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Gömbös in

îfciefe* Blatt
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& ec.

Berlin.

Der ungarische Ministerpräsident Gömbös ist
am Donncrs 'a g von Budapest mit einem Flug¬
zeug ' der deutschen Reichsregierung nach Berlin
geflogen . Der ungarische Ministerpräsident folgt
einer Einladung Görings zu einem längeren Jagd¬
nusflug und wird sich nach einem kurzen Aufent¬
halt in Berlin nach Rominten in Ostprcusscn be¬
bleiben
geben, wo üömbös bis Ende September
will. Die Rückreise erfolgt abermals über Berlin.
In der Reichshauptstadt sind politische Verhand¬
lungen vorgesehen . Unter anderem wird eine Aus¬
sprache zwischen Gömbös und Hitler erwartet.
Es handelt sich daher neiht um einen gewöhn¬
lichen privaten fagdausfiug . Dies ist schon dar¬
aus ersichtlich , dass sich in Begleitung Gömbös’
drei höhere ungarische Funk 'ionän , Staatssekre¬
tär Bakach , Major Szakmary und der Pressechef
im Ministerium des Auswärtigen . Legationsrat
Mengclc . befinden.
Daneben erregt ein anderes Ereignis eine ge¬
wisse Aufmerksamkeil . Staatssekretär Milch vom
deutschen Luftfahr ’samt . der soeben in Warschau
verhandelt und Luftfahrtabmachungen mit Polen
geschlossen hat , ist gestern abend in Budapest
cingetroHcn . um anscheinend analoge Vereinba¬
rungen . deren näherer Inhalt zurzci' niejit bekannt
ist. mit .Ungarn zu treffen . Deshalb wird bereits
von einer Annäherung im dcutsch -polnisch -ungarisrhea ' Flugwesen gesprochen . Nach einer Ber¬
liner Meldung der Belgrader «Politika > soll es
sich um rin regelrechtes Luflabkommen handeln.
Zweifellos fällt die Ankunft Mitchs nur zufällig
mit der Abreise Gömbös' zusammen , und die
empfindliche HaPung der Kleinen Entente , be¬
sonders der Tschechoslowakei , deren Beziehungen
zu Polin sich in rapider Weise verschlechtern , ist
vorerst unberechtigt . Jedenfalls aber finden die
Versicherungen , • es handle sich tim eine pftvät e'
Rehe Gömbös’ nach Berlin , keinen Glauben , und
von offizieller ungarischer Seite wird ausserdem
erktdri . Gömbös werde Ende der Woehe noch
nicht ln Budapest sein.
Obwohl Ungarn durch einen Konsultativpak*
mit Italien und Ocstrrcich verbunden ist. scheint
man in Rom und Wien von der Berliner Reise
nichts ge¬
Ministerpräsidenten
des ungarischen
wusst zu haben . Es ist naheliegend , dass die Wie¬
deraufnahme freundschaftlicher Beziehungen Un¬
garns nul Deutschland mit der internationalen
Lage und der Schwächung der italienischen Stel¬
lung im Donaubecken zusammenhängt , die Un¬
garn zwingt, Ausschau nach neuen Freunden zu
halten.
Diplomatische Kreise rechnen mit der fcs'stchenden Tatsache , dass der abessinische Krieg,
des Völkerbundspaktcs und
die Erschütterung
die Spannung zwischen Rom und London, die
nicht $o bald verschwinden , sondern sich in ein
verwandeln
Misstrauen
gegenseitiges
tiefes
dürfte , im Osten Europas ganz bedeu ' ende Aenhervorrufen müssen.
Jerungen der Konstellation
Ueber die möglichen neuen Kombinationen lassen
sieh zurzeit nicht einmal Vermutungen anstellen;
aber, jeden Augenblick verschiebt sich ein Stein
des politischen Schachbrettes . Rumänien wird im
Verhältnis zur Sowjetunion wohl dem Beispiel
Frankreichs und der Tschechoslowakei folgen,
und deshalb macht die Entfremdung zwischen
Warschau und Bukarest weitere Fortschritte.
Wenn sich gegenwärtig drei bedeutende polni¬
sche Persönlichkeiten , Fürst Radziwill , Graf Potozky und General Fabrycy , auf dem Jagdsitz Gö¬
rings in der Sehorfheide befinden and ein Be¬
such Ribbcntrops in Warschau angekündigt wird,
so fehlt es natürlich aaeh nicht an Vermutungen
ein baldiges deutsch -polnisches Vorgehen
über
gegen Litauen , ln dem Masse , als der Völkerbundspakt brüchig zu werden scheint , steigen in
Osteuropa die altgemeinen Chancen für eine ter¬
ritoriale Revision , und auf dieser Linie scheint die
Annäherung zwischen Ungarn und Polen weit
gediehen zu sein . Obschon eine Verwirklichung
noch weit entfernt ist und Ungarn nur bis zu ei¬
ner gewissen Grenze mit einer Annäherung an
Deutschland sympathisiert , wird in diplomatischen
Kreisen seit einigen Wochen ziemlich offen von
einem neuen Dreieck Berlin -Warschau -Budapest
gesprochen , das natürlich kein Bündnis , aber viel¬
leicht ein neues Kräflcfcld bedeuten könnte.

