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Dle Fahnenweihe des seit dem Jahr 1860 in
Basel bestehenden italienischen Hilfsvereins »Anziana", die Heine «nter dem Protektorat des Gonerallousuls Antonio Tamburin! und in Gegcnwart zahlreicher Abordnungen italienischer Auslandvereinigungen vor
ging, gab den hiesigen
sich

Kommunisten de» schon lange ersehnten An»
laß, um wieder einmal zu einer öffentlichen Gegendemonstration auf die Straße zu treten.

Seit den Demonstrationen für Sacco und Vanzetti, die im August des vergangenen Jahres mit
den Iungbuischcnlrawllllcn vor dem amerikanischen Konsulat und mit dem Bombenattentat auf
dem Barfüßerplatz abschlossen, haben die Kommuja leine Gelegenheit
gehabt,
ihre Ezinisten
mehr
ftcnjberechtigung
auf der Straße nachzuweisen und
über ihre Getreuen Heerschau zu halte«. Der erKampf
gegen
bitterte
den Reformismus im basleAusgang
rischen Gewtllfchaftslanlell, von dessen
hiesige
sül die
»kommunistische Partei und damit
revolutionäre Bewegung i» der
für die extreme abhängt,
lieh es znmal nach dem
Schweiz so viel
Debacle der Zürcher Kommunisten die hiesige komParteileitlmg doppelt notwendig ermunistische
scheinen, der baslerischen Arbeiterschast ihre Macht
vor Augen zu führen. Am vergnüge»«« Montag hielten Kommunistische Partei, Rote Hilf« und Antigroßen
sascistischcs Komitee im
Vollshausfaal
eine Versammlung ab, «m gegen die Kommunistenverfolgungen in
protestieren.
Italien
zu
Berufung
auf das Buch des Ezfasciste»
,Dei
Fascism««',
Umberto Banchetti
texanische
worin ein Leutnant Tullio Tamburin! als gemeiner Gauner, Wechfelfälscher, Betrüger und Mördargestellt
wurde, behauptete Bodenmann,
der
daß dieser Tullio Tamburin! mit dem italienischen
Generalkonsul Tamburin! in Basel identisch
Versanlmlungsbericht des »Vorwärts"
sei!" Im
wurde dieses ganze Sündenregister des Tullio
Tamburini in behaglicher Breite abgedruckt und
gleichen Namens in die
Generalkonsul
geschoben.
Schuhe
Doch schon in der nächsten

den»

die Redaltion des kommunistiDementi des
italienischen Konsulates aufzunehmen, worin festAngriffe Bodenmanns zu
gestellt wurde,
daß die
erfolgt
primitivste Anstand
seien. Der
Unrecht
hält« «ach diesem unglaublich leichtfertigen und
schwerwiegenden Angriff
aus dle Ehr« des italiegefordert, daß die baslerinischen Generalkonsuls

Nummer sah

schen

sich
.Vorwärts genötigt, ein

Kanipagne gegen
schen Kommunisten nun ihre
den Repräsentanten eines auswärtigen Staates
einstellen.
Allein bei Vef Begründung seiner
in der letzte» Donnerstagsitzung des
Basler Großen Rates über die Stellung der
geplanten
Regierung
zu der
»Fascistcndcmonstiation" hatte der Kommunist Bodenmann »och die
Stirn, nd e italienischen Generalkonsul weiter der
verdächtige», die ein
Schandtaten zu
Erfascist
dem Tullio Tamburin! zur Last legt. Dies trotz
dem vom .Vorwärts- veröffentlichten kategorischen Dementi des italienische» Konsulates, das
auch die Redaltion des kommunistischen Blattes
widerlegen
vermochte. Unter dein Schutz
nicht zu
der parlamentarischen Immunität ließ sich der
Interpellant auch zu verschiedenen
lonlmunistische
beleidigenden Ausdrücken an die
Adresse des italündigte
lienischen Generalkonsuls hinreißen. Er
ein« Gegendemonstration der Aibcitcischasi an, da

Inter-

pellation

»Vertreter des faustischen Banditentums lein
Ratspräsident
Recht auf die Straße haben". Der

Beendigung der Interpellationsdie Ausfall« Bodenmanns, die weit
hinausgingen, was ein anständiger

tadelte
nach
begründung
über

das

sagen

dürfe.
Parlamentarier
Nachmittagssitzung

In

des Basler Große»
der
Rates gab dann Polizeidirektor Dr. Niederhauser
im Namen der Regierung seinem Bebauer»

Anmerkungen zu Grock.

Du stammst (Wie man sag!) aus saftigen berjemals
seßnisch» Mittellanden. Warst du aber

geblicbeu vo» de!»«r Wie»
hasl? Kaum. Was ist
einige
schlechthin
«cnheimat: der harte Kehllaut,
Wendungen jener Himmelsstriche,
unübersetzbare
behäbige
Positur, wenn
breite,
vielleicht auch die
bedächtig abtastest, dann löun»
du die kleine Orgel
ebensogut Scppetoni heißen, also ganz im
test du
Osten unseres Landes zu Hause sein, deine durchtriebene Dummschlauhcit wiese dich dorthin. So
raffiniert tackelt lein Berner Bauer. Dock d» hast
glücklicherweise lein
.Daheim". Dein »»sichtbares
Stammschloß, i» dem d
u geboren, einst auch (oh
lauge nicht)
wirst,
der grüne Wagen
noch
MV <;!»l,

sterbe»
«NütlL.

ist

Ueoer ungeheuerlichen roten Tatze» von Schu»
amorphe Pyramide aus Flausch
he» baut sich eine
Wolle, Wolkengebilde aus grobem Stoff, um-

und

spannt von dem nach oben sich verjüngende» zclt»
artige» Ueberrocl. Noch »ic ist mir die uisviüugBedeutung dcS »Trotteurs" so offenbar gellche
worden. Ein Nlümclein von Krawatte, ein Büschel
jedes
Verhältnis zu de»
neckiscler Bändchen, ohne
übrigen Ausmaßen, am steif-feierliche» Vater»
mörder. Das ist vielleicht noch Clowntradition,
trägt,
eigene
ist fchon seine
allein wie Grock sie
Später: die schäbige, gestickte Eleganz des
Tache.
»Gesellschaftsanzuges": eine weilhi» leuchtende
Knopfes das
Schließnabel hält an Stelle des
Verbogene
lächerlich enge Jackett zusammen.
Einbuchtungen
und
Ofenröhren mit Wülsten
innigster
Beleine Hose, n
s o n d e r i» des Wortes
deutung .Unaussprechliche".
Ans dem weiße» Kelch des Kragens blüht mm
trägt. Wie
besche!«
dieses Gesicht, das nur E i » e r
de», beinahe herkömmlich sind die Mittel, aus
gegeben«
allemal
und
ein
die
Form
denen sich
für

