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SMionen granten
Millionen
Franken erhöhte.
unci
und ttvpotksksnsblösung
Hypothekenablösung}Z
ZteukStrubbie
Der fRegierungsrat beftätigte
bestätigte die
Bau- unck
und
Vsi-inittlung
Vermittlung von Ssu
Vszsno»
Vasanober
der
fotgenben
folgenden
Sircbge»
KirchgeSfarrmabten:
Pfarrwahlen:
3n
In
Uobo^di-ilokungskroititsn
Ueberbrückungskrediten
und peoìboîunä
Prothosmeinbe
meinde
t»i» zur ^utoitung
3ecm
bis
rtos
Bau©ornetan,
Serrenoub,
Perrenoud,
Jean
Sornetan,
des
Ssufrüher
Zuteilung
Schuhe
23farrer in Clairegoutte
Spardarlehens.
»psrits^tokon».
(Frankreich). In
©tairegoutte (granfreieb).
Pfarrer
3n
ber röm. tatb.
der
kath. Kirchgemeinde
©aignelégier
Sirchgemeinbe Saignelêgier

Vàluà

Wohnkultur

fjarber,

Inter-

àigniààung

Siel
Viel

-

Vertrauen
Vortrsuen

Regierungsrat
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Vie
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und
imb Sparheften
Werte von
Spartjeften im SBerte
Sr. 37,000.
non Fr.
ben Fund
das Poli©r brachte den
Bolt«
Er
sofort auf bas
guttb fofort
bie Eigenfief) kurz
©igen«
seibureau, roo
zeibureau,
furs darauf
barauf die
wo sich
bem ©m«
Emtümeriu, eine ältere Frau
tümerin,
grau aus dem
bie zu
Biet
Befucf) nach Viel
mental meldete,
melbete, die
su Besuch
gekommen
gefomtnen mar.
war.

In

©rßeben von
stratioes
ftratioes Erheben
oon
stimmig angenommen.
ftimmig

ben Sitzen
den
©ißen

dlr.
Nr.
ein«
ein-

Der
Ser Voranschlag
©emein«
ber GemeinBoranfchlag der
be für das
de
û h r 1938 sieht
bas 3Jahr
fieht einen
ber Höhe
ber Ausgaben in der
Ueberschuß
Höbe von
lleberfchufs der
oon
Stoheinnahmen sind
finb
Sie Roheinnahmen
Fr.
gr. 1,999,720 oor..
vor. Die
bie Rohausgaben
Bobausgaben mit
mit Fr.
gr. 50,194,430, die
bie reinen Einnahmen
©innahmen mit
Fr.
gr. 52,194,150, die
bie reinen Ausgaben mit
Fr.
gr. 18,044,898, die
Boranfchlag
bubgetiert. Im
Fr.
3m Voranschlag
gr. 20,044,618 budgetiert.
ber Ausgaben
lleberfdjuß der
ift ein Ueberschuß
für 1937 ist
GemeinDie ©emein«
oorgefeben. Sie
oon
von Fr.
gr. 2,959,842 vorgesehen.

ber Nähe
mürbe
ß ii scherz
Stäbe von
f cl) e r s wurde
3n der
non Lü
buret) ïeitnebmer
bem Arbeitslager
durch
Teilnehmer aus dem
frei=
„Betinesca" ein System
„Petinesca"
Bfäblen freinon Pfählen
Spftem von
bas mit Sicherheit auf das
bas einstige
gelegt, das
einftige
Sßorbanbenfein eines Verbindungssteges
Vorhandensein
Berbinbungsfteges
zwischen
smifcfjen Land
unb Pfahlbaudorf
ßanb und
schließen
Bfablbauborf ftßlteßen
ber erfte
erste derartige
ist der
Sies ift
Berechnung
läßt. Dies
berartige Fund
gunb in berechnung

©uropa.
Europa.

