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Paktologie.
pàoloZie.
ßonbon „ntrfjtemmifctjett"
„nichteinmischelt"
3n London
In
bie Kommission,
brao die
Kommiffion,
Schon
©ebon brav
SBege
Neunerpakt am Wege
Der Beunerpaft
Ser
ist nun schon.
[ebon,
aSriiffel ift
Nach
Bach Brüssel
Und Dptimiften
llnb
Optimisten hoffen,
balb man einig wird,
roirb,
Safe
Daß bald
bem Japse
2Benn
Wenn man nur nicht dem
3ap[e
Suce — opponiert.
Unb Duce
Und
ben fatten
boefe mit den
Pakten
Denn
Senn 's ist
ift doch
9hm so
9Bctt,
fo auf dieser
Nun
biefer Welt,
fo lange
fie nur so
Safe
Daß man sie
©s
aueb wirklich
Es pafet,
mirfltch hält.
paßt, auch
nicbt mehr,
etwas nicht
mebr,
Klappt einmal etmas
epaft:
Dann sagt
Sann
fogt man gleich exakt:
fcfeon veraltet,
oeraltet,
Pakt ist
ift schon
„Der
„Ser Baft
's braucht einen neuen Butt."
Pakt."

änbern
Und
llnb Kleinigfeiten
Kleinigkeiten ändern
Weltenlauf,
Doch
Soch nichts am SBeltenlauf,
Und wird
©rofees anders,
mirb was
llnb
anbers,
roas Großes
sich auch nicht brauf.
drauf.
Steift man fich
ben Frieden,
©s
Es geht doch
boch um den
grteben,
oercfceibt, —
Den man nicht gern vercheibt,
— Sen
mieber
ber der
ber SBelt
Und der
Welt nun wieder
llnb
21ufs neu erhalten bleibt.
Aufs
's herrscht
ber ffirben
Erden
herrfcht Frieden
griebert auf der
und im West,
Osten unb
3Beft,
3m Often
Im

tänbeln zärtlich
Die
Sie Staaten tändeln
3ärtlich
2Bie Täubchen
bem Nest.
Wie
9left.
Säubeben in dem
9Ran
unb bombt aroar
fchiefet und
Man mordet,
morbet, schießt
zwar
Zumeist ganz
3umeift
gana unerhört,
ber Sßeltenfrieben
3ebocb der
Jedoch
Weltenfrieden
2Barb nirgends
Ward
geftört.
nirgenbs noch gestört.

Hotta.
i^otta.
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Met'
Sunbesrat
Bundesrat

Der
Ser
genehmigte einen
Bericht an die
bie Bunbesoerfammtung
Bundesversammlung über
bas „Volksbegehren
das
„Bolfsbegebren betr. ein nationales
Arbeitsbeschaffungsprogramm".
Brbettsbefcbaffungsprogramm". Der
Bun»
Ser Bunbesrat lehnte das
desrat
über»
bas Volksbegehren
Bolfsbegebren als überflüssig
flüffig und
unb gefährlich ab, denn
sei eine
benn es fei
SHufion, au
Illusion,
daß ein Aufwand
Bufroanb von
oon
zu glauben, bafe
300,000,000 Fr.,
399,999,999
bas Bolfsbegeb*
Volksbegehtote ihn das
gr., wie
ren verlangt,
über»
bie 9trbettslofigfeit
Arbeitslosigkeit zu
oerlangt, die
3U übertotnben vermöchte.
winden
oermöchte.
Bus bem
Aus
dem Erneuerungsfonds
Brmee»
©rneuerungsfonbs für Armeefl'Ugzeuge
ftugaeuge wurde
mürbe dem
bem eidg.
eibg. MilitärdeparBlilitärbepar»
tement ein neuer Kredit
Krebit von
2,150,000
0fr. 2,159,999
oon Fr.
bewilligt, der
ber zur
Anschaffung von
Kriegs»
oon Kriegs3m Bnfcbaffung
reservematerial au
referoemateriat
btenen bat.
©s bcmbelt
hat. Es
handelt
zu dienen
sich
fich um Flugzeugmotore,
ufm.
gtugaeugmotore, Propeller
Bropetler usw.
Der
Ser Bundesrat
©r=
Bunbesrat nahm Kenntnis vom
00m Ertrag der
ber Zölle
unb vom
3ölle im September und
00m
©rtrag der
Ertrag
ben
ber eidg.
eibg. ©tempelabgaben
Stempelabgaben in den
ersten
erften 9 Monaten
bes Jahres.
Blonaten des
Sie Zoll3oß=
3uhres. Die