über die Ausfälle Bodenmanns gegenüber dem
Vertreter cines fremden Staates Ausdruck. Er
ließ auch dein schiver angegriffenen Generalkonsul
Tamburin! volle Genugtuung zuteil werden, indem er feststellte, daß die Behauptungen über angeblich«
frühere Schandtaten des italienischen Generalkonsuls vom »Vorwärts" revoziert werden
mußten, weil das aufgestöberte Register über frü>;

her« Verbrechen eine andere Persönlichkeit betreffe, nicht den in Basel tätige» italienischen
Generalkonsul. In seinen weitern Ausführungen
stellte der baselstädtische Polizeidirektor fest, daß
es sich bei der Fahnenweihe des italienischen
Hilfsvereins nicht um eine fascistische Veranstaltung handle,
lediglich um ciucn
Festfonder«
umzug dieses
feit Jahrzehnten in Basel ansässigen
Verein«. An, Charakter des Umzugs werde auch
Gruppe
dadurch nichts verändert, daß daran eine
der hiesigen Fascistenorgani fatio« teilnehme. Zu
l i e g lein Grund
einem Verbot dieses Umzugs «
vor und die Polizei sei bereit, ihn gegen allfällige
Störungen
übrigen
zu schützen. Im
sei es sonderbar, daß ausgerechnet die Lente, die sonst am
lautesten
für uneingeschränkte Versammlungsund Demonstrationsfreiheit schreien, von. Polizeidepartement nun das Gegenteil verlangen. Der
Gesandte in Bern ,st wegen
italienische
der beleidigenden Angriffe, die Bodenmann im
Basler Großen Rat gegen den italienifchcn Generalkonsul Tamburin! und gegen den italieniRegierungschef
gerichtet hat, beim
schen
Mussolini
Vorsteher des Politischen Departements vorstellig geworden. Bundesrat Motta fetzte sich
darauf sofort mit rd e Nasler Regierung in Verbindung.
Erklärungen, die
Durch die
Polizeidirektor Niederhauser im Große» Rat abgab und
worin er das unanständige Verhalten Bodenmanns bedauert ha», gilt der kleine diplomatische
Zwischenfall als erledigt.
Auf Sonntagvormittag 9 Uhr riefe» nun die
Kommunistische Partei, das kommunistische Gewerkschaftskartell, die Rote Hilfe und das Antifascistische Komitee Basels die Arbeiterschaft Bakundgebung gegen die
sels zu einer P rote st
.fascistische Demonstration" auf der Claramatte
auf. Um unliebsame Zwischenfälle oder gar Zusammenstöße zwischen Kommunisten und »Fasciste«" zu vermeiden, hat die Basler Polizei an»
heutigen Sonntag
getrofumfassende Maßnahmen
fen. Das Haus, in dem das italienische General«utergebracht ist, wurde
konsulat
durch ein starkes
Polizeiaufgebot während der Dauer der
Gegendemonstration
kommunistischen
bewacht. Als
«m halb 11 Uhr vormittags der Festzug der
der einige hundert Personen umfaßte und in den« etwa 2U italienifche Fahnen, darunter auch einig« Abzeichen sadistischer Organisationen, getragen wurden, vom Konsulatsgebäude
Gundeldinger
nach dem
Kasino zog. geschah dies
unter starker Polizeibcdcckung. Die Eingänge znm
Festsaal, in dem die Fahnenweihe vorgenommen
wurde, blieben während der Veranstaltung unter
polizeilichem
Polizeiaufgebot blieb
Schutz. Das
während des ganzen Sonntages auf Pikett. Der
Festzug des
italienischen Hilfsvereins hatte durch»
aus nichts Provozierendes an sich. Schwarzhemden, die als ausländische Uniformftiicke gemäß
eidg. Justizdepartements vom
Kreisschreiben des
Juni 1»24 von den Fasciste« nicht getragen werden dürfen, sah man keine und die wenigen schwarUmzug auftauchte»,
zen Fascistenfähnleln, die im
Ware» kaum geeignet, als Herausforderung zu
bewegte
Wirleu. m
er sich nnr an der
Außerde
Peripherie der Stadt.
Ohne das Geschrei der
Kommunisten und das Polizeiaufgebot hätte»
wenige
Außenquartiers
Wohl nur
Passanten lenes
d e kleinen Festzug italienischer Vereine gesehen.
»
Der t o in m u n i st i s ch e Demonstration «Protestkundgebung
g, der
auf der
sich «ach der
z n
Claramatte ins Innere Großbasels begab und der
rund 1N00 Teilnehmer, darunter etwa 2lX» italienidagegen,
sche Genossen aufwies, war
zumal mit
beleidigenden
seinen verschiedenen
Plakaten und
roten Tuchaufschliften in deutscher nnd italieni-

Italiener,

eines vorderhand «och toten Instrumentes ergibt.
Au« tausend Bilder» ist uns dieser Grock belaunt.
AVer alles vorderhand «och Leere, Maslc, doch
glücklicherweise
ohne die schauderhaften Meiereien
der übliche» Zirlus-Spahmachcr. Alles strengste
Symmetrie: die zu
Gedanlexftricheu zusammen»
geschminllen Oehrlein,
die crlebui«<;rächligen
Sieilsaltc» vo» der Nase zu den Mundwinkeln,
der Mund selber, anhebe»» in eleganter Linie,
aufsteigend,
sanft wieder verebbend, das vollkommenste Zirkumflex, welches die Lante dehnt, um»
schmeichelt, mit Samtglanz sie umgibt, ganz der
Aufgabe
gemäß.
dieses Zeichens
Wohl rede» die
kugelrunde» Acnglei»
irdische «nd himmlische
Sprache miteinander, aber
dieser Mund ist die
feinste Saite, auf der die Viertelstöue seiner Mi»
mit schwinge».
So fügt Grock sei» Instrument
ans nie auSzubeschieibenden Teilen zum organi»
Sein Körper ist das
schen Ganzeil zusammen.
Flügel, Geige,
Requisit.
ausschließliche
Vaiophon, Handorgel
sind nur die Pcrtineuzcn.
Eine Stunde lang lebt Grock ei» Menschen»
lebe» in konzentriertester Form, ein Dasein in
homöopathischer
Dosts. Doch er hat in dieser lur»
Zeitspanne
gelebt als die übrige
zc»
intensiver
ganzes weites
Menschheit «in
Dasein auszufüllen