S
f ä 11 e.
Todesfälle.
o b es

febloß mit Fr.
für 1936 schloß
gr. 357,492
©emeinbe«
die GemeindeDefizit.
Sefisit. Für
gür 1938 bleiben bie
unoeränbert.
steueransätze
fteueranfäße unverändert.

Die
Sie Arbeitsmarktlage
ber Sadt
Sabt
Arbeitsmarftlage der
fich im Oktober
Dftober merklich
hat sich
merflich verschlechtert.
oerfchlechtert.
ber Stellensuchenden
Die
Sie Zahl
Stellenfuchenben ist
3aht der
ift von
oon 1535
auf 1785 gestiegen.
Saoon waren
geftiegen. Davon
maren 1246 gege=
be=
unb 771 beArbeitslosigkeit versichert
oerfichert und
gen Arbeitslofigfeit
bie llnterftüßung.
Sie KrisenunterUnterstützung. Die
Sîrifenunter«
3ogen die
SJtar Billeter zogen
ßpß starb
ftarb Alt-Pfarrer
3n Lyß
Alt=Bfarrer Max
In
stützung
ftüßung wurde
mürbe an 381 Bezüger
Besüger ausgeausge«
im 78. Lebensjahr.
ßgß sog
ßebensjabr. 3n
zog er 1888
In Lyß
richtet.
ein.

3m
Im

Wyßachen verstarb
Scheurliacker
Scheurliacfer ob SBpßacßen
nerftarb
im 84. Lebensjahre
ßebensfabre Christian
©gli, bis vor
©briftian Egli,
nor
40 Iahren
ber gefürchtetesten
noeb einer der
gefürrfjteteften
3abren noch
ber Emmentaler
SDtitglieber
©mmentaler SchwingerScbrotnger«
Mitglieder der
gilbe.
gilde.

©oangelifchen Seminar Ai
3m
Im Evangelischen
uri
Muria b e n ist
ft
Seminarbireftor Gottfried
ift Seminardirektor
stalden
©ottfrieb
1

Fankhauser nach 17jähriger Tätigkeit
ganfhaufer
Sätigfeit von
oon
ber Leitung
der
ßeitung zurückgetreten.
surüefgetreten. Die
Sie SeminarSeminar«
direktion wählte
bireftion
mählte zu
ben
3U seinem
feinem Nachfolger
Stachfolger den
bisherigen Hausvater,
Hausoater, Dr.
Fritz Burri.
2r. grih

Der Berner Stadtrat
3er
befebäftigte
Stabtrat beschäftigte
sich
fieb in seiner
Stooember
feiner Sitzung
Stßung vom
nom 12. November
ber gemeinderätlichen
ausschließlich
ausfcblieBlicb mit der
gemeinberätlicben
bes „Neubaues
ben Sitz
ber
©iß des
Borlage über den
Vorlage
„Steubaues der
ßanbestopograpbie". Stadtpräsident
Landestopographie".
Sr.
Stabtpräfibent Dr.
bes Ge®e=
bie Anträge des
Bärtschi
Bärtftfji erläuterte die
bie auf eine Ablehnung der
ber
meinberates, die
meinderates,
unentgeltlichen Abtretung eines Bauplatzes
Bauplanes
bem Bundesrat
Bunbesrat ohne
tenbieren, wofür
tendieren,
roofür dem
bie Sufunft
unb ohne Aner«
AnerBräjubis für die
Präjudiz
Zukunft und
ber Rechtspflicht
kennung
fennung der
Becfjtspflidjt ein Areal gegen
ber Selbstkosten
ober
teilweise
teitmeife Vergütung
Bergütung der
Selbftfoften oder
bie
entsprechenden
entfprechenben Landabtausch,
eventuell die
ßanbabtaufch, enentuell
Zurverfügungstellung
Suroerfügtmgftellimg eines Areals gegen
ein zeitlich
ober ewiges
seitlich begrenztes
begrenstes oder
Bau*
eroiges Baubie Grundrente
recht unter Verzicht
©runbrente
Bericht auf die
ber ersten
mäbrenb der
während
erften 25 Jahre
mirb.
3aßre offeriert wird.
ber GeschäftsprüfungskomDer Präsident
Ser
Bräfibent der
©efchäftsprüfungsfom»
mission,
Stach»
wies mit NachSlebrli, (freis.),
miffion, Sr,
Dr, Kehrli,
(freif.), mies
druck
bruef auf Berns Anspruch
bie ßanbes«
LandesAnfprucb auf die
bem Bunbes«
Bundestopographie hin,
roelcber auf dem
bin, welcher
gesetz
bie Organisation
der Bunbes«
gefeß über die
BundesO'rganifation ber
Die Präsidenten
nerroaltung beruhe. Sie
Verwaltung
Bräfibenten aller
Fraktionen
Erklärung
graftionen gaben eine schriftliche
fcbriftliihe ©rflärung
bem Gemeinderat
ab, worin
©emeinberat für
fie dem
morin sie
feine
für. seine
ben Sitz
ber ßanbes«
Landes©iß der
Bemühungen, Bern den
ben Dank
Sanf austopographie zu
aus«
3U erhalten, den
bes Bundesrates
bie Haltung des
unb die
sprechen
Bunbesrates
fprechen und
bebauern. Sie stimmten
in dieser
biefer Sache bedauern.
ftimmten
ben gemeinderätlichen
einhellig den
gemeinberätlicben Anträgen
bie
weitere Diskussion
mürben die
SU. Ohne meitere
Sisfuffion wurden
zu.
bes Gemeinderates
bemon«
©emeinberates durch
burch demonAnträge des

