstüchtigfeit und
ßeiftungsfäßigfeit gege»
23e=
SReben den
toerben foil.
ben Besoll. Neben
genüßt werden
hörig genlltzt
bie der
ber Schweiz.
Schuhmacher»
Schtoeis. Schuhmacherrufskursen, die
rufsfurfen,
meifter» 23 erb anb schon
fchon seit
meister-Verband
feit 3ahren
Iahren abhält,
bie Sachfommiffion
toirb die
Fachkommission u. a. periodische
wird
periobifche
alte Schuhmacher der
ber
URitteilungen an alle
Mitteilungen
bie Anleitungen
oerfenben, die
Schtoei3 versenden,
Stnteitungen über
Schweiz
Arbeitsmeneuseitlicße Betriebsführung,
neuzeitliche
Setriebsführung, 2trbeitsme=
usw. enthalten
thoben, Kundenbedienung
thoden,
enthatten
Kunbenbebienung ufto.
toerben.
werden.

Rtpfetptatte.
Apfelplatte.
attbacfene Weggli
SEßeggti werden
toerben in Schei2—3 altbackene
Schei»
den geschnitten
ben
unb in heißem Fett
golö»
Sett goldgefctmitten und
3Ran legt sie
sie»
gelb gebacken.
gebacfett. Man
fie im Kreis zieunb richtet
getförmig auf eine große Platte
gelförmig
Statte und
bie Mitte
SRitte Reinetteäpfel
bie in ScheiSReinetteäpfet an, die
in die
Schei»
ben geschnitten
unb mit etwas
unb
ettoas Sutler
Zucker und
gefctmitten und
tourben. Die
Sie Platte
Sutter toeich
Butter
weich gedämpft
gebämpft wurden.
Statte
toirb mit Würfelchen
SBürfetchen von
wird
Hhnbeergelée
oon Himbeergelee

garniert.

dir.
Nr.

unb überstreut
erkalten und
sie mit gehabten
erfalten
überftreut fie
gehackten
Staub ein.
Mandeln.
Apfeldessert.
21pfelbeffert.
Geschälte,
©efchälte, halbierte, entkernte
entfernte Aepfel
Slepfet
kocht
ettoas Zitronenschale,
focht man mit etwas
SSJaf»
Sitronenfchale, Wasober Weißwein
bem nötigen Zukunb dem
ser
SBeißtoein und
fer oder
Suf=
ker
fer recht toeich.
weich. Der
Ser Apfelbrei
21pfelbrei wird
ntirb in eine
gebutterte Form
Sorm gegeben, glattgestrichen
unb mit Himbeerkonfitüre
und
be=
fjimbeerfonfitüre gleichmäßig beSann schlägt
legt. Dann
fcfjlägt man 2—3 Eiweiß
©itoeiß mit
Zucker
Sucfer zu
3U Schaum, fügt einige Löffel
ßöffel gege»
riebene Schokolade
unb gibt dies
Schofolabe bei und
bies auf
bie Himbeeren. Die
die
Sie Speife
toirb im Ofen
Speise wird
10—15 Stin.
19—15
unb fofort
gebacfen und
Min. gebacken
sofort serviert
feroiert

».
*

Rtepfet im Ofen.
Aepfel

entfernte Aepfel
Geschälte,
©efchälte, oerfchnittene,
verschnittene, entkernte
21epfet
toerben mit Suder,
werden
Sut»
Zucker, einem Stückchen
Stücfcßen Butunb einer Handvoll
ter und
fRofinen weich
meich geHanbootl Rosinen
ge»
kocht,
focht, 3U
gelassen
erfatten getaffen
Srei oerrührt,
verrührt, erkalten
zu Brei
unb mit 2—3 fchaumigen
und
schaumigen ©itoeiß
durchEiweiß burcfn
Sünne Weißbrotschnitten
Stßeißbrotfcfmitten hat man
3ogen. Dünne
zogen.
rasch
9Ran
rafch beidseitig
beibfeitig in Sutter
Butter gebraten. Man
bamit eine gebutterte Form
legt damit
Sorm aus, gibt
bie Aepfel
die
becft mit Brotschnitten
21epfel darauf,
barauf, deckt
Srotfcfmitten
bäcft die
unb bäckt
und
bie Speife
20 Minuten.
fJRinuten.
Speise im Ofen 29

Spfelpubbing.
Apfelpudding.
2Ran rührt 14 Pfd.
Man
Sutter mit 5—6
Sfb. Butter
©iern 3U
Eiern
mifcht 2 Tassen
Taffen 21pfel»
Apfelzu Schaum, mischt
130 g fReibbrot,
70 g Zucker,
30 g
Reibbrot, 79
Sucfer, 39
mus, 139
unb 1
Slefferfpiße Zimmt
Korinthen, eine Messerspitze
Simmt und
Söffelchen gewiegte
getoiegte Zitronenschale
Löffelchen
darunSitronenfchate barun»
bie Masse
voll in eine gebutgebut»
ter, füllt die
Staffe % ootl
terte, mit Brosamen
ausgeftreute Form
Srofamen ausgestreute
Sorm
unb kocht
und
focht sie
Stunbe im Wasserbad.
fie 1 Stunde
Ser
Sktfferbab. Der
gestürzte
geftürate Pudding
toirb mit 2Bein»
ober
Wein- oder
Subbing wird
Vanillesauce
Sanitlefauce serviert.
feroiert.