vermag, de»» Grock
besitzt ebe» die Kunst d«s
Weglassens. Keine Arabeske», die
unser Leben
weitschweifig, konturlos
mache». Erschauernd vor
dem Welträtsel geht er mit einem ungeheure« Auf»
wa»t» vo» physische» und seelische» Kräfte» a»
dieses schwere Leben heran, erleidet alle «»sicht»
bare» Mächte, sieht in jedem Unterfangen Teufel
und Dämonen; all« Tücken des Objektes haben sich
kämpft und über«
gege»
ihn verschworen; doch er
winde», führt tiefste Problematik in lächelndes
großer Optimist
über.
Kei»
Nichts
«och so
hat ieglänzender

mals 3cbc««l»äuel
gordisches

entwirrt, ohne

Schwert. Geduldig löst er Faden um

Zeitung

Sprache eine feindselige Kundgebung gegen
scher
das fascistische Regime in Italien. Auf diesen
herausfordernden Ton Ware» mich die verschiedene» Reden gestimmt, die von den Kommunisten
Kündig »nd Arnold,
sowie einem italienischen Genossen auf der Claiamatte gehalten wurden. Offenbar war beabsichtigt gewesen, beim italienischen
Konsulat vorbeizumarschieren. Als jedoch der komDemonstrationszug, an
Spitze
munistische
dessen
eine lleinc Kolonne der kommunistischen Arbeiterwehr in Windjacken und mit dem Sowjetstern an
der Mütze schritt, in die Nähe des italienischen
der Vorsteher des PolizeiKonsulates lam,
departements bei traf Spitzenlolonne
ein und verder
anlaßt« das Abbiegen des Demonstrationszuges in
die Freiestraße. Auf dem Marltplatz sprachen noch
Nationalrat Dr. Welti und Sekretär Kündig. Der
gab zu,
Anklagen gegen
erstere
daß hinsichtlich der
Tllmbuiini eine Verwechslung möglich sei, jedoch
habe man allen Grund, gegen ei» sadistisches Dementi vorsichtig zu sein. Er hetzte dann ausgiebig
gegen die
»Basler Nachrichten", lehnte den Individualterror ab und schloß seine Sonntagvonnittagsrede mit einem
auf den Fascismus,
in welchen Ruf seine Getreuen mit Gebrüll einstimmten. Kündig stellt« fest, daß man mit der
Demonstration alles erreicht habe, was man erhätten, von Polireichen wollte! Die
zisten zu beiden Seiten eskortiert, wie Verbrecher
Umzug
guter Ordihren
durchführen »nüssen!
Zug der
nung nickte
darauf der
Kommunisten »ach
b und löste sich dort auf. Am 1. Mai
Kleinbasel a
kann da»» der Demonstrationslummcl von neuem
losgehen!

In

Interkantonale Rechtshilfe.

(Aus dem Bundesgericht.)
^Vp. Der in Lutzenberg (Kt. Appenzell A.-RH.)
wohnhafte Naturarzt Anton Hürlimann sandte
einem
von Pnchs bei Aarau seinen
ProspektEinwohner Naturprodukte
»Reine
Waldflora" und
hierauf einige
auf telefonische Bestellung gegen Nachnahme
Heilmittel »Waldflora Nr. li" und
Nr. ilXiU". Eine aargauische
Geheimmittelverordnung untersagt den
Bewilligung Verlauf

von Gcheimmitteln ohne
und das
aargauische Mcdizinalgesetz
verbietet jede Ausübung des
ärztlichen Berufes ohne anerkannten
Ausweis; gegen Hürlimann wurde ein Strafverfahren wegen Widerhandlung gegen diese Voreingeleitet. Bei
schriften
feiner Einvernahme vor
dem appcnzellifchen Verhöramt gab Hürlimann den
erwähnten Tatbestand zu, bestritt aber die ttomPete»; der Aargauer Gerichte. Nachdem er zwei
Vorladungen des Bezirksgerichtes Aarau
nicht Folge geleistet hatte, wurde er von dieser
Instanz mit 80 Fr. Buße, eventuell zehn Tagen
Gefängnis
bestraft; da er an das Gericht ein verewigendes
gerichtet hatte, wurde
Schreiben
ihm
Ordnungsbuße von
auß« de»
Kosten ferner eine
auferlegt.
2U Fr.
Der Verurteilte ließ diese» Entunangefochten,
aber nicht, worauf die
scheid
zahlte
Lutzenberg gegen
Gerichtslasse Aarau in
Hürlimann Betrelbnng anhob im Gesamtbetrag von
134 Fr. Der Betriebene erhob Rechtsvorschlag.

Vom

Bezirksgerichtspräsidium Vor»

erland wurde die definitive Rechtsöffnung
nur für die Ordnungsbuße und die Gerichtskosten
(5t Fr^, nicht aber für die Nuß« von 8U
Fr. erteilt. Der Obergericht «-Vizepräsident

d

des Kt. Appenzell A.-RH. bestätigte diese«
Entscheid, indem er davon ausging, es sei nicht bewiese«, daß H. die Heilmittel im Kanton Aargau
angepriesen und
verlauft habe, sondern diese feien
telefonisch bestellt worden und daher befinde sich
der Ort des Delikts im »anton Appenzell; die
vom Beklagten erhobene Unzuständigleitseiniede
begründet
sei deshalb
hinsichtlich der Buße von
8N Fr. Da er der Vorladung ohne Entschuldigung
Folge geleistet und an das
nicht
Gericht ein vergerichtet habe, ohne im übrigen
letzendes Schreiben
die Zuständigkeit des Aarauer Bezirksgerichtes
energisch
gegenüber
zu bestreiten, da er ferner
dem Vuhenurteil lein Rechtsmittel ergriffen habe,
Rechtsöffnung
die Ordnungsbuße uud
sei dle
für
die Kosten zu bewilligen, weil der Angeklagte dies«
Buße und die Kosten selbst verschuldet habe.
Faden nnd hält znm Schluß Ansaug »»d E»de

in Händen, ganz

selbstverständlich.

Optimist? Nci«, es gehört noch etwas daz«,
das erklärt: Optimist aus Pessimismus. Sah man
jemals eine»
Menschen mehr leiden als Grock,
wenn er i» walmsinnigci A»gs<; seine Hände, die
wie aufgescheuchte Vögel ziellos flatter», im
Anzug nirgends berge» kann? Kann
lascheillosen
ein Mensch mehr seiner Nacktheit schämen«
Ma» hätte auf die Bühne rennen können, dem
Acrmsten in seinen Nöten beizustehen. Doch was
braucht's schließlich Tasche»? Kann man de»« die
Hände nicht ebenso gut in den Hosen selber ver»
Herrgott, wie
stecken?
einfach das Lebe» doch meisich

stens wäre!
Nnch in diese,» Manne lebt das Kind, und das
will spielen. Ich behaupte: Grock ist lein Clow»
für Kinder (wie ganz anders die Fratelli,,!).