Gestorben
©eftorben ist
fchmerer Krankheit
ift nach schwerer
jfranfbeit
Frau
grau Bernhardine
Bernharbine B u n db i -« R
B o 11
l l i e r,
bie SBitroe
die
bes vor
Witwe des
Seit verstorbeoerftorbe«
oor einger Zeit

nen,

bekannten
befannten

SOtufifreferenten
Musikreferenten

bes
des

„Bunb".
„Bund".
21m 11. November
Am
Booember waren
3ahre
maren es 40 Jahre
her, seit
feit grau
Frau SJtarie
Marie Escher
©fcher begonnen
ben Bund
Bunb zu
hatte, den
beoertragen, Heute be«
su vertragen.
bient sie
dient
ben Rayon
fie den
Bapon Bärenplatz,
Btarft«
Bärenptaß, Marktgasse,
gaffe, Theaterplatz,
Sbeaterptaß, Kornhausplatz,
Sfornbausplaß, Bägeli«
Nägeli-
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ßotterie
Lotterie

beiben Haupttreffer
Sie beiden
statt. Die
ftatt.
bie Nummern
fe 100,00 Fr.
Bummern
oon je
von
gr. fielen auf die

unb 195,007.
191,314 und
roerben vom
Booember
Die
Sie Treffer
oom 15. November
Sreffer werden
2ßie die
bie Fama
1937 hinweg
eingelöst. Wie
gama erer«
hinroeg eingelöft.
ber 4 Haupttreffer
ben einen der
sählt, machte den
zählt,
ein Coisfeurmeister
©oiffeurmeifter in Bern, einen ein
unb
Dienstmädchen in einer Privatpension
Sienftmäbchen
Brioatpenfion und
bie Angestellte
einen die
Metzgerei in
Angeftellte einer Bteßgerei

Bern.