verziehauf Flugveranstaltungen verdienbis jetzt auk
lnussîe Lugano î)Î8
l^erra.msàwiei'i^eiten musste
Wegen Terrainschwierigkeiten
aufs
haben. Oie
Die Probe auts
doch eine I>ösaa^
die Ztla^plààAe
scheint es für <tie
zu kâbea.
Nun sckeint
Lösung ?a
tea. I?ua
ten.
Flugplatzfrage à>à
Fälle Aàa^eaâ
alle ?àlle
glänzend
auf âlle
einem ^etunAenea
mit eiaera
wurde ara
am LoaatâA
Sonntag rait
Flugmeeting auk
Exempel tvuràe
Itxera^ei
gelungenen ?1u^raeetia^
Stadt pa^aao
aufstrebenden Lìaàt
der âukstrebenâea
MögLugano neue Vlô^à
bestanden. Dieser àarcl>scb1âAea<le
bestaaäea.
durchschlagende Lrkol^
gibt 6«r
Erfolg ^ibt
dürfen.
freuen âûrken.
Tessiner wohl kreuen
sich die 1eì>en8lìi8ti^erì
worüber sià
lebenslustigen 1^e88Ìner
lichkeiten, worü^ei'
liâkeiten,
Die VerNähe âa.
der âke
sehen sick
ein ?Iu^eciA
sich eia
an. Oie
Tessinertrachtenmädchen seben
hübsche Oessiaertrâcbteaiaâclcbea
aus âer
Flugzeug ^us
Drei bübscbe
nicht ^eria^.
Lufttaufe war
gering.
tvar überall niât
sacbaaA
suchung rar
zur I,utttaake

einnahmen betrugen im September 21,3
Septem»
Blili. Fr.
Bltll. Fr.
Mill.
gr. im Septemgr. gegen 22,8 Mill.
bes letzten
ber des
der
Bom Januar
gabres. Vom
3anuar bis
lefeten Jahres.
bie Zoll©nbe
Ende September 1937 erreichten die
3oIb
ben Betrag von
9JM. Fr.
gr.
einnahmen den
oon 191,8 Mill.
3eü=
Blitl. Fr.
gr. im gleichen Zeitgegen 182,3 Mill.
des Vorjahres.
Die Stempelabgaben
©tempelabgaben
Borjabres. Sie
räum bes
ben ersten
Blonaten dieses
biefes
erften 9 Monaten
ergaben in den
Mill. Fr.
oon 39,5 9JliII.
Sabres einen Bobertrag
Rohertrag von
gr.
Jahres
30,6 Mill,
Seitraum
Blill. im gleichen Zeitraum
gr. 39,6
gegen Fr.

mur»
Nach
Bach einem Bericht aus Schanghai wurber fschweizerich m e i 3 e r i
bie Warenlager
den die
ben
ÏBarentager der
3u»
Gebrüder Iu©ebrüber
sehen
fchen
& Co.,
unb Hirsbrunner
©0.,
oet von
^trsbrunner k
Fleurier und
oon gleurter
©e»
Sie Gezerstört. Die
burch Bombardierungen
durch
Bombarbterungen aerftört.
bes fchmet»
schweibrüber
brüder Iuvet
fonnten mit £>ttfe
Hilfe des
3uoet konnten
ben dritten
britten Teil
Seil
Geschäftsträgers den
zerischen ©efchäftsträgers
aerifeben
Lagerbestände retten.
ihrer ßagerbeftänbe
Kreiskommandanten von
oon Basel
Zum
3um Kretsfommanbanten
Admürbe Major
wurde
Bobert Saladin,
SBajor Robert
©alabtn, bisher Bb=