Direkte Telephonverbindung
zwischen Frankreich und Amerika.
h. WASHINGTON, 27. Sept. — Die Ver¬
handlungen im Hinblick auf die Ein¬
richtung einer direkten Telephonverbin¬
dung zwischen Frankreich und den Ver¬
einigten Staaten haben zu einem Resultat
geführt . Heute morgen wurde das Ab¬
kommen zwischen der American Tele¬
graph and Telephone Co und dem Ver¬
treter der französischen Postverwaltung im
Mandel unterNArmn dm Ministers
zeichnet
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Per Osta frika -Streit.
Ein Telegramm des Negus.
!h. GENF, 27. Sept. — Das VölkerbundsEingang seiner Mitteilung vom 25. 9. be
sekretariat teilt mit : Der Ratsausschuss fur
stätigt und ihm im Namen des Rats dafür
den italienisch -äthiopischen Streitfall ist gedankt wird , dass er seine Truppen am
30 km zurückgenommen hat , eine Geste,
heute morgen um 10,30 Uhr auf Vorschlag
des Katspräsidenten Ruiz Cunazu zu¬ welche dahin ausgelegt wird , dass <tj r
sammen getreten . Der Spanier de Mada* Negus damit seinen Friedenswillen Se¬
riaga ist zum Präsidenten des Komitees kunden will . Gleichzeitig hat der Rat dem
gewählt worden . Der Rat hat das Tele¬ Kaiser von Aethiopien mitgeteilt, dass fr
gramm des Kaisers von Aethiopien vom 2b. seine Anregung über die Entsendung eines
Beobachterkmnitees prüft.
»September zur Kennbnis genommen und
*
den Wortlaut seiner Antwort festgeiegt.
**
Arbeitsmethode
seine
er
liât
Anschliessend
Grosse Feste in Abessinien.
festgesetzt. Die nächste Ratssitzung finuel
morgen statt.
h . ADUIS-AHEIÏA, 27. Sept. — Niemand
Der Ratsausschuss des Völkerbundes,
denkt heute in der abessinischen Haupt¬
des
welcher entsprechend Artikel XV
stadt an den Krieg oder an die Feindselig¬
Paktes die Empfehlungen für die Regelung
keiten, die vor ihrem Ausbruche stehen.
des italienisch -äthiopischen Streitsfalls ab¬ Alle Bewohner Abessiniens feiern Jis
fassen soll, hat heute morgen von 10,3u grosse «Maskal-Fest », das mit dem AufUhr bis 12,30 Uhr getagt . 13 Mächte,
auren der Regenzeit zusammenfiillt. Den
welche dem Rat angehören , waren ver¬ Höhepunkt des Festes wird heute nach¬
treten unter Ausschluss der beiden Par¬
mittag die grosse Truppenparade bilden,
teien im italienisch -äthiopischen Konflikt.
die vor dem Negus stattfinden wird und
Gross¬
Laval,
Pierre
durch
Frankreich war
an der sich zehntausend Mann beteiligen
britannien durch Anthony Eden vertreten.
werden . Die ganze Stadt ist voll von Sol¬
Nachdem der Spanier de Madariaga zum
daten , die Führer aller Stämme sind mit
Leiter der Arbeiten ernannt war , hat das
ihren Truppen zur Feier des Festes nach
Komitee den
Addis-Abeba gekommen.
Antrag des Negus geprüft,
Man weiss noch nicht , ob die Mitglieder
wonach unparteiliche Beobachter an Ort des diplomatischen Korps dieses Jahr zum
und Stelle kommen sollen, um die Verant¬ Feste eingeladen werden ; der britische G>‘
wortung für einen möglichen Angriff fest- sdhäftsträger will das Weekend in Butzustelien.
choftu , einer Badestation in der Nähe der
Es scheint, dass dieser Antrag im Grunri- Hauptstadt verbringen.
saU angenommen worden ist, aber da •^ ii io Stunden -herraohLSn- Addis-Ab eba
, angesieftts ^der *aue- _
seine Durchführung
welche zu über¬ eine optimistische Stimmung . Die militä¬
gedehnten Grenzen,
wachen sind und des schwierigen GeU'-«- rischen Kreise nehmen zurzeit die Re¬
organisation des abessinischen Flugwese is
des, ernste Schwierigkeiten bietet , hat das
Komitee drei Sachverständige (den Fran¬ vor. Drei Flugzeuge haben heute morgen
bei Tagesgrauen die Hauptstadt verlassen,
zosen de St. Quentin, den Engländer
Waffen und Munition in dis
Thompson und den Spanier Lopez Ölivan) wovon eines
brachte . Das zweite
Tsanasees
des
Gegend
beauftragt , nach praktischen Mitteln zu
flog nach Debra Markos und das dritte
suchen , welche gegebenenfalls den Beob¬ brachte
don Gouverneur der Harrar -Proachtern die Möglichkeit geben, ihre Mis¬ vinz nach Dirredaouah.
sion zweckmässig auszuüben.
Man nimmt an , dass jetzt alle Flugzeuge
An den Negus
flugrtüdhlig gemacht worden sind.
wurde ein Telegramm gerichtet, worin der