N euel'sàeirwnA
euerscheinung

Imrerarur
Literatur

A.-G.,
Bibliographischen Instituts ^..-<8.,
Verlag des Libliograpkiscken
Leinen L..VI.
R.M. 6.—.
Deiptug.
Leipzig. Heinen
dem
lran^ösiscke Duden entsprickt
Der französische
entspricht clew
dieselben Lildertaindem en
Bildertaer dieselben.
„Bilder-Duden",
„Lilder-Duden", inciein
frandie Ausdrücke in Iranfein entkält,
leln
enthält, nun
nur dass <lie
?.ösiscksr
Dr eiltzösischer 8pracke
entSprache wiedergegeben sind. Er
hält ungekäkr
gleichkalt
ungefähr z30,000
gleicklautende oder gleiek0,000 gleichlautende
Bildertafeln erauf Z48
348 Lildsrìaleln
sinnige "Wörter,
Wörter, die nul
Bildauf diesen LüdImmer sind nul
läutert sind. Irinnen
Betafeln die -usarnrnengekörigen
talein
zusammengehörigen Dinge und LeFülle
solcksr Hülle
zwar in solcher
griffe dargestellt, und ?war
grille
und Vollständigkeit, dass rnan
man den „Duden
auch dann init
Drancais
mit Erfolg
Drkolg konsultieren
Français auck
einem im
VVörtsrbücker einein
kann, nenn
wenn andere Wörterbücher
Lall
nainentliclr der Fall
Stiche lassen. Das mag
Lticlrs
inag namentlich
technische oder
sich um
sein, wenn es sick
uin rein teckniscke
oder' um
handelt oder
wissensckaktlicke
wissenschaftliche Ausdrücke kandelt
neuzeitlich betonte Debensgebiete
neu^eitlick
Sport
Lebensgebiete wie etwa 8z?ort
oder Dultsckillakrt
Luftschiffahrt oder lkriegseinricktungen
Kriegseinrichtungen
Gute
technische Drrungensckalten.
oder neueste teckniscke
Errungenschaften. Oute
StuWörterbuch allen 8tuDienste leistet also das Worterbnà
Berufsdienenden,
dierenden, allen Zeitungslesern,
^eitungslesern, allen Lerukssacklick genaue Debersst^ungen
Uebersetzungen ins
leuten, die sachlich

Französischen ins
Dran^ösiscke
Französische oder vorn
vom Draiwösiscken
franhaben. Der „Duden IranDeutsche rru
Deutscke
zu besorgen kaben.
Französisch-Beflissenen
sicher federn
r^ais"
jedem Dranrösisck-Leklisseoen
çais" wird sicker
ihn kennen lernt.
unentbehrlich werden, der ikn
unentbekrlick
5.
S. S.
ff.

gasse,
gaffe, SBaifenhausplafe.
Waisenhausplatz.

Bon einer Klapperschlange
Von
Stapperfchlange gebissen
gebiffen mur«
wurber Terrarienwärter
der
bes Berner Bier«
Serrarienroärter des
TierS i e ner.
©r leistete
parkes,
parfes, K
bie
fich selber
leiftete sich
n e r. Er
felber die
erste
unb befindet
ber«
erfte ärztliche
fich derbefinbet sich
ältliche Hilfe und
bem Wege
SBege der
ber
seit im Salemspital
zeit
Satemfpital auf dem
Besserung.
Befferung.
be
de

Am 11. November,
Booember, morgens, stürzte
führte auf
21rbeit eine Radfahrerin
der gahrt
ber
Fahrt zur
Babfahrerin auf
sur Arbeit
der
fo unglücklich,
unglücfüch,
oust raße so
baß sie
daß
fie mit einem Schädelbruch ins Insel3nfet=
roerben mußte.
spital
fpital überführt werden

berfBonbijouftraße
Monbij
Am

mürbe neuerBooember, abends,
November,
abenbs, wurde
neuer«
ber 3B i 11 e Ist
ft raße
oon der
von
r a ß e eine
mürbe
2luch hier wurde
gemelbet. Auch
Brandstiftung
Branbftiftung gemeldet.
aufgefebiebtetes H0I3
gefchüttet,
Holz geschüttet,
Betrol auf aufgeschichtetes
Petrol
so
ber Brand
baß der
Branb explosionsartig
fo daß
epplofionsartig ausbrach.
tonnte rasch
merben.
Branb konnte
Der Brand
rafch gelöscht
Ser
gelöfcht werden.
bings
dings

9.