Apfelgrütze.
Spfetgrüße.
Geschälte,
Siertel geschnittene
©efchälte, in Viertel
21epfet
gefchnittene Aepfel
kocht
focht man mit 1—2 Saffen
Tassen Wasser
SBaffer weich,
toeich,
ober Grütze
oiel Gries
©ries oder
fo viel
baß
rührt so
©rüße basu,
dazu, daß
bicfer Brei
ein dicker
ben nötigen
Srei entsteht,
entfteht, gibt den
unb kocht
Zucker
basu und
Sucfer dazu
focht alles unter fleißigem
Stühren zu
Rühren
Srei. 3n
3U einem steifen
fteifen Brei.
Hohß
In Hohlstein
basu warme
ftein reicht man dazu
Stitch.
toarme Milch.

Apfelcreme.
Spfelctème.
ber Schale verwerden mit der
Sorsborfer toerben
Borsdorfer
oer»
mit Zitronenschale,
3ttronenfchale, ganzem
gan3em
unb 1 Glas
©las Weißwein
ober Most
Simmt und
Zimmt
Skißtoein oder
Stoft
Stb. gekocht.
Sie Masse
% Std.
toirb durch
gefocht. Die
burch ein
Staffe wird
unb mit 1—2
Haarsieb
gesudfert und
Haarfieb getrieben, gezuckert
ßöffelchen glattgerührtem Kartoffelmehl
Löffelchen
langsam
Som Seuer
aufgefocht. Vom
langfam aufgekocht.
Feuer gezogen,
gesogen,
bie Crème
©rème mit 2 Eigelb
toirb die
wird
©igetb tüchtig veroer»
ober im Keller
Stan läßt sie
Eis oder
fie auf ©is
guirlt. Man
quirlt.

unb
schnitten
fchnitten und

^
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Im LlrlufZszei-Iüudli
Chlapperläubli
©htapperläubli chlappert's
3m Chlapperläubli
Im
Und plappert's diffizil:
Unb
biffisil:
b es Rummels
©s wär'
Es
toär' nun fast
Summ eis
faft des
Sern schon
oiel zu
oiel.
fchon viel
3n Bern
su viel.
In
Die
Sie Weltenkatzen-Expo
2Beltenfaßen=©ppo
Kaßen allerlei,
Seigt Katzen
Zeigt
Stan sagt
Man
Särner Büssi
fagt ein Bärner
Süffi
2ßär' auch fogar
babei.
Wär'
sogar dabei.

©htapperläubli chlappert's
3m Chlapperläubli
Im
Unb plappert's inhaltsschwer:
Und
inhaltsfchtoer:
's gab große Hundeprüfung,
Hunbeprüfung,
unb Militär.
Stilitär.
Sioit und
Zivil

Viel Samariterhunbe,
Siel
Samariterhunde,
Siel Meldehunde,
Viel
Stelbehunbe, klug,
flug,

Und ßunbebeteftioe
Unb
Hundedetektive
tuie genug.
Fast mehr als wie
Saft

3m Chlapperläubli
©htapperläubli chlappert's
Im
Und plappert's wie
Unb
toie ein Schlag:
Unb Sonntags mar
Und
bann auch noch
war dann
Der
Ser Weltentierschutztag.
2Beltentierfchußtag.
Korso zeigt
3m Korfo
seigt Sabrenno
Im
Dämonisch
feine Kunft,
Sämonifch seine
Kunst,
Oktoberfeste
Dftoberfefte buhlen
fchon um unf're
Such schon
Auch
Gunst.
uns're ©unft.

3m
Chlapperläubli chlappert's
Im ©htapperläubli
Unb plappert es ganz
Und
gans glatt:
21m
Stöaifenhausplaß gibt es
Am Waisenhausplatz
toieber Schüßenmatt.
Jetzt
3eßt wieder
Schützenmatt.
unb Buden
und
Suben

URit Karuffells
Karussells
Mit

Unb allem Subehör,
Und
Zubehör,
bie „Schüß",
bie alte
3eboch die
Jedoch
„Schütz", die
Die fommt
kommt uns nimmermehr.
Sie
Chlapperschlängli.
©hlapperfchlängli.
* * »*
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