Seine Einfälle, mitte» in der volle» Hingabe a»
die Tache, das plötzliche Auftauche« verdrängter,

nun erst in diesem Augenblick erfüllbarer Wünsche
genau
so macht's das Kind. Darum findet dieses nichts Besonderes daran, gerade das Kind,
das doch sonst eine sehr feine Witterung für t»!t
Parodie hat.
Wie fchou gesagt, jeder große Ansturm verlaust im Nichts, jeder wilde Affekt in Giite und
Verzeihung. Es
war doch schließlich einfacher, de»
Stuhl zum Flügel zu rücke», als »»»gelehrt. Dies
Leuchten der Auge» nach der Entdeckung. Oder:
wenn dieses gläubig-ungläubige Kind sich be-

schwatzen läßt, daß ohne Handschuhe besser Nla>;
vier zu spielen sei
da sah ich seit langen, wieber einmal einen wirklich glücklichen Mensche»,
der sich in gesteigertem Maße wiederholte, nachdem er das ungeheuer schwierige Problem des
Geigcnhaltons
gelöst
hatte. Von der unendlich
nachahmliche» Denkerpose hiuauf zum befreienden, a»!mal!sch«wohlige» Lache», dem Urlache»
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RechtsSffnungsentscheib ergriff
Gegen
diesen
die aargauifche Regierung den staatsRelUlS
ans Bundesgericht, da die Unrechtlichen
geschützt
zuständiglcitseinrede
»orden
zu Unrecht
sei.

Das Schicksal deS Rekurses hiug ab von der
Beantwortung
der Frage, ob das Bezirksgericht
Aarau hier zuständig gewesen fei. Der Rechtsöffnungsrichter
hatte dies verneint, weil sich
Hürlimann, als er die Ware anpries und verkaufte, nicht im Kanton Aargau ausgehalten hatte.
Allein dadurch,
er Medikamente nebst Gebrauchsanweisungdaß
Aargau sandte,
nachdem Kanton
hat er mit seiner geschäftlichen Tätigkeit in
aargauisches Gebiet hinübergegriffen und die Kan-

tone sind von Bundesrechts wegen befugt, bei der
Regelung eines Gewerbebetriebes jede Gewerbeausübung
irgendwie
zu erfassen, die ihr Gebiet
berührt, also auch die Tätigkeit der außerhalb des
Kantons wohnhaften Personen, sofern sie in das
Kantonsgebiet übergreift.
Falls also die aargauiGesetzgebung
sche
auch für die von auswärts einlangenden Sendungen von Medikamenten das

einer Bewilligung verlangt und allfällige
Einholen
Widerhandlungen gegen diesen Bewilligungs^
zwang mit Strafe bedroht, fo steht dies nicht in

Widerspruch mit bundesrechtlichen Grundsätzen
über die Abgrenzung der kantonalen Gerichtshoheit.
Nun bestraft die aargauische Gesetzgebung in
der Tat das berufsmäßige Erteilen von ärztlichen
Ratschlägen und Verabfolgen von Heilmitteln,
wo
ausgeübt

wird,
es ohne behördliche Bewilligung
auch dann, wenn der Betreffende außerhalb des
Kantonsgebietes wohnt,
Tätigkeit nur
sofern seine
aargauisches Gebiet übergreift. Es
nicht
auf
aargauische Strafrecht, ist
richtig,
wie der
daß das

Relulsbellagte behauptet, durchweg
auf dem
Boden der Tätigleitstheorie stehe; vielmehr
nehmen die Aargauer Gericht« namentlich in
die Strafhoheit des Kantons
Polizcistiafsllche»gegeben
an, wen» sich zwar die
auch dann als
Tätigkeit
Aargauer Boden abstrafbare
nicht aus
gespielt hat, der Erfolg
aber im Kantonsgebiete
(Eifolgsthcorie). Dies gilt
eingetreten
ist
besonders auch bei Widerhandlungen gegen gewerbedie
und lebensmittelpolizeiliche
Lieferung von Spirituosen ohneVorschriften:
Einholung eines
LiefePatentes wird auch dann bestraft, wenn der
Vertrag
rant nicht im Kanton wohnt und der
geschlossen wurde; die
außerhalb des Kantons
Gefchäslsagentcnberuf werVorschriften über den
den auch auf außerhalb des «antons wohnende
Tätigkeit auf
angewandt,
sofern ihre
Personen
aargauisches Gebiet übergreift. Die im vorliegenangewandten
Nestimmungen
den Falle
lassen sich
auslegen. Die Geheimzwangslos
ebensoweit
mittelverorbnung
stellt das »Verlaufen" von Medi
lamenten ohne behördliche Bewilligung unter
Strafe und das Bundesgericht hat bereits anerkannt, daß bar»»«« ohne Willkür auch die Lieferung von auswärts in den Kanton verstanden
werben kann. Nenn sodann das Medizinalgesetz
dl« »gänzliche oder teilweise" Ausübung des ärzt
Bewilligung unterlichen Berufes ohne behördliche
jede Tätigkeit
sagt,
dieser Art
so läßt sich dies auf
anwenden, die in irgend einer Weise aargauisches
Gebiet berührt, alfo auch auf die bloße Zusendung
von Heilmitteln und ärztlichen Ratschläge». Dan»
appenzellische Rechtsöffnungsrichter
hatte aber der
bei der Beurteilung der Inlompetenzeinrede auch
die aargauische Gerichtspraris zu berücksichtigen
aargauischen
Geund wenn die Zuständigkeit des
gegeben war,
durfte er
richts nach dieser Praxis
dl« Einrede selbst dann nicht schützen, wenn sich
eine andere Auslegung der betreffenden Strafbcstinnnunge» gleichfalls vertreten ließe. Der
RechtSöffnungsentfcheid
gegen
somit
verstößt
Artikel des Konkordates von 1912 betr. die Gewählnng gegenseitiger Rechtshilfe zur VollAnsprüche.
streckung
öffentlich-rechtlicher

Gutheißung

In
Kantons Aargau wurde vom

des

Rekurses des
Bundesgericht

(staatsrechtliche Abteilung) die Nechisöffnnng für
de» ganzen Netrag von 134 Fr. nebst den Betreib
80) gewährt.
bungslosten (2
Außerdem fallen
Fr.
(28 Fr.) «nd die b«N'
auch die lantonale» Kosten
desgcrichtliche Gerichtsgebühr (25 Fr.)
zu Lasten
des Naturarztes.