Mitte

1

Am 12. November,
Booember, abends,
fanb im
abenbs, fand
bie 5. Ziehung
ber S e vo a Siehung der
Alhambrasaal die
Alhambrafaal

f
ch

Trüssel
Bertha
ôerà "ßrÜ88e1

Trüssel ist im ^.Iter
Lertliâ.
Bertha Brüssel
Alter von 85 Jahren
Em
verschieden. Lw
Dungenentrründung versckieden.
an einer Lungenentzündung
hat mit
Leben kat
reiches Deben
Taten reickcs
an Arbeit und Daten
zu wirihr aulgekört
ikr
für das ^.llgerneinwokl
Allgemeinwohl 2U
aufgehört lür
ken. Bertha
Jahrzehnten PräTrüssel war seit Iakr?eknten
Lertka Drüssel
FrauenSchweiz. Gemeinnützigen
sidentin
siàntin des 8àweÌD.
(^emeiimiit?ÌAen brauenCoradiVereins. Sie
krau Loradr8ie kat
hat das Drbs,
Erbe, das Frau
hat,
frühere Präsidentin gelassen kat,
Stahl, die Irükere
8takl,
6eweiter gekükrt
geführt und bedeutend erweitert. GeBegriff.
weitgefasster Legrilk.
meinnützigkeit ist ein weitgelasster
lneinnüt^igkeit

Nr.
M.