Die kinderreichen Familien
Der Kongress zur Hebung der Geburtenzahl.
h. NANTES, 27. Sept. — Der 17. National¬
kongress der kinderreichen Familien wurde
heute morgen vor über zweihundert Delegierten
und etwa achtzig ausländischen Vertretern er¬
öffnet; Député Merlant, Präsident der Handels¬
kammer, präsidierte im Beisein des ehemaligen
Ministers Pernot und zahlreicher Parlamenta¬
rier der Region. Nach einigen Worten der Begrüssung lobte H. Merlant die Werke zum
Wohle der Kindheit, die im Département LoireInférieure gegründet worden sind.
««Die Handelskammern», sagte er, «trennen
die moralischen Probleme nicht von den Pro¬
blemen der Wirtschaft. Die Beschränkung der
Geburtenzahl ist kein Zeichen von industriel¬
ler Tätigkeit, daher können die Handelskam¬
mern nicht zögern, diejenigen zu unterstützen,
die mit Energie den
Kampf gegen die Entvölkerung
aufnehmen.» Nachher verlas der Redner sei¬
nen Bericht über den Haushalts-Unterricht
und erinnerte daran, wie er ira Jahre 1B97
durch die Regierung beauftragt wurde, die
Frage in Belgien zu studieren; denn in Frank¬
reich bestand damals noch kein Haushalte¬
unterricht. «Alle jungen Menschen», erklärte
er, «aus jeder sozialen Stellung sollten die
Wichtigkeit des Haushaltsunterrichtes
erkennen, der das beste Hilfsmittel im Kampfe
gegen den Alkoholismus und die Kinderstert)lichkeit ist.»
Der Präsident des Kongresses, der ehemalige
Minister Pernot, ergreift hierauf das Wort; er
begrüset die anwesenden Persönlichkeiten und
verbreitet sich -Über die vom Kongress bereits
erzielten Resultate.» Durch eine
richtig geführte Familienpolitik,
sagte er, kann man die Bevölkerungsziffer
eines Landes erheblich bessern. Es ist
eine schändliche Lüge, wenn man uns vor¬
wirft, Kanonenfutter-Politik zu treiben. Nie¬
mand mehr a.ls die 'Familienväter hassen den
Krieg. Aber Frankreich kann letzten Endes
nur durch die Zahl seiner Bewohner wieder
stark werden, und ein starkes Frankreich ist
dte bssU

Urliaif

dm WsKte te dsas -»

~"V,

■»Au?

Gömbös in Deutschland.