Man ist selber nach unendlichen Ne»
drückungc» cill Verwandelter.
Definition dieser
Wirkung: Auslösung einer gespannten Erwartung

schlechthin.

in Nichts.
Einfälle: Es

bequemer

ohne Handist wirklich
zu dürfen u»d zudem durchaus lcin
Dagegen
Verstoß gegen den gute» Anstand.
schreckt
keineswegs
davor zurück, die Rockärmel nach
er
hinten zu stülpen; wenn es doch so heiß, «ud da«
rosig
Fleisch so schü»
«»zusehen ist. Oou «oramo
ölige»
geht die kitschigste aller Kantilene»
schuhe

spiele»

ihren

Fingern.
Gang. E«
Unsichtschmalzt aus seine»
bare Töne steigen aus de» Tasten und schwimme»
Fettkugel»
Wie runde
im Raum. Da« ganze
Sonnenglanz. Was wäre doch das
Antlitz eil.
Dasei» ohne Kitsch und Sentimentalität! Plötzlich
rosige» Arn» die
entdeck» er an« nackten
fehlende
jemals ei»e
Manschette. Hat
Preziöse des Uixzugleich
limiti,«, koketter u»d anmutiger
ihre»
Spitzcuhauch «in Armesruildungen gefältelt, als
Wenn Grock de» schütter» Lappen seine« Aeimelendcs hcrauszupft
eben die Manschette
Die
?
Kantilene träufelt weiter. Ei» ander Mal: milton
im Spiel melkt er, daß man ebenso gut wie ein
Zylinderhut die Flügclwand
hinunterrutsche»
Später:
lömite, springt auf und tut dasselbe.
er fährt, beinahe «»merklich, duich da« Mähnen»
gelock
Glatze,
ein
der
seiner
halbes Dutzend
auf
grauer, höchst sorgfältig aufgereihter Haare anilselig vegetiert.
Fa. »»an glaubt ihm auch den
üppigste» Haarschmuck, wenn er
selbstbewußt den
Kopf nach hinten
wirft. Ein tiefer Ton auf dem
Flügel
fcheint ihm besondern Eindruck zu mache».
Mit einem fragend-irren Lächeln sieht er ihn weh-

mütig

im Ranm verstatten,. Eine lühlendzögcrnde, grelsende
Hand versucht de» entflogene»
Schmetterling wieder einzufangen.
Aber könnte
man de» To» »icht »och emmat .machen"? Bei
Gott, es gelingt! Nun kann man chn hunderte.

Kleine Mitteilungen.

aungslofialeit

Aargauischebelichtet.

Toevcu

hat

auch

der

Lehrerverein Maßnahme»
eigiis
Neutraler Verband eih». Postangestellter. zur Verminderung desEingabe
Lehrerüberflusses
Sursee, 24. April.
D<;r Delegiertenversamman die Erziehungs
fen. indem er in einer

lung dcs nclttlllle» Vcxbandl's eidgenössischer
Post«»gestellter
zur Aemtciei «reihung
!>;c5 Postpcisonals Stellung
und beschloß, der Eln«labe des Zentralvorstandes als Minimalfoidernng

iuzustimme». Sie protestierte gegen die Nicht»
Ixüiillsichtiauny der
und Begehren des
NostptzlsonaM, speziellWünsche
der untern Kategorie», und
sprach di«.

weide
hafte

Erwartung aus. der
Zentralvorstand

mit allen Mitteln

Verbesserungen

trachten, daß nam«

danach
zugestanden werden.
noch

Gewerkschaft des christlichen Verkehrs.
Personals. Sursee. 24. April, n" Die Delegiertenversammlung

der Gewerkschaft des christVerkehrspersonals der
lichen
Schweiz nahm eine
Resolution an. welche das Bestreben der 8.«.li.
begrübt,
die Qualität des Personals durch eine
soigsältigc
und
Auswahl
besse«
Berufsausbildung
Verzögerung
zu heben. Anderseits wird d<;«
der Anstellung der 2 e hr l i n g e>; welche die Wahllähiglcitspiüfung
bestanden haben, bedauert und
betont, daß dadurch die Arbeitsfreudigleit und das
Vertrauen dieses Personals, wovon ei» Teil berclts das 25. Lebensjahr überschritten hat, zum
^6»den des Unternehmens beeinträchtigt werde.
Weiter wird bedauert, daß dem Postulat bei
'Heilstätte, «arbeiter, dem Besoldungsgesetz
unterstellt zu werden, lein« Folge geleistet wurde.
Ebenso lölmten die Lohnverhältnisse dieser Arbei»
ter nicht befriedigen. Zum mindesten sollen dl«
3. Klasse nicht
lohnansätze der WerMNearbeiter
unter die in der 2«. Besoldungsklasse festgelegte»
Ictiäge geben. Di« Delegiertenversammlung be»
auftragt« die Geschäftsleitung,
die beiden Postulate nnt aller Energie zu vertreten.

Wettbewerb, «ling.) Die
Bekämpfung

sellschaft

Schweizerische Ge-

der

zur

Geschlechts-

einen Wettbewerb für
krankheiten
«öffnet
Abfassung
Flugblatt««,

eines
das zur
Verteilung an d<;« der
Jugend
Schul« entlassene
im Alter von etwa
Jahren «alemannische
Angestellte. Handwerker,
Arbeit«
beider Geschlecht
tei) bestimmt
ist. Die Zentralstelle in Lanfann«
«Grand Pont 2) gibt weite« Auskunft. Zwei
je IN«
Preise von
Fr. und 50 Fr. find ausgesetzt
!>;,l d« beiden besten Arbeiten der zwei Kategorien
«für die männlich« Jugend und für junge
Mädchen).
die

direktion und den Erziehungsrat aus die An
gelegenheit
hinweist. Vorerst soll!« die Zahl
der ?lcuauf;n»chme»den für die LehrerbildungsWettingen und Aarau tüchtig reduzier,
anstalten
weiden, wie dies auch die Kantone Zürich und
Bern taten; dann folllen vor allem durch die A»
gliederung von
Fachlnisen für Haushaltlehrerin'
»c», Arbeitslehrerinnen und Kindergärtnerinnen
an das Seminar Aarau die AuSbildungsmöglich»
leiten für Töchter vermehrt werden, da im Aargau
Gegensatz
im
zu auden« Kantonen verschiedenartige Ausbildungsstätten
für Mädchen noch jehle». Wettingen lönne seine Schülerzahl reduzier
Jünglinge
gleichwohl die
rcii, sNl die
bestehe
Möglichkeit,
eine höhere
sich an der Kantonsschule
Aarg.
Bildung zu erwerben.
Vom
Frauenverband
allgemeine Töchleiabteilung mit
wird
auch eine
Gylnnasialcharalter
am Seminar Aarau als Vorbereitungsanstalt
für wissenschast.iche Berufe vor»
.
geschlagen
Schließlich unterbreitet der Lehrerverein den zuständigen Behörden noch die Frage
der Reorganisation der Lehrerbildung im Sinne
einer Verlängerung der Ausbildungszeit der
Primarlehrer um mindestens ein Jahr.