BERNER VVvciZL
WOCHE
DIE LLKNLK
VIL
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Brüssel erblickte in ihm
ikm in erster Linie
Dinie nikum in Lur^dork
zwischenBertha Trüssel
lîertku
absolvierte, und ?wisckenBurgdorf ubsolvierte,
der Druu
Frau kinein
hinein die pruktiscke
Lehre in den elektrischen
elektriscken
praktische Dekre
Werken in (Zrundson.
Stelle
Grandson. 1897/98 wur
war er in Ftetie
kieru legte die Begründerin der uls
Grund hiezu
als Monteur
iVlonteur bei der sckwei?.
Schweiz. OeleArupkcnDen Lrund
TelegraphenFrau Lfarrer
Pfarrer direktion in
kr den telepkoniscken
hauswirtschaftlichen Ausbildung, Lran
bauswirtscbaftlicben
telephonischen und teleAru^ikitelegraphiauch dründerin
sehen Zentralen von Lbur,
Gründerin des Gemein- seben
Lellin^ona.
Gschwind,
L8cbwind, die aucb
Chur, Lugano, Bellinzona.
sowohl Druv
Frau Docurno
Frauenvereins wur.
Aber sowokl
Rorschach. 1898 bescküktiAte
Locarno und Lorsckuck.
nützigen Druuenvereins
war. Tkber
beschäftigte er
liàigen
auch Lränlein
Fräulein Trüssel
Drüssel erbannten,
als Letriebsnronteur
sick uls
Coradi
Loradi wie aueb
Betriebsmonteur im DlektrDitütswerk
Elektrizitätswerk
erkannten, sich
Hausdass eine s^stematisebe
Schulung von Lanssystematische 8ebnlnng
Und
wirtsckuktslekrerinnen dringend nötig sei. Dnd
wirtschaftslehrerinnen
Fi80
so entstand das Ilausbaltnngsseminar
Haushaltungsseminar am Li
dem Lräulein
Drüssel bis
Fräulein Trüssel
Bern, déni
8eberweg
scherweg in Lern,
ihrem Lebensende vorgestanden ist.
bur7
kurz vor ibrem
dieses IIsuzllàltunKiiseBei
Lei der (ZrgndìMA
HaushaltungsseGründung ciieses
ininars mussten die Wege 7ur
minars
zur Ausbildung gedas
Es war kauptsückiick
kunden
funden werden. Ds
hauptsächlich dus
diese in die LabBahBertha Drüssel,
Verdienst von Lertba
Trüssel, die8e
Bern seinen
Seminar Lern
zu lenken, denen das 8eminar
nen 7u
dieses presse
Buk
Ruf verdankt. Tkber
Aber über clisses
grosse Werk
dem Lertba
Bertha Drüssel
Trüssel selber tätig
hinaus, an dein
kinaus,
noch so vielem
war, stand die Verstorbene nocb
Gevatter. Wir nennen die (-artenGartenanderm 7u
zu (Gevatter.
bauschule
kauscbule bLederlen?,
Schweizerische LtlePfleNiederlenz, die 8ebwei?erisebe
Anrieb, das in
gerinnenschule mit 8^ital
^erinnensebule
Spital in Zürich,
Zusammenarbeit mit Druu
Heer und anFrau Or.
Dr. Ileer
Pionierinnen entstanden ist, nnd
und anderes
dern
dem Lionierinnen
mehr. Der Nationalen Lrauenspende
mebr.
Frauenspende stand sie
nahe. Wo es galt, Volksaufklärung
gleickkulls
Voiksaukklürung
gleichfalls nuke.
und namentlieb
schafnamentlich ^Vnfblärung
Frau 7U
zu sebafAufklärung der Lrau
Stelle.
Bertha Trüssel
Drüssel an leitender 8telle.
fen, da war Lertba
Gebiete kut
hat sie As.it?
Auf
àk lokalem Lebiete
ganz besonders ^ermatt.
Zermatt. Im Aleicben
übernahm er die
Jahr übernabm
gleichen labr
als Lrüsidentin
sis
Präsidentin des bsrniscken
bernischen Lemeinnüt2igen
Gemeinnützigen MaterialprüfungsKontrollarbeiten uls
als
lVluteriulxrnkunAs- und Xontrollurbeiten
Frauenvereins sebr
Lrauenvereins
sehr viel geleistet: in Arbeiten Assistent bei der
elektrische LlesellGesell„Union", elektriscke
auk
Gebiete der Duberbulosebelcäm^ifung,
auf dem (Gebiete
Tuberkulosebekämpfung, sckukt
schaft in Berlin. 1899 übersiedelte er uls
als TkssiAssider Institutionen für Binder,
Arbeitsstuben stent des stüdtiscken
Kinder, der ^Vrbeitsstüben
städtischen Llektàitûtswerkes
Elektrizitätswerkes nach
vuck
kür
Frauen und so fort.
für Druusn
kort.
Drunkkurt
Frankfurt u.
a. iVl.
M. 1902 wurde er Vorstund
Vorstand der
Bertha kDrüssel
auf KübelLertku
Trüssel war niât
nicht engker?ig
engherzig uuk
Kabel- nnd
und LetriebsubteilunA
daselbst.,
Im
Betriebsabteilung dusslbst.,
<lus
das eigen Drduckte
Erdachte eingestellt, sondern sie dukrs
Jahre 1907 verkeirutete
verheiratete er sieb
sich mit Drl.
HeFrl. Oeals
stand anderem, eins
stund
das sie
recht er- lene d'rivier
gut und reckt
Trivier von lVIorAcs.
übernahm er
Morges. 1912 übernukm
kör- die Direktion des Elektrizitätswerkes
hindernd im Wege, sondern fürnicht Lindernd
kannte, nickt
Dlektri?itütswerkes und der
Tkilen IZestrcBestre- Lukn
derte, wo dies notwendig wur.
äerts,
war. Allen
Bahn 2kllumun-2kubonne-(ZimeI,
und 1918 erAllaman-Aubonne-Gimel, nnd
hauswirtschaftlichen Lrtücbtigung
bungen 7nr
bunden
zur banswirtscbaftlicben
Ertüchtigung kolAte
dorther seine WukI
Wahl uls
als Direktor
folgte von dortker
der Druu
stand der Dicktund 2um
Frau Und
Damiiie stund
Wohle der Familie
zum Wokle
und Wasserwerke Thun.
Licht- nnd
Dkun.
sie woklwollend
wohlwollend gegenüber. Dabei kielt
hielt sie
Neben der weitverzweigten bernklicken
kleben
beruflichen rkrbeit
Arbeit
mit Urteil, wenn ibr
nicht gefiel oder in Dkun
ihr etwas nicbt
Thun ging eine reicks
reiche Dütigkeit
unk
auf gefTätigkeit
get
nicht dienlick
nickt
dienlich sckien,
hinterm Taun.
Zaun. meinnüt?igem
schien, keineswegs kinterm
Gebiet
SchweiVerband sckweimeinnützigem Lebiet elnker,
einher, im Verbund
Sinne war alles Verbogene, ?eriscker
Ihrem geraden Finne
Ikrern
zerischer (Zuswerks,
Dnktscknt?Gaswerke, in der eidg. LuftschutzFinn stund
abhold. Ikr
stand uuk
auf prukIhr Sinn
üeberspannte ubkold.
Ileberspunnte
prak- Kommission
kommission nnd
und uls
als iVlitglisd
Mitglied in der berniäschern
tiscbem Boden,
ihr „LeberLoden, und da bebaute
behagte ibr
„Ueber- sehen
scken Kirckenszinode.
Liebe
Mit besonderer Diebe
Kirchensynode. lVlit
Bertha Orüssel
Dekrerin betreute er die Leitung
Trüssel wur
nicht. Lertku
sühniges" nickt.
sükniges"
war Lehrerin
des Kinder- nnd
und MütlVlütDeitnng .des
-Und lange .lukre
find
Jahre D.r/.iekerin
Erzieherin in Italien. Ikr
Ihr terksims
terheims Ilomuud
Homaad in Dknn.
Auch der reThun. kkuck
stand eine gediegene, tücbtige
Bildung ?ur
tüchtige Lildung
zur formierten
kormierten Diusporu
und dem Werk der
Diaspora nnd
Seite. Was sie tat, das gescbab
8eite.
Ueber- sckwàeriscken
aus Lebergeschah au8
schweizerischen Mission in Südafrika
wandte
Füdukriku wundte
Menschenliebe. er sein lebkuktes
und uns
wirklicher iVlensckenIieke.
aus wirkiicker
2eugung
zeugung nnd
lebhaftes Interesse ?n,
unck dem
zu, sowie auch
Und ikr
Goldes cvert,
und war
Rat cvur
ihr R.ut
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2?vei Teilen
Nr. 1.
kir.
Kleid in zwei
l'eileu (Jake
(Fàe
i. Klciä
ziemlich ^coker
^ieillliâ
grober ^Volle,
Wolle,
recht
reckt
und
hübkiibmit
llllà
Illit
^estricict
glatt
glätt
gestrickt
scher Ki^pell^arllitur
scker
verliert.
Rippengarnitur verziert.