3mportfirmen
Importfirmen

Bafel

bes Kreiskommandanten,
Kretsfommanbanten, ernannt.
junkt
junft des
57ber neue
schoß am 15. Oktober
Oftober ein 57=
überreichte der
3n
In Bafel fchofe
©arra» jähriger Hilfsarbeiter auf eine geschiedene
gefebiebene
Gesandte von
Btinifter CarraVenezuela, Minister
©efanbte
oon Benejuela,
ber er ein Verhältnis
Berbältnis gehabt
Beglaubigungsschreiben im Frau,
fein Beglaubigungsfchreiben
ciolo,
ctolo, sein
grau, mit der
ber Schulter.
unb verletzte
fie an der
oerlefete sie
batte, und
hatte,
Bundeshaus.
unb konnte
ber Tat
tonnte noch
Sat flüchtete er und
©uba, Nach
Dem neuen Berufsfonful
Bach der
Sem
oon Cuba,
Berufskonsul von
mürbe nicht ergriffen werden.
Bßeber y0 Fabian
merben.
in Genf,
ggnacio Weber
©enf, Ignacio
gabian wurde
bas Exequatur
das
konnte am Bafler
Oktober tonnte
MarktBasler Blarft»
But 16. Oftober
Am
©pequatur erteilt.
bas Brilber VundesbahBrit»
plafe ein Paar
Der
merben, das
oerhaftet werden,
Ser Boranfchlag
Voranschlag der
Baar verhaftet
Bunbesbah platz
ianten oerfaufen
mollte. Sie
Die Brillanten
Betriebsüberfchufe von
verkaufen wollte.
oon Fr.
fleht einen Betriebsüberschuß
gr. lanten
n e n sieht
nen
100 Mill,
190
ber sonst
unb der
©ebmuef
gefunbene Schmuck
Mill. Fr.
fonft bei ihm gefundene
Blill. vor,
gr. im und
oor, gegen 66,6 ÜRill.
ftehen aber flammten
Diesen Einnahmen
stammten von
©innahmen stehen
3ahre 1936. Siefen
Jahre
oon einem anfangs September
den ©rfmlbenbienft
bie Ausgaben
die
Buch in
©inbruet). Auch
Schuldendienst geBusgaben für ben
ge» in Zürich
3ürich begangenen Einbruch.
ber ,,©e=
dem Pärchen
ber Voranschlag
konnte bem
fo bafe
„Ge- Bafel tonnte
VilBärchen bereits ein Bit»
daß der
Boranfchlag der
genüber, so
merben.
unb Bertuftrechnung"
roinn» und
naebgemiefen werden.
lenetnbruch nachgewiesen
Verlustrechnung" 31t
winnzu einem leneinbruch
BMI»
ber 5jährige Wilmürbe der
9JM. fommt.
kommt.
Be in ach wurde
Fehlbetrag
3n Rein
gehlbetrag von
oon 31,6 Mill,
In
ben
ber ©ebroeiaertfeben
ber dort
bort in den
Schweizerischen liam Kammerer aus Bern, der
Seilnabme an der
Zur
3ur Teilnahme
fich bis nun geroeilte, beim Spielen von
Landesausstellung
ßanbesausftettung haben sich
ge» Ferien
gerien weilte,
oon einer
3000 ©inaelfirmen
500 Verbände
unb zu
Sobe
toeibenben Kuh überrannt und
unb 3999
Berbänbe und
3U Tode
Einzelfirmen weidenden
gen 599
angemelbet.
angemeldet.
getreten.