Vlnfuhr v,n Südfrüchten. N e r n ,

Stellenlos« Lehrkräfte l«
In
?!r. «es der ,N. Z. Z." wurde von der UeberProduktion von Lehrerinnen und Lehrern und der
damit zusammenhängenden drohenden Beschäftig
Zwischen»
tausend« von Malen wiederhol««.
hinein, nickt um Kunstpausen auszufüllen (solche
Nibt'K überhaupt nicht) lasch die vorüberhuschend«
Parodie auf Jongleure und die Fertigkeit der
Taschenspieler. Man
fl«««t beinahe herein und
schämt sich hinterher.
Randglossen. Zwischenspiel«. Aus dem
Nichts
ins Nichts zurück. Dreimal beglückt derjenige, dem
entgeh««!
nicht

sie

«sei«

Ueber die klasf«ndft« Grlmass« breitet
lächeln. So lächelt nur Ein«». Nur bei Grock hat
und
Wörtleins geschwundener Sinn
dieses

.'cilngcfunden.
lache»,

zurück»

Nicht das volle breit« Schweizer»
das dmnm»pfiffige Verschmitzttun,

nicht
Ueberaäng« und Nuancen
»ei»
auch nicht das all«

Empfindens".

Wort
«ende Lachen »menschlichen
»nd Rhythmus, Grock aber erlebt's »rnd deckt'« auf.
Es ist das letzte, da« sublimste Lächeln, das jemals
Mcnschenlippcn gehuscht ist, gewissermaßen

über
das Abbild des ursprünglichen Begriffes.
Tragik des Zuspätkommens: Wenn der
Beifall
durchs Haus donnert, der Vorhang nicht mehr zum
Grock just im
Stillstand kommt, dann erscheint
Vorhang«.
Beim erMoment des niedergehenden

neuten Hochgehen steht man einen enttäuschten
resigniert dcwontrstten. Oh, derartige
Mensche»
gab's
Szenen
noch viel«.
Grock ist lein »musikalischer Clown", aber
ist so eminent musikalisch, daß er alle andern so sich
Kollegen
nennenden
ohne weiteres ßruck-out
macht. Was stellt «l nur mit dieser lächerlichen
Säuglingsgeig« alles an (dazu
noch in Hand»
schuhen). Das Saxophon

«

feuszt chromatisch auf

»nd ab, das kleinste Intervall wird mimischer
Ausdruck. Auf feinem Zauberbalg spielt er einen
leinen figurierten Choral und glossiert ganz

April.

Quotienten aus dem Torverhältnis anzuwenden. Die
/.dm beteiligten Mannschaften teilen sich in zwei Gruppen mit Deutschland und Indien all favorisierte Gruppenführer: Gruppe I: Indien, Schweiz. Danemark,
Belgien, Oesterreicb; ( truppe II: Deutwlikmd, Holland.
,
Frankreich, Spanien
Tschechoslowakei.

Lienhard

ist, umgeändert werden können. Damit kann wie mit

dein Flobcrtstatzur auf die Distanz von 50 bis 800 Meter
erfolgreich geschossen vt erden. Von welcher Präzision
dies« so umgestellte Waffe ist, bewies Lienhard am
letzten Sonntag im
wo er stehend freihändig in JO Schüssen spielend Pansen von 07 und mehr
Punkten mit einem Kurzgewehr schoß.

Sport
Automobil,
Ulvo bei liuKatil. %x Der Rennfahrer Divo, der vor
einigen Tagen
für Delage den gelungenen Angriff auf
den Schweizer Kilometerrekord unternahm, wird die
Targa Florio für Bugatti bestreiten und nachher ständig Im Rennteam dieser Marke wirken.

Olympische Spiele.
Die Einteilung für das IIotkry-Turnlr.r. w. Der InLandhockeyverband

ternationale

olympischen

hat beschlossen, im
Hockeyturnier, das vom 17. bis 86. Mai

nebenbei das Gespräch mit seinem Partner. Doch
alle diese Instrument« könnte» eben so gut stumm
bleiben, und keinem Mensche» fiele es deswegen
ein, seine Musikalität anzuzweifeln; ja. es wäre
vielleicht sogar noch schöner, wenn si« schwiegen.
Man hörte die inner« Melodie um so deutlicher.
Grock hat auch einen getreue» Eckermann, hat
nötig, weil
leder Große im Mikrokosmus sich
ihn
spiegel»
G«spräche
ebenfalls
muh. Man sollte dies«
aufzeichnen Ml« der Nachwelt erhalten. Den
polyglotten Ausdrucksmöglichkeiten gesellt
sich die
Stimme untermalend bei. Von den Urlauten de»
imitierten Baßgeige, bis in die luftdNnnen Regio»
nen des süßgehauchten ,QH, wie schon", oder des
Organ
schmeichelnden »uuuu MÄN^iw" Weiß sein
bewegt es
jede Modulation.
ge»
sich in sanft
Meist
wellter Mittellage. Wohlig ruhen «der dunkeln
V o k a l e die Fermaten. Brocken fremder Sprache»
n
(glücklicherweise
in sparsamster Dosts) füllt er mit
spricht englisch w!« ein EngläN'
ihrem Idiom. Er
der, französisch wie der Franzos
Das Echteste
.
aber, das er nie hätte erlernen können, ist eben
angeborne
doch der
bcrnisch-alemannische enhaut,
der des Heimatlose» Wiege und Herkunft veirät.
Letzter, stolzer Sproß einer untergehenden Feu«
dalwelt. Du weiht um die Tragik der immer «inSammelgipfel und Endpunkt
famer Werdenden.
aller Elowns, die dir saint und sonders den Ma»cgesla«b vo» deine» rote» Fliegentlappen
Nisse«
müßten. Ahnt das Publikum auch, daß du ein Letzter bist'! Trotz allem demokratischen Getue weih
immer noch sehr
die Menge, daß
Achtung und Ver«
vornehm ist. Zur Liebe also die
ehrung, der
Seltenheitswert der ?iKu« uuiqun. Wir
sind im Grunde doch mehr Romantiker, als wir
zugeben
wolleu.
Fritz Emanuel Schütz.
selber

Neu erschienene Vücher.
(«««

12.

«»

1».

der Tchwet,. XIX. Band: NanDas Bürgerhaus inHerausgegeben
.
von» Tchwci,.
ton Thurgau
Ingcmeni'
Teil.
und Älchiteltenvereii,. 58 H.
geb.
Fr.
9« Tafeln. Ebenda. Blösch. Fr.
Bürgerliche
L üthi:
Innendeloiation des
Maz
Tpätbarocl
«nd Nololo in der deutschen Schweiz.
Mit 88 Abbildungen. 92 T. Text. Ebenda. Bloss).

«plll.)