Der ungarische Ministerpräsident hat sich
nach Deutschland begeben, um auf Einla¬
dung des Ministerpräsidenten General Göring
an einer von diesem veranstalteten Jagd teil¬
zunehmen. Ministerpräsident Gömbös wird
auch mit Adolf Hitler Zusammentreffen.

Wirtschaftliche Besserung
in

Österreich,

h. WIEN, 27. Sept. — Das Institut für Kon¬
junkturforschung weist auf verschiedene
glückliche Resultate hin, die in wirtschaft¬
licher Hinsicht erreicht worden sind:
1. Die Kampagne für Vermehrung der Ar¬
beitemöglichkeiten macht grosse Fortschritte.
2. Die Zahl der ausländischen Touristen hat
zugenommen.
3. Durch die allgemeinen Rüstungsbestre*
bungen haben die Ausfuhren verschiedener
Erwerbszweige zugenommen.
4. Die durch die Touristik ins Land ge¬
brachten Devisen haben erlaubt, die Deckung
der Nationalbank auf 30,50 Prozent zu er¬
höhen.
5. Die österreichischen Aktien haben Wn Mo¬
nat September einen Höchstkure erreicht.
6. Es ist eine Vermehrung der Produktion
io d«r MetaHurgie und in (ter Textilindustrie

Horizon électoral
Octobre achemine vers nous les pro¬
chaines élections sénatoriales. Le 20 octobre
le Haut-Rhin doit élire quatre Sénateurs, le
Bas-Rhin cinq Sénateurs. C’est évidemment
vers les élections du Bas-Rhin que se porte
plus particulièrement notre intérêt.
Les différents partis n’ont pas encore pris
position, du moins pas d'une manière dé¬
finitive. On peut dire dès l’abord qu’aucun
candidat des partis socialiste, communiste
et autonomiste ne peut espérer d’être élu.
Les partis peuvent toutefois influencer sen¬
siblement le résultat en apportant leurs
voix à l’un ou l’autre candidat d’autres
partis . La lutte — d’ailleurs loyale et cour¬
toise — se fera entre VU. P. R., le parti dé¬
mocratique et VA. P. N. A.
II est à prévoir que chacun des trois partis
présentera au premier tour une liste de can¬
didats du parti et que la proportionnelle
jouera *ous certaines conditions au deuxième
tour. Il aurait été plus simple évidemment
de présenter une liste proportionnelle com¬
mune dès le premier tour. La situation poli¬
tique et les relations entre les différents
partis ne Vont malheureusement pas permis.
Notre parti, VU. P. R., a pris position et
fixé sa tactique dans son congrès départe¬
mental de dimanche dernier. Il présentera
cinq candidats au premier tour et dans un
ordre nettement défini dont l’importance et
le sens n’échapperont à personne. La puhli- •
cation des noms des cinq candidats de VU.
P. R. coupera court à tous les bruits et à
tous les racontars lancés à ce sujet.
Cest d’abord le Comte d’Andlau, Sénateur
sortant , qui est présenté par notre parti
comme candidat aux élections sénatoriales.
Ce fait n’étonnera pe rsonne, car tout le
mandé connaît le prèsfTjFët IèS“hïFrffes de’
ce candidat qui a rendu de très grands ser¬
vices à notre Agriculture d’Alsace tant
comme Sénateur