üll^>e)
aus
Jupe) âus

Nr. 5.5, Gediegene
kir.
Bluse llus
zwei
(Zsâie^ells LIuse
aus 2wei
verschieden k^rdi^erll
versckieâell
farbigem ^Voll^arn
Wollgarn
^.Is 8trickrllllster
Strickmuster eÍAllet
gestrickt. Als
eignet
sich ^ut
sick
zwei "kllurell
alle 2Vì-ei
Touren
2I., ».Ile
gut 2 r. 2K,
ver8etxt.
versetzt.
kir. 6. Ilerrsll^llilover
Nr.
mit ^c>pkIlerrenpullover nrit
ZopfLtriclcrlluster erscheint
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ersckeillt ill
muster
illuster (Strickmuster
Nr. 49).
kir.
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können Lie
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das kâ^ierillirster
Stück às
zu
2ll ssâem
jedem Ltûà
Papiermuster
nach
Mass Zllrscklleiàen
zuschneiden IllsIhrem IvlâSS
llâck Ikrelll
las-
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Einige Kochrezepte
«Rabmfcbnee mit Schokolade.
Rahmschnee
Scbofotabe.
125 g gute Sdjofotabe
mirb mit 1 Tasse
Schokolade wird
Saffe
urtb ca. 100 g Sutler
Wasser
fleirtem
«ffiaffer und
Zucker auf kleinem
«Brei gerührt. Man
ERan rührt den
ben
Feuer
geuer au
zu Brei
unb
erfaltet ift
ist und
Schokoladebrei
©cbofotaöebrei bis er erkaltet
bann unter geschlagenen
«Rahm,
gefcblagenen Rahm.
ibn dann
mengt ihn
flei=
unb mit kleimirb in Gläsern
©r wird
Er
©täfern serviert
ferniert und
Scbofotabeptäfecben garniert.
nen Schokoladeplätzchen