Fl. 13.-. Bergen
Fr. 1«.-.
..
Die
uud Seen.
Vou deutschen
Maleraugen.Schönheit
der Bergwelt gesehen mit wicdelgegeben 24 Gcin fal'
moderner Meist«,
bigein Kupfertiefdruck. Mit einem Begleitwort
Heilmeycl. Verlag
Herausgeber

Alexander
vom
der Münchner Graphischen
Gesellschaft Pick u.
Halbleinenausgabe
Rm.
Eo. A.G., München.
Hlllbpergamenlausgabe

12. Elniatiugci:

Rill.

20.

Entwurf
Bildhafte Musil.
Darstellungs
einer Lehre von der musikalische»
Mit 9 Notenbeispielen und 13 Textabbilkunst.
(Paul
dungen. 109 S. Verlag
N.Mohr
I.E.
Siebeck) Tübingen. Blösch. Rm. 7.50.
Die Tänzerin Valeska Ger».
Fred Hildebrandt:
ganzseitigen
Bildern
auf Stuttgart.
Kunftdrucktaseln.
Mit 27
Verlag.

Erhart

138

S. Walter

Steif

Hädecke

kartoniert Rm. 4HU. Halbleine» Rm. 5.80. Gan,
leine« Rm. 6.50.
Philosophie, Religion.
Bolgers Philosophie der ironischen
Josef Heller:
der romanDialektik. Ein Beitrag zur GeschichtePhilosophie.
spekulativ-idealistischen
tischen und
Verlag
212 S.
Reuth«! u. Reichard Berlin. Geh.

Metaphysische Ge>;>;
V«l
'Frankenstein: Molitor»
schichtsphilosophle.
117 T. Ebenda. Geh. «m.
Literat«,, «nnst.
4.
Ianentzty:
Casp«
L<;^
Prof. Dr.(Die
Vhrlftlml
JohannGeistesleben), Erwin Weibern: Indlvidualpsvchologie. Eine systeSchwel, »m
Darstellung. 322 S. Verlag S. Hirzel in
vater
deutschen
matische
geb.
Leipzig.
53. Bändchen). 128 S. Veila« H,cher ». Vo.,
Rm. 11.50.
Blösch. Rm. 9.50.
Frauenfeld.
Karl Ernst Ranke: Die Kategorien des Lebendigen.
Fortführung
Kanne. Ein v«l»
Erich Neumann: Johann Arnold
der Kantschen Erkenntnis
Ein«
Beitrag
«essener Romantiker. Ein
zur Geschichte
kritik. 702 S. C. H. Becksche Verlaasbuckhand
geb.
lung.
der mystischen Sprachphilosophie. 12U S. «erlag
Rm. 30.
München. Geh. Rm.
Reuth« u. ReichardTNeilin. Geh. Rm. 3H«.
Euaüne Ehoisy: I5«i«i««o <;lo l'UNtoin, Nnlissisn«« s«
Oie., I^bl»iri<;!
Otto Flake: Freund alle» Welt. Roman. (Dl« No»
U«n«v«. 74 S. Verlag Neoiss
Verlag
V.)
mane um Ruland
392 2. S. Fischer
6« I'Ulliv«»;«, »«llüv». Geh. Fl. 2.50.
Berlin. Geb. 5H«. geb. Rm. ?H«.
Robert Saitschick: Die <;nn«re Welt Jesu. Ein BeAndro Maurois: Ariel oder das Leben Shelley«.
kenntnis. 227 S. Verlag V. H. Beck, München.
Uebertragen von Karl Leibs. 30«
Insel»Ver>;>;
geb.
T.
.
Rm. 6.50
Geh. Rm.
lag, Leipzig.

25

Morand:
Paul
Uebertragen
Ebenda.

Geb. Rm. 5.50.
Dei lebende Buddha.
Th. Vlutzenbecher.

von

5

«echt, wirtschaft.

Roma».
283

S.

Delaney»
Fian«ois Mauriac: Die Tat der Theres«
roul. Roman. Uebertraaen von G. Cramer.
18« S. Ebenda.
Vicente Blasco Ibanez: Valencia, Zwei Romane
(Flor de Mayo und die Huerta, Barraca), Nd. 2
der gesammelten Romane. Ueversetzt von O. A.
van Bedbei. Acht Illustrationen von A.
Welti.
^45 S. «erlag Orell Füßli, Zürich-Leipzig. Blösch.
geb.
Fr. Gouzy:
4HN.
Fr. e.50.
Da« donnernde Wasser. Erzählungen
Äeas
aus den Urwäldern Afrikas. Aus dem Abbildung
Französin
fchen übersetzt von Walter Sandoz. 8
gen. 12? S. Ebenda. Farbig lait.
Fr. 2.5N.
V. G. Calderon: Das Weinen des Urwalds. Novellen aus Perus Waldern. Mit einem Vorwort
von Claude Farro«. Aus dem Spanischen über»
Albrecht und Elisabeth von Vebber.
setzt von Otto
Abbildungen.
Ebenda. Färb. kort.
122 S. 8

I.

Fr. 2H0.
G. Rudolf Naumann: Der König von

Manis.
Pulu
ganzseitige
Zwei Geschichtchen au« Sumatra. 8
Bilder in Tiefdruck. Ebenda. 122 S. Färb. lart.
Fr. 2.5l1.
(lÄue-Imitl
Dr. H. Lawrence: DuFlu«1,
Nnxikna
^uliÄitiuu: OU«:til» of ülitä«!, lui<;l ^i»sn«»
n
tbol«. VÄ. 4835). 271 S. Verlag Bernhard Tauch»
Leipzig.
geb.

nltz,
Rm. 2.5U.
Rm. 1.80,
Joseph Conrad: Geh.
11>;e «Iiuclon I^in« Cr»,u«unitl Vsltwn: voiwvtinn ok LllllüN nM ^2>;nnr»n ^utuo«,

Vol. 482«). 2ß2 T. Verlag Bernhard Tauchnitz.
Leipzig.
geb.
Rm. 2.50.
Geh. Rm. 1.80.
Kyber:
Unter Tieren. Erster Band. 204 S.
Manfred
geb.
Kyber:

7.

Biosch. Tiergeschichte».
Manfred
Fr.
Fr. 3.80.
(Unter Tieren,
Neue
Zweiter
geb.
Band). 219 S. Brolch.
.
Fr. 3.80,
Fr.
Verlag
u. Co., Leipzig-Zürich.
Grcthleln
Rudolph Aeberli: Letzte Garbe. Lieder aus dem
des verstorbenen Dichters auf dein
Nachlaß
Verlag von Rudolph
Pflugstr!
ue S.
Aeberlys n°Erle»bach.
Erben Erlenbach'Zürich. Für dm Buchhandel: Vuchhandels«A.«<;3., Zürich 1. Kart. Fr.

?.

3.