que comme Président

de la

Fédération agricole.
Vient ensuite le chanoine Eugène Muller,
également Sénateur sortant et président du
parti ü . P. R. Malgré son grand âge le
Sénateur Muller, ancien professeur de
l’Université, a bien voulu accepter de nou¬
veau cette candidature . Le parti , en raison
de ses belles qualités d’esprit et de ses
grands mérites au service du parti , a estimé
nécessaire de le garder dans ses rangs actifs.
Le député Thomas Seltz, le troisième can¬
didat, est bien connu comme militant du
parti et hautement estimé par son talent de
journaliste et par son travail et ses efforts
spécialisés dans toutes les questions agri¬
coles. Son nom avait une place tout indiquée
sur la liste de nos candidats.
Le parti présente ensuite le chanoine Dr
Didio, incontestablement le chef intellectuel
du parti . Le chanoine Didio n’a pas brigué
de candidature , il s’est incliné devant la dé¬
cision et l’insistance du parti : Il représente
avec sa haute culture intellectuelle , avec sa
compétence et son autorité , à travers l’his¬
toire de notre pays, un drapeau pour notre
parti et l’Alsace catholique toute entière.
Et enfin comme cinquième candidat Mon¬
sieur Joseph Sigrist , représentant de la Vi¬
ticulture alsacienne, membre de l’Office
agricole et de la Chambre d’Agriculture . Son
nom et se parole sont acclamés partout dans
toutes les réunions agricoles, son autorité
et son prestige sont très grands dans tous
les milieux du département.
L’équipe de VU. P. R. ayant la mission de
défendre les couleurs du parti est donc très
bien constituée. Il est du devoir des délégués
sénatoriaux appartenant à VU. P. R. de leur
faciliter la tâche par une discipline résolue
et complète. I/accord adopté presque à
Vunanfmité par le congrès départemental du
parti aous permettra de déployer tout lar¬
gement notre drapeau . Nos délégués séna¬
toriaux auront une belle occasion — et cela
pour la première fois — de voter à l’oc¬
casion d’éleeliens sénatorial'' ' ~our les prin¬
cipes et le programme nur (lu parti.
La doctrine de VU. P. R. ^repose sur les
grands principes religieux et chrétiens de
notre population croyante. Notre parti lutte
avec vigueur pour la justice sociale et une
renaissance matérielle et morale dans notre
vie économique. Nous rommes enfin le parti
qui, dans l’unité nationale, défend avec la
dernière énergie les traditions et les droite
de notre petit pays.
Félicitons nos cinq candidats d’être aj^
pelés a faire triompher ce programme et in¬
vitons tous nos amis, faisant partie du corps
électoral, à y contribuer en faisant tout leur
FL M.
devoir.

Wochenschau.