des Vorjahres.
bes
Borjabres.
21m 14. Oktober
Oftober
Am
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Bürgerspitals
Bürgerfpitals in brachte. Sein 89jähriger
21m 17. Oktober
Bater erlitt einen
80jähriger Vater
Am
Oftober konsekrierte
ber Bischof
fonfefrierte der
Bif©of
bie Mannschaft
die
ber tätlichen Schlaganfall, als er die
Blannf©aft der
bie Kunde
Kunbe oon
unb Lugano,
Bafel und
fiugano, Msgr.
von Basel
Blfgr. von
oon Streng,
Telephonrekrutenschule
Selephonrefrutenfchule
unter
Seitung vernahm.
oernahm.
Leitung
bie neue römisch-katholische
die
römif©»fatholif©e Guthirtkirche
®uthirtfir©e in
Hauptmann S©eibeggers
Scheideggers befonbers
besonders ber=
her3n
Blartignn manipulierte Ostermundigen
In 3 u 11 9 bei Martigny
Oftermunbigen bei Bern. Der
Ser Feier
3eier wohnroohn»
©emeinberat der
ber Stabt
3er Gemeinderat
oor. Der
vor.
Stadt ri©tete
richtete ein Süngling
Jüngling mit einem Flobertgewehr.
31obertgeroehr. ten auch
ber weltlichen
au© Delegationen
Selegationen der
Be=
roeltli©en Beein besonderes
befonberes Sanff©reiben
Dankschreiben an ihn.
Dabei
Sabei ging ein Schuß los und
unb tötete ihn hörden
hörben von
Oftermunbigen sowie
foroie der
ber reoon Ostermundigen
re=
ber Stelle.
21m 11. Oktober
Am
Dftober stieß
formierten Kirchgemeinde
ber Pêrollesftieß auf der
Kirchgemeinbe Völligen
Bolltgen bei. Die
Bérohes» auf der
Sie
Der
Ser Stadtpräsident
ü r i ch StänBrücke in Freiburg
Stabtpräfibent von
bas Werk
Stän» neue Kir©e
BSerf von
Brüde
Kirche ist
oon S
eiBlotorrab mit ei»
3reiburg ein Motorrad
ift das
21r©iteft
Zürich,
oon Architekt
berat Dr.
Sr. Klöti, tonnte
konnte am 17. Dftober
Oktober ©erfter
Gerster in Laufen.
Am Nachmittag
Saftauto 3ufammen.
Saufen. 21m
Bio» derat
zusammen. Die
beiben MoSie beiden
fpen»
nem Lastauto
Ba©mittag spen60. Geburtstag
feinen 69.
bete der
dete
ber Bif©of
©eburtstag feiern.
ber neuen Kir©e
ber Gendarm
Bischof in der
©enbarm Gremond
unb seinen
torrabfahrer, der
torradfahrer,
©remonb und
bie
Kirche die
ein junger
Blann namens Morel,
3irmung.
funger Mann
ber Bacht
Blorel, erlitten
3n der
Nacht vom
Oktober ftarb
starb heilige Firmung.
oom 13./14. Oftober
2tn der
ber Gemeindeabstimmung
An
schwere
©emeinbeabftimmung in Köniz
fernere Verletzungen.
Berleßungen. Morel
Blorel starb
kurz alt Nationalrat
ftarb fur3
Bationalrat Balthasar
Baltbafar Zimmermann,
König
Stmmermann,
ber Aufnahme
rourbe der
Oftober wurde
nach
ei»
seiner Einlieferung
na© feiner
oom 17. Oktober
2tufnahme eiber „Swißair",
©intieferung ins Spital.
Direktor
Sireftor der
Kran» vom
kurzem Kranna© fur3em
„Sroißair", nach
Sarlehens von
500,000 mit 380
3r. 399,999
oon Fr.
fenlager, an einer Nierenentzündung.
Bierenent3ünbung. nes Darlehens
Schaben einer Genfer
Zum
3um Schaden
Uhren» kenlager,
©enfer Uhrenunb den
ben Nachtragskrediten
Ba©tragsfrebiten für
Stmmermann war
3ahre alt, ursprüngbes Transportes
mürben während
mar 42 Jahre
urfprüng» gegen 124 und
firma wurden
mäbrenb des
[Transportes Zimmermann
guge»
unb hierauf 31uglehrer.
Blathematifer und
Ii© Mathematiker
Buenos=21ires 6999
nach Vuenos-Aires
6000 Armbanduhren
Fluglehrer. 1936 mit 369 gegen 142 Stimmen zuge21rmbanbuhren lich
ftimmt.
ber FluggesellSireftor der
mar er Direktor
31uggefell= stimmt.
gestohlen. Der
geftohlen.
3er Diebstahl
Siebftahl erfolgte durch
bur© Seit 1926 war
21m 16. Oftober
Oktober nachmittags
Am
na©mittags fuhr beim
unb ging mit dieser
f©aft „Balair"
„Batair" und
biefer als
21usroe©flung von
Auswechslung
bela» schaft
nier mit Uhren belanon vier
unberoa©ten Bahnübergang von
0 0 s
oon Bl
unb te©nif©er
Moos
kaufmännischer und
bene Giften
dene
technischer Direktor
Sireftor in unbewachten
Kisten gegen mit Zement
belabene KiKi= faufmännif©er
Sentent beladene
der Motorradfahrer
Blotorrabfahrer Streit aus Oberbalm
Dberbalm
bie Swißair
bem Tode
Sobe Walter
Sroißair über. Seit dem
SBalter ber
sten,
unb biefer
ften, und
dieser Austausch
21ustauf© erfolgte wahrroahr» die
ben von
fommenben
S©roaraenburg kommenden
oon Schwarzenburg
Blittelhol3ers war
scheinlich
ber Fahrt
mar er alleiniger Direktor
Sireftor in den
f©einti© auf der
3ahrt vom
Blarfeüler Mittelholzers
nom Marseiller
ber Stelle
rourbe auf der
©ütergug. Streit wurde
Stehe geber Swißair.
ge»
1935 wurde
Sroißair. 3m
mürbe er als Güterzug.