Urs Graf u»d die Kunst der alten
Walter Lüthi:(Monographien
zur Schweizerlunst,
Schweizer
4. Band). Mit 125 Abbild«»««, und 4 EinfchaltZürichtafeln. 143 S. Text. Orell Füßli-Verla«
geb.
Leipzig.
Blösch. Fr. 18.
Fr.

26.

Dr. Arthur Nußbaum:
Prof.
gegen Schwankungen

Vertraglicher

Schuh
des Geldwertes (GoldMinderung des
und andere Abreden
klausel
Valutarisikos). (Beitrag« zumzur
ausländischen und
internationalen Privatrecht, Heft 1.) 95 S. Verlag vo» Walter de Gruyter u.
Co., Berlin-Leipzig.

5.

Rm.
Die privaten Nelsicherungs-Unternehmungen in
Eidgenössischen
der Schweiz 1926. Bericht des
Versicherungsamtes.
Veröffentlicht auf Beschluß
des Schweizerischen Bundesrate« vom 9. März
Jahrgang.
Kommissionsverlag
A. Francke
1928. 41.
A.^».. Bern.
Walther
Schubert: Selbstschutz im Kassenwesen, mit
Anhang:
««»eins« und Nerbands»32irtfch»ft««
Verlag.
führung. 206 2.
Walther Schubert »

Berlin.

»«schieden««.
LeistungsVorträge.
Landwirtschaftliche
Heft 5:
prüfungen beim Rind«, Inzucht,
Stammzucht6: Futterbau und Heubuch. 110 S.
Heft
Werbung. 38 S. Verlag von
Huber u. Co.,
Frauenfeld.
.
Willy
Mit
Meist: Der Sport
«n Scheidewege
Egon
einem Vorwort von
Erwin Nisch und
Beiträgen von
Frank Thieß, Arnolt Bronnen,
Landmann, Carl Dlem.
Bett Brecht,
Heinz
Ilis'Veilag Heidelberg.
162
LudwigS. Lang:
farbigen
Gletschereis. Mit einem
Umschlagbild und
50 Bildern und Skizzen. 75 S.
geh.
1.25.
Ebenda. Rm.
Rnl.
Vollständig
Lehrgang im
methodischer
Maschinenschreiben für den Klassen- «nd Selbstunterricht.
Ein Blich aus der Präzis für die Praxis von
«nd Hans Strehler. 76 S. VerErnst
lag desBrauchlin
Schweizerischen Kaufmännischen Vereins
Zürich. Fr. 2.40.
Ludwig
,Hugenderg'K«»z«rn".
Bernhard: Der
Psychologi«
und Technil ein« Großorganisation
d«r Presse. 110 S. Verlag Julius Springer.
Berlin. Biosch. Rm.
Mittellungen
bei ««einigung kmttonal-schweizeFencrvelsichcnlngsllnstalten.
Jahrgang
7.
lischei
Herausgegeben von der Vereinigung
1928. Nr. 1.

2.

2.

kantonal-schweizerischer Feuerversicherunasanfialteu in Bern.
Der Werdegang der Menschen des Neuen Tages.
Finsterlingen bei St.
310 S. Ol>;«Ncht»Vella«
Blasien.

Mühelos

Unentbehrlich
Bettvorlagen

mollig warm«
in jedem Haushalt sind

xumc»

»!«l^»N. »4

Sie finden bei uns eine gediegene Auswahl In allen Preislagen

p»»1»l<;»

und sparsam Ist für die Hausfrau
die Reinigung der unverwüstlichen

^«>;, » 9»»4

Inlaid

un6 «,ul»l»un9 1924 6«,

-Belage. Ausgetretene Holzböden
werden fachgerecht ausgeebnet

Auto-Halt Luzern

2u v»sk»u»»n
u,.rü..,

Mittag« und Abendtisch

vr

25.

33.

geb.

ScbieBen.
Nrhit'UU«-hui*elir Erfindung. + Vom l»-kaiinU-n
.Matchschützen
in Kriens ist schon t>;eit
verschiedenen Jahren ein Ziclapparat für Stutzer und
Gewehre im Handel, der es ermöglicht, im geschlossenen liiiuiu, zum Beispiel in einem genügend beleuchteten Korridor Ziel- und SehieUübuiigen vorzunehmen.
Viele unterer Schützen trainieren damit erfolgreich.
Nun überrascht Lienhard die Scnßtzen mit einer n e u e
Kriindung,
m der ihm seit letztjährigem Aufenthalt in
Finnland als Trainer der dortigen Mannschaft den AnstuiS gegeben hat. Ks handelt sich um einen sogenannten
für Karabiner, Ordonnanzgewehr und
Stutzer, mit welchem diese Waffen in wenigen Sekunden für dl« Verwendung von Flobertmnnltion 6 Milli7,
die bei deu Pistolenschützen im Gebrauch
meter Nr.

1827 eine

1
6

Aargau.

21.

Die Einfuhr an Südfrüchten hat von 1877 bis
Steigerung von 21.700 auf 228.7U0
oder von 0,76 auf 5,7s Kg. auf den
Meterzentner
Kopf der Bevölkerung
V«l»
allerdings einerfahren.
gewisser In diesem Verindustriell«!
brauch ist
M a n d e l und Feigen inbebrauch an Zitronen, n
griffen.
wesentlichen bleiben aber die Artikel,
ImHerstellung
Südfrucht« verwendet werzu deren
den, abgesehen von der Schokolade, im Lande. In
den letzten Jahren hat der Konsnm an Südfiüch«
infolge
ten namentlich
der Entwicklung des
Bananengeschäftes
zugenommen. 2cm Werte nach
machte die Einfuhr vo» Südfrüchte» im Jahre
1927 25.5 Millionen Fr. aus gegen 7 bis 9 Vtill.
in de» Jahren unmittelbar nach den» Kriege.

Ausseheidun>;?n>;pielc bei Punktgleichheit
.'inrtrnci'ii zu läusen, sondern das System des besseren

dioert. keine

für
oreistlar Ueberanstrenrte

Mythenstr.
23, II. St.

Zürich

-vitali*"

Grand

Pension

Samstag den 28. April
Iröffitiing dar täglichem
Nachmittagstees Abendkonzerte

I>;0l!iv«!<;! U<;!M«M<;>;. V». 5U-!-»» ,'IN u, li-j-o» «I»,
«»<;>;«,'
>;<;>;>;<;?!«
dollaun«wl»?« eu««
!»r «s!,ve<;l, Ii»u»«!«l. NN«l»»i>; un»ni OKMr«
1»«!.

KUnstler-Kipelle
.THE COSMOPOLITANS"
vom Stadt-Cislno Basel
Cuisine et cave «nlgntcs.
P2344

». 79,4».
h.
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Restaurant Stadthof

Luzerns schönstes Garten-Etablissement

Jflr

Rekonvaleszenten