Vits und Vas
Der Generalstabschef
deeNegus
Wann es zum Krieg kommt, wird Abessi¬
nien seinen Feldzug nach den Befehlen WeMb Paechas einrichten , des Generalslabechefs des Negus. Der Titel Pascha deutet
schon darauf hin , dass Wehib kein Abessi¬
nier , sondern entweder ein Türke oder ein
Aegypter sein muse . Tatsächlich ist Wehib
Pascha früher in türkischen Diensten ge¬
standen.
Der fUiüssinische Gencralstabsehef ist aus
dam heutigen Griechenland gebürtig . Als er
geboren wurde , das war im Jahre 1887, war
sein Heimatsort Jannina im Nord-Epirus noch
im Besitze der Türken , die im Balkankrieg
aus Europa nahezu hinausgcdningt worden
sind. Wehib Pascha hat das Kriegshandwerk
an der Kriegsakademie in Konetantinopel ge¬
lernt und leitete selbst die Kriegsschule von
Monns-ir . Als d ^r Italkankr >eg ausbrach , er¬
hielt er die Aufgabe, die Festung seiner Vatemuult ru verteidigen . ZuMinmen mit sei¬
Eaaad verteidigte er dis Stadt.
nem Bruder
Aber vergeblich , dl • vereinigten Heere der
Balkanm &ciirc nahmen Jannina und führten
den Kommandanten i; fangen ab.
Nar.h Kriegseude wurde Wehib Pascha in
das heutige Königreich Nedschas versetzt,
rt war er Kommandant und
nach Jemen f>das.- iet oberster Verwalgleichzeitig
tungsbcajnt - ; .
Im Weltkrieg kämpfte Wehib an einem der
wichtigsten Punkte , an den Dardanellen . Enver Pascha wollte ihm dann den Oberbefehl
über ein Unternehmt .!! übertragen , bei dem
den Engländern Bago :«l wieder entrissen
werden sollte. Wehib sagte zu diesem Befehl
nein , denn ; r hielt das Unternehmen für
uuasi ' JjtÄ . . Daraufhin wurde er ahberufen
und zur nispopff.fon gestefit.
Der vielvcrs ihUigene Mann flüchtete nach
Beendigung df« Krjeges vor der drohenden
Verhaftung nach Italien , dem Landf , das er
heute bekämpfen will. Vielleicht hat zu die¬
sem Entschluss auch die üble Erfahrung beigetragen , die er während seines Aufenthaltes
in Italien machen musste , ln einem Elsenb&hnzug hatte sich nämlich eine Bluttat er¬
eignet . Wehib Pascha wurde durch besondere
Umstände mit ihr in Verbindung gebracht,
verhaftet und eingesperrt . Erst nach zweijäh¬
riger Haft stellte sich seine Unschuld heraus
und Wehib Pascha wurde freigeiassen . Er
schüttelte den Staub Italiens von seinen Füs¬
sen und ttbersiedclte mit seiner Familie nach
Deutschland . Aber auch dort verfolgte ihn
dos Unglück . Sein 18jähriger Sohn wurde von
einem Zug überfahren und getötet . Von
Deutschland kam Wehib Pascha nach Rumä¬
nien . Dort erkrankte er schwer und suchte
deshalb auf ärztlichen Rat Wien auf . Das
Österreichische Klima war »einem Gesund¬
'
heitszustand aber nicht zuträglich "und Sofrfrfrachtete er sich jn seine griechische Heimat.
Nach der Türkei konnte er nicht zurückkéhren , weil er seinerzeit ohne Erlaubnis die
Türkei verlassen hatte und noch dazu mit ei¬
nem fremden Pass . Es war ein italienischer
gewesen . . .
Von Griechenland aus suchte Wehib Pa¬
scha das wärmere Aegypten auf. Von dort
verschwand er eines Tages , ohne dass selbst
«eine Familie wusste , wohin er sich gewendet
habe . Er tauchte vor einigen Monaten in
Abeesinien auf. Er hatte den Oberbefehl über
die Truppen des Negus übernommen.
Der obessinische Korrespondent des »Petit
Parisien » hatte eine Unterredung mit dem
Genera ] Wehifo Pascha , dem abcssinischen
Generatstabschef , der sich von Addis Abeba
an die Front begeben hat . Wehib Pascha
sagte : »Die abessinische Armee wird ihren
Widerstand vor allem auf die Urwälder kon¬
zentrieren , in denen die Flugzeuge und Gas¬
angriffs wirkungslos bleiben .» Grosse Hoff¬
nungen setzt man auf den Kiunpf von Mann
zu Mann , ln dem die nbessinischcn Truppen
besondere tüchtig sind . Ucber die Position
der abessinischen Truppen erfährt man aus
seinem Bericht , dass in einzelnen Gegenden
von Ogaden die abessinischen Vorposten nur
tausend Meter vor den italienischen Stellun¬
gen stehen und dass aile wichtigen Plätze mit
starken AMcilnnren besetzt «' nrl. Der Gene-
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Nachdem Erlachs Uebcrzeugung so weit ge¬
diehen war, wäre es wohl das Einfachste gewesen,
sich mH den Gerichtsbehörden in Verbindung zu
setzen und die beiden Schurken miisamt der
schwarzen Liese verhaften zu lassen. Er sah in¬
dessen ein, dass er als untergeordneter Beamter
und als Fremder in dieser Gegend nicht auf diese
Weise Vorgehen konnte, zumal er im Grunde ge¬
nommen keinen überzeugenden Beweis für seine
Anklage würde erbringen können. Den Franz
Btlke würde kein Gericht als Zeugen zulassen, und
schon der Versuch, sich auf die Behauptungen
eines allgemein anerkannten Idioten zu berufen,
würde genügen, die Anklage hinfällig werden zu
lassen.
Es blieb ihm demnach nichts übrig, als sich
einem durchaus zuverlässigen Manne anzuver¬
trauen, dessen Rechtschaffenheitüber alten Zweifel
erhaben war und der die gesetzliche Macht besass,
augenblicklich einzuschreiten, wenn die Umstände
es erforderten. Er war zwar fest entschlossen,
persönlich dafür zu sorgen, dass es nicht zur Hei¬
rat Christa« mit Wiedmöller käme, d« «r Hw die
■i — frlrihtlrhi Enttäuschung ersparen wollte. Abfenfeai davon waren Jedock Erdpüsne mflglk* .