Jahre 1933
Im 3abre
ei- der
Sie Uhren hatten ei»
Sollamt zum
Zollamt
ffafen. Die
gum Hafen.
sein Soziusfahrer
Sogiusfahrer Spycher
Spp©er mußte
mußte
ber Unabhängigen in den
Bertreter der
Vertreter
ben NatioBatio» tötet, fein
Bßert von
92,000 Franken.
nen Wert
non 92,VW
3ranfen.
f©mer verletzt
werden.
oerleßt ins Spital verbracht
oerbra©t roerben.
bem er nach
bem Tode
Sobe schwer
na© dem
Bei Erdarbeiten
©rbarbeiten am Quai Turretini
Surretini nalrat gewählt, aus dem
ben
den
Rücktritt
2tm 17. Oftober
Oktober abends
Blittelhol3ers
Bücftritt
Mittelholzers
Am
abenbs fuhr auf der
ber
ronrbe aus dem
wurde
bem Mergel
genommen hat.
Biergel Pfahlwerk
Bfafrttnerf zu
Sage
ju Tage
unb Vo
3roif©en Zäz
bes Widerlagers
B 0ro
bas Ueberrefte
211ter von
w i 1 und
befördert, das
beförbert,
Ueberreste des
3ä3im
w
BUberlagers
3m Alter
3ahren starb
ftarb in Zürich
oon 69 Iahren
Im
Süri© Straße zwischen
21uto in eine Gruppe
stadtbernisches Auto
einer Bhonebrüde
©ruppe
ber gallisch-römiRhonebrücke aus der
galtif©=römi= alt Pfarrer
Keller, Er
©r roirfte
Bfarrer Paul
wirkte durch
Baul Keller.
bur© ein ftabtbernif©es
etma 6 auf Urlaub
Urtaub befindliche
Befru»
2 Jahrzehnte
schen
oon etwa
fchen Zeit
befinbli©e RekruSett darstellt.
barfteüt.
3ahr3ehnte am Neumünster
Beumünfter in Zürich.
Süri©. von
ber Rekrutenschule
3 hinein. Drei
ten der
Srei
Befrutenf©ule
3m Genfer
erroürgte ein 3u©s
Fuchs
Soo erwürgte
III.
Im
©enfer Zoo
Das
Sas ägpptif©e
ägyptische Ministerium
öffent»
Blinifterium für öffent- der
ber
Beer
Krähen»
Rekruten,
Safneren,
Krähenoon
Befruten,
von
in zwei
smei aufeinander
aufeinanber folgenben
folgenden Bä©ten
Nächten liche
bei der
ber Firma
li©e Arbeiten hat hei
©ebrüber
3trma Gebrüder
unb Segginger von
büßt und
rourben oer»
8 Kraniche.
bühl
veroon Lyß,
ßpß, wurden
Krani©e. 5 rote Flamingos
unb einen Sulzer
Slamingos und
Sul3er in 2B
nier AxialpumSlpialpum»
u r vier
i
Winhe
n te r t h ur
unb mußten ins Bezirksspital
letzt und
Be3irfsfpital oon
von
Beiher.
grauen Reiher.
©ntmäfferungsanlagen im Nildelta
pen für Entwässerungsanlagen
Bilbelta leßt
Großhöchstetten verbracht
©roßhö©ftetten
roerben,
ihr
werden,
©r
oerbra©t
mo
wo
rourbe der
ber Arzt
3n Neuenburg
Brgt Dr.
3r. bestellt,
Neuenbürg wurde
bie zu
ben
den
befteht, die
größten ihrer Art
3U
2lrt gege»
keinen Anlaß
jedoch feinen
Zustand
3uftanb jebo©
21nlaß zu
Befür©»
gu Befürchber von
Georges
©eorges Bonhôte oerhaftet,
seinen hören. Sie
verhastet, der
non feinen
Die Fördermenge
be=
ber Pumpen
3örbermenge der
Bumpen beber trägt 19,999
Bröbern beschuldigt
Brüdern
Teil der
bef©ulbigt mirb,
wird, einen Seil
10,000 bis 14,999
Giter pro Sekunde.
14,000 Liter
Sefunbe. tungen gibt.
mürben seit
3n
Zeit
feit einiger 3eit
In Seeberg wurden
Erbschaft unterf©lagen
väterlichen
oäterlt©en ©rbf©aft
unterschlagen 3U
ha- S©on
zu ha=
Schon vor
sind sechs
furgem finb
fe©s Sulger=Bnm=
oor kurzem
Sulzer-Pum- fleinere
kleinere Beträge aus dem
bem Opferftocf
Opferstock
ge»
geben.
bie
die
ähnli©er Bauart für
BewässeBeroäffe»
pen ähnlicher
200 Fr.
©angen ca. 299
Bun gelang
bes hiftorifchen
3r. Nun
historischen Museums
3m Austrage
Sluftrage des
Blufeüms rungsanlagen Fua
Im
unb Balamoan im NilBit» raubt, im Ganzen
3ua und
überber Tat
Sat 3U
3ugenbli©en der
es, einen Jugendlichen
zu über»
in S t. G
© al
a 11l ee n untersuchte
ar©äo= belta
unterfu©te ein im archäodelta geliefert worden.
roorben.
führen.
logischen
logifchen Arbeitsdienst
21rbeitsbienft ftehenlofer
stellenloser Lehrer
Sehrer
3n
gegroungen
den ,.Kastels"
ben
bur g trat, gezwungen
rourbe festBiets. Dabei
feft»
Sabei wurde
„Haftels" bei Mels.
durch ein Augenleiden,
ber Primarlehrer
21ugenleiben, der
bur©
Brintarlehrer
1000 Jahre
ber Kastels
gestellt, daß
bah der
etma 1999
geftellt,
3abre
Kaftels etwa
21n
2tmte zurück.
seinem Amte
3urü©. An
Ernst
3oft von
©rnft Iost
oon feinem
©auburg von
©hrifti eine Gauburg
gemaltiaer
nor Christi
vor
non gewaltiaer
seine Stehe
rourbe Fr.
feine
Stelle wurde
bereit
3uhrer, derzeit
3r. Fuhrer,
bas Volk
GeGröße
©röße war,
welche sich
Bolf in ©e=
fi© das
mar, in melche
505 gegen 423
Sehrer in Dotzingen
Lehrer
Sofeingen mit 593
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Schweiz kamen
hierauf mit 22 gegen 10 Stimmen erheb»
erheb- 6533 Gäste.
©äfte.