Leberschnitten.
Panierte
flanierte Seberfcbnitten.
Salbsleber mirb
Gewaschene,
©emafcfjene, gehäutete Kalbsleber
wird
in dünne
biinne Scheiben geschnitten
unb 2 ©tun«
Stungefctmitten und
ben in verdünnte
den
oerbünnte ERitcb
Milch eingelegt. Dann
Sann
trocknet
bas Fleisch
trocfnet man das
menbet es
Steifet) gut ab, wendet

bäckt
unb bäcft
in gesalzenem
gefatjenem Paniermehl
t^aniermebt und

es

in

«Rifotto
Die Seberfcbnitten
heißem Fett.
Leberschnitten passen
Sett. Sie
to eich ist.
paffen zu
Wir geben es 3u
Nudeln, Risotto
ift. Eßir
3U weich
zu «Rubeln,
ober zu
unb Salat
©atat oder
ben Tisch.
Gemüse
ober Kartoffelstock
©emüfe und
Sifcb.
Sartoffetge= oder
Sïartoffelftocf auf den
3U Kartoffelgerichten.
©ebinfen.
Äartoffetpubbing mit Schinken.
Kartoffelpuddlng
Äalbsragout.
Kalbsragout.
8V
unb mit
80 g Butter
«Butter wird
mirb leicht
Ieicbt gerührt und
nermengt.
«Riebt
unb 3 ganzen
Steifcb wird
©iern vermengt.
mirb in gleich«
Nicht 311
gleich- 2 Eigelb
©igetb und
zu fettes Fleisch
gansen Eiern
E3fb. gebräun« Dann
unb nach
mäßige Würfel
Sann fügt man nach und
«töürfet geschnitten,
gefctmitten, in Fett
Pfd.
9^
Sett bräunlieh überbraten, mit gehackten
lich
baeften Schinken,
gebauten Zwiebeln
Smiebeln hackten
©ebinfen, 4—5 gesottene,
gefottene, geriebene
©e«
unb Geunb 1—2 Söffet
und
Löffel ERebt
überstäubt, gut per«
Mehl überftäubt,
Weggli und
ver- Kartoffeln, 1 geriebenes EBeggti
unb nach einigen Minuten
ERinuten mit 1 würz
bie ERaffe
Masse in eine gebutterte,
mengt und
mürs bei, füllt die
fie
focht sie
33ouit= mit Mehl
ober leichter Bouilunb kocht
ERebl ausgestreute
Sform und
Schöpflöffel ©atsmaffer
Salzwasser oder
ausgeftreute Form
ERan würzt
Pudüb ergoffen. Man
ton übergössen.
lon
Sorbeer« %
©tb. im Wasserbad.
gestürzte tßub«
Ser geführte
Eßafferbab. Der
mürst mit 1 LorbeerR Std.
bei"
unb heiatfo« ding
entmeber mit «Reibfäfe
ober alkoroirb entweder
Reibkäse und
meißent oder
btatt, einigen Löffeln
ßöffetn weißem
blatt,
bing wird
Somaten«
EBein und
«Butter gefüllt
ober zu
unb wenig
unb ßer Butter
botfreiem Wein
holfreiem
gefüEt oder
tßfeffer und
menig Pfeffer
3U einer Tomatenalles zugedeckt
bas Fleisch
sugebeeft kochen,
läßt aEes
serviert.
fauce feroiert.
gteifcb sauce
fodjen, bis das