Stabtrat
Stadtrat

am
uin SonntuA
Jeder
Sonntag ein^eweibt.
eingeweiht. leder
Schweizerkanton war durà
durch ein Kinder
Xduder^ÄQi'
paar in
scbrnucber
schmucker Mrucbt
Tracht uns
Weiheakt vertreten. Bunam 'VVeibeát
Lunde8lra.t
desrat Etter
Ttten kielt
hielt die I^e8ta.ii8Z)i'Z.cke,
hernach
Festansprache, kernnck
oktndelle Eröffnung
erfolgte die offizielle
der
Hohlen
Hoklen
Trök5mmA
Gasse
Lusse als idyllischer
anstelle der von
idzdliscber lusswe^,
Fussweg, unstslle
der modernen Ha,8t
Hast dnrek8et?ten
durchsetzten VerkehrsVerkekr8>
Strasse. Ournit
strusse.
hatte der wubrkukt
Damit butte
wahrhaft bistorisebs
historische
Schweizer
Zebwsi^er
ÜUA
Tag unserer
HöSchuljugend seinen WZcbuljuxend
erreicht. — Z)z'g Fs/er Vor
hepunkt erreickt.
Ke^màt
TW/jpor

Der

©cßroei»
ßanbmirtfcßaftl.
Landwirtschaft!. Schwei-

serrooeßenmarft
zerwochenmarkt

belegte diesesmal
biefesmat
Bundesplatz
Brmbesplaß und
unb Bundesgasse.
Bmtbesgaffe. Besonders
Befonbers
reich war
bie Auffuhr
21uffußr von
21epfeln, 620
mar die
oon Aepfeln,
Brubuaenten hatten ihre Aepfel
Produzenten
Ber»
Bepfet zum
sum Verkauf gebracht. Der Markt
tauf
DetI
Blartt war
roar zum
sum Teil
Ausstellung,
2tusftellung, Busftellung
Ausstellung von
Käfe, Eiern,
©iern,
oon Käse,
auch von
unb war
Fett, und
pou gett,
unb
mar mit Blumen und
allerlei Erzeugnissen
©rseugniffen aus Garten
©arten und
unb Hof»
Hofstatt beschickt,
hefeßieft, aber hauptsächlich
ftatt
ber
hauptfächiicß aus der
Hosstatt.
Hofftatt. Die Rütti
Bütü hatte lehrreich ein
Ba»
aufgeftellt, mit NaObstsortiment
Dbftfortiment aufgestellt,
unb 21ngaben
mensbezeichnung
mensbeseiißnung und
GeAngaben über ©e»
unb Haltbarteit.
nußreife und
Haltbarkeit. Der kleinste
tleinfte 21pfel
Apfel
bes Marktes
des
Btarftes war
ber Parafeßen, der
mar hier zu
Bara»
su sehen,
biesapfel, einer roten Kirsche
diesapfel,
Kirfcße gleichend
unb
gleicßenb und
©elee geeignet.
für Gelee
geeignet, Groß
baneben
©roß lagen daneben
ber malerische
der
malertfcße Transparent
^Transparent von
©roncels,
oon Croncels,
ber gestreifte
der
geftreifte Prinzenapfel,
ber gute 3afob
Brinsenapfet, der
Jakob
bie Goldparmäne
ßebet, die
Lebel,
hen roten
©olbparmäne mit den
fcßön die
bie „BlendStreifen, verführerisch
oerfüßrerifcß schön
„Blenb»
ber goldgelbe
ßeim"=Beinette, der
Heim"-Reinette,
gotbgelbe Gravenstei©raoenftei»
unb viele
oiele andere
anbere Sorten,
ner und
©orten, Rosenäpfel,
Bofenäpfel,
unb Grauech.
Reinetten
Beinetten und
©raueeß.
unb Schinken
Burebrot und
rourbe diesmal
©cßinten wurde
biesmal
bes Schwarzenburger
sugunften des
©eßmarsenburger Spinur zugunsten
©pi=
tatbasars verkauft.
talbazars
perfauft.

WOCHEx
ö k 5l?. k 1VocI1
DIE
l)l k BERNER

Küche
Für die Kûàe
kur
^lerbsr-(^ericàre.
Herbst-Gerichte.
Italienischer
Stalieniftfter Spinat.
1 kg
mirb gewaschen.
menig
gemaßhen. In
fg Spinat wird
3n wenig
Specfmürfelchen,
©utter bräunt man 100 g Speckwürfelchen,
Butter
unb schmort
ben nassen
baau und
fchmort
naffen Spinat dazu
gibt den
Vi Std.
alles feft
fest zugedeckt
augebecft V
Stb. Dann
Sann fügt man
1 Tasse
dämpft
gleifchbrühe bei, bämpft
Saffe kräftige
fräftige Fleischbrühe
ben
unb würzt
gulefet den
% Std.
Stb. und
mürat zuletzt
nochmals
normals Va
©armefanfäfe.
Coffein Parmesankäfe.
Spinat mit einigen Löffeln
Schmaramuraelfalat.
Schwarzwurzelsalat.
Schöne ©chmaramuraeln
Schwarzwurzeln legt man einige
bann
©Baffer, bürstet
fie dann
bürftet sie
laufenbes Wasser,
Zeit
3eit in laufendes
ab und
Oer Schale in Salzunb kocht
>ala=
focht sie
fie samt
famt der
Nun kann
fann man sie
toeich- Sun
wasser
fie
toaffer nicht ganz
gana weich.
unb in Scheiben
schälen und
mit Leichtigkeit
ßeictjtigfeit fchälen
Aus allerlei gehackten
gehacften Kräutern,
schneiden.
fchneiben. 21us
©fef=
Del, Zitronensaft,
wenig Salz,
Sala, Psef3üronenfaft, menig
Senf, Oel,
unb 2 Löffeln
saurem Rahm
füßem oder
Saßm
Coffein süßem
oberfaurem
fer und
fie über
rührt man eine gute Sauce, gießt sie
bie Schmararouraeln
unb serviert
die
ben SaSa*
feroiert den
Schwarzwurzeln und
ober
tat nach einiger 3eit
lat
Zeit zu
Bratwurst oder
3U ©ratmurft
©ericht.
paffenben Gericht.
irgenb einem passenden
irgend
Somaten mit Kohl.
Tomaten
1 Pfd.
entfernte
©fb. abgeriebene, halbierte, entkernte
nebeneinanber in eine
Somaten legt man nebeneinander
Tomaten
unb überstreut
gebutterte Form
überftreut sie
fie mit
gorm und
unb Pfeffer.
etmas 6ala
etwas
©feffer. 1 kleiner,
Salz und
fleiner, zarter
aarter
ben
mirb aerteilt,
(Wirsing) wird
Kohlhopf (©Birfing)
zerteilt, non
von den
rafch geRippen befreit, in Salzwasser
Sglatoaffer rasch
flippen
ge=
unb in einer dicken
bieten Butter©utter*
gehacft und
brüht, gehackt
©Knuten gekocht.
sauce
Sas Kohlfauce einige Minuten
gefocht. Das
Kohl*
bie Tomaten
mirb in die
Somaten gefüllt. Die
Sie
pûrée wird
püree
den Tomaten
Somaten genommenen Kerne
aus ben
merben
werden burch
bie gedurch ein Haarsieb
#aarfieb über die
ge*
Somaten gegeben, alles mit Butter©utter*
füllten Tomaten
stllckchen
unb im Ofen 20 Min.
ftücfchen bestreut
©tin. gebeftreut und
ge*
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backen.
baefen.

Im Llrlgpjzerluubli
Chlapperläubli

schmecken gut
oder Käsereis
Rubeln ober
Nudeln
Käfereis fehmeefen

baau.
dazu.

3toiebelgericht.
Zwiebelgericht.
6—8 schöne,
fchneibet
gefchälte Zwiebeln
fchöne, geschälte
3miebeln schneidet
unb bräunt sie
bünne Scheibchen und
fie
man in dünne
Del langfam
ober etwas
etroas Oel
langsam
©utter oder
in eigroß Butter
©Benben bräunlich. Dann
Sann
unb unter öfterem Wenden
und
unb
Sala und
mürat man mit Zitronensaft,
3üronenfaft, Salz
würzt
das Zwiebelgericht
fo=
unb feroiert
3œiebelgericht soserviert bas
©feffer und
Pfeffer
ober Reis.
Seis.
Würsten oder
Kartoffelstock, ©Bürften
fort zu
au Kartoffelftocf,

Birnenpudding.
©itnenpubbing.
merben geschält,
gefchält,
©a.
Ca. 1 kg
©irnen werden
fg saftige
faftige Birnen
unb mit einigen Löffeln
entkernt und
ßöffeln
halbiert, entfernt
ober meißem
©Bein, Zucker,
3ucfer, Zimt
weißem Wein,
3imt
©toft oder
Most
unb menig
und
roeich gekocht,
gefocht,
gitronenfcßale weich
wenig Zitronenschale
Sann läßt man
baß sie
fie zerfallen.
aerfallen. Dann
ohne daß
14
Milch
V l ©tilch
auffochen, rührt 125 g mit ©tilch
Milch aufkochen,
©riefe langsam
langfam hinein, gibt
glattgerührtes Grieß
1
unb eine Messerspitze
Sala
ï Löffel
©tefferfpiße Salz
Sutter und
ßöffel Butter
ber ©rei
und focht
fich der
kocht alles, bis sich
Brei oon
baau
dazu unb
von
erfalten
etmas erkalten
der Pfanne
mirb etwas
ber
©r wird
löst. Er
©fanne löft.
bann mit 2—3 ©igelb,
unb -dann
Eigelb, gegelassen
ge*
gelaffen und
miegier
unb 2—3 Löffeln
ßöffeln
3üronenfchale und
wiegter Zitronenschale
Zucker
3n eine gebutterte, gut
oerrührt. In
3ucfer verrührt.
ausgeftreute Form,
gorm, gibt
mit Paniermehl
Saniermehl ausgestreute
ber man
bie Hälfte
ber Grießmasse,
äffte der
©rießmaffe, der
man die
bie fchaumigen
die
schaumigen ©imeiß
Eiweiß unterzogen
unteraogen hat, gibt
beeft mit dem
bem übrigen
bie Birnen
die
©irnen darauf,
öarauf, deckt
bie nicht ganz
bie Form,
unb kocht
focht die
gorm, die
Grieß
©rieß und
gana
Stb. im
augebeeft 1IV
barf, zugedeckt
IV- Std.
fein darf,
gefüllt sein
mirb forgfältig
Ser Pudding
©Bafferbab. Der
Wasserbad.
sorgfältig
©ubbing wird
©. 9t.
E.
R.
gestürzt.
geftürat.
st iche
Bienen
©ienenftiche
der Zunge
fönnen sehr
und auf ber
im Rachen
fehr
Sachen unb
3unge können
merben. Man
©tan behandelt
behanbelt sie
fie am
gefährlich werden.
biefer Kochsalzbesten
burch Gurgeln
Kocßfala*
heften durch
©urgeln mit dicker
lösung.
löfung.

(Chlapperschlängli
(©hlapperfchlängli in eigener Sache.)

©hlapperläubli chlappert's
3m
Im Chlapperläubli
Und
llnb plappert's ganz
entfeßt:
gan3 entsetzt:
bie Presse
mie die
's ift
schrecklich, wie
ist fchrecflich,
©reffe
hefet.
©tuf's Chlapperschlängli
©hlapperfchlängli hetzt.
Auf's
bas nur aus Sfanbalfucht
Und das
Skandalsucht
llnb
bem ©ffeft,
Und wegen
Effekt,
llnb
megen dem
ber Preßkampagne
Da in -der
Sa
©reßfampagne
fteeft.
Kein Fünkchen
Wahrheit steckt.
günfehen SSahrheit

3m
Im

©hlapperläubli chlappert's
Chlapperläubli
Und plappert's: Daß
Saß Ihr's
llnb
3br's mißt,
wißt,
Das Chlapperschlängli
Sas
©hlapperfchlängli frißt nicht,
Das
Sas Chlapperschlängli
©hlapperfchlängli — ißt.
feine Mäuse
2luch
Auch ißt es keine
©täufe
unb so
Unb Ratten
Und
fo fort,
Satten und
©erhabni
3ßt Kaffee mit Verhabni
Ißt
Unb Erdbeercrèmetort'.
Und
©rbbeercrèmetort'.

3m
Im

Chlapperläubli chlappert's
©hlapperläubli
plappert's ganz
gana empört:
bem „Awangsernähren",
mit dem
„3mangsernäbren",
ist ganz
ift
gana unerhört.
fchon
Chlapperschlängli
©hlapperfchlängli ißt schon
©on selber
aierlich, fein,
Von
felber zierlich,
bie Törtli
©tan stopft
Sörtli
Man
ftopft ihm all' die
©tünbehen nicht hinein.
3n's Mündchen
In's
Und
Unb
Das
Sas
Das
Sas
Das
Sas

Chlapperläubli chlappert's
3m
Im ©hlapperläubli
Unb plappert's radikal:
Und
rabital:
ben gift'gen Zähnen
Das
Sas mit den
3äfmen
©fanbal.
mirflich ein Skandal.
3ft wirklich
Ist
boch
Das
Sas Chlapperschlängli
©hlapperfchlängli ist
ift doch
fchlicht,
©in Jüngferlein
Ein
3üngferlein gar schlicht,
feßarfes Zünglein,
3ünglein,
Hat amar
#at
zwar ein scharfes
Doch
Soch giftig ist
ift es nicht.
Chlapperschlängli.
©hlapperfchlängli.