Die Ablehnung der Fünfervorschläge . — Alarmbereitschaft
Kolonialkrieg oder Weltbrand ? — Der Völkerbundsrat —
«Komitee der 13». — Politik ausserhalb Genf.
Wie am vergangenen Samstag wird die Welt
auch heute über ein kritisches Wochenende
hinüberkommen . Im Mittelpunkt der Welt¬
politik während der letzten 8 Tage stand er¬
neut
die Ostafrikafrage
ln Genfer Beleuchtung . Trotz eines ablehnen¬
den Beschlusses des römischen Ministerrates,
trotz eines Berichts des Fünferausschusses
und trotz einer Völkerbundsveream -mlung ist
die grosse Schlussentscheidung im italienisch*
abessinischen Konflikt nicht gefallen . Dies
hängt nicht zuletzt damit zusammen , daß» die
italienische Ablehnung der
Fünfer .yorschlfig«
so formuliert war , dass sie eine Türe zu wei¬
teren Verhandlungen offen Hess. Man sieht
hieraus , dass auch in Rom das schwere Pro¬
blem der historischen Verantwortung für den
Kriegsausbruch nicht auf die leichte Achsel ge¬
nommen wird.
Die Ablehnung
der Fünfer -Vorschläge durch Italien hat nach
den vorausgehenden kategorischen Erklärun¬
gen MuesolinTs nirgends überrascht . Proble¬
matisch blieb nur die Form der römischen
Ablehnung , die endgültig sein konnte, wo¬
durch die Welt vor eine eindeutige Situation
gestellt worden wäre . Eine kleine UeberraAchung für alle Beteiligten war es, dass Ita¬
lien seine Ablehnung in eine ungewohnt
sanfte Form gekleidet hat . 'Für die diplomatische Feinfühligkeit in soeben Dingen bedeu¬
tet da6 ausserordentlich viel.
Man darf nämlich nicht vergessen , dass
während der letzten Woche der Tenor der ita¬
lienischen Presse folgender war:
«Der Fünfervorechlag ist eine hinterhältige
Herausforderung , Italien weicht nicht einen
Millimeter vom vorgezeichneten Weg ab, alle
britischen Schlachtschiffe können daran nichts
ändern und alle Italiener echliessen sich mehr
denn Je um den Duce, erwarten mit kaum zu
zügelnder Ungeduld da« Signal zur allgemei¬
nen Alarmbereitschaft .»
Dl« Alarmbereitschaft,
die Mobilisierung aller Kräfte des Regimes er¬
wartet man übrigens von Stunde zu Stunde.
Alles ist geregelt : in dem Augenblick, da die
Sirenen heulen , hat sich jeder Fascist und
jede Fascistln in schwarzem Hemd und voller
Uniform nach dem Bezlrkefascio zu begeben.
Wann ? Morgen, übermorgen ? Niemand weiss
es. Alarmbereitschaft eben. Und dann , was
wird dann sein ? Natürlich Krieg. Krieg mit
Abeesinien. Nur mit Abessinien? Die englische
und die Dominionflotte kreuzt nicht rum Ver¬
gnügen der Mannschaft im Mittelmeer , man
hat nicht Gibraltar gesperrt , Malta ln Kriegs¬
zustand versetzt und Port Said ’praMiéèh he•etzt , um «Ich die Zeit zu vertreiben . Italien
Ist heute ziemlich isoliert und zum Teil blokkiert.
Man versteht so die konziliante Form des
italienischen Nein auf den Genfer Vorschlag.
Nach den anfänglichen , so beeindruckenden
Gesten des Barons Aloisi ist das zu Erwar¬
tende und in Aussicht Gestellte, der
Austritt Italiens aus dem Völkerbund,
noch nicht erfolgt . Bisher manipulierte Mus¬
solini allein am Zünder der Kriegsbombe , er
allein wollte einen Kolonialkrieg bestimmin,
heule kann er es*nicht mehr. Es hat sich rzeigt. dass dieser Kolonialkrieg sehr leicht
eich entwickeln könnte zu einem Weltkrieg.
So befindet sich Italien heute in einer bösen
Lage. Moralisch hat es in Genf recht bekom¬
men , soweit es sich um die These von der Un¬
zulänglichkeit der abessinischen Regierung
handelt : die Fünf treten für eine Kontrolle,
für ein Mandat ein und bestätigen so die ita¬
lienischen Anschuldigungen . Aber materiell
ist Italien durchgefallen , es wurde Ihm nicht
die Sanlerungsßklion allefn übertragen , cs
könnte bestenfalls als Gleicher unter Gleichen
ralstab scheint zu beabsichtigen , gegenüber
Erythrea nur Nachhutgefechte zu liefern,
während Italienisch -Somallland durch die
Mnunttnmne bedroht werden soll.
denen er machtlos gegenüber stehen würde, falls
er es versäumte, sich mit einer Obrigkeitsperson
zu verständigen. Er hatte des Empfinden, dass er
auf dem Punkte angelangt war, wo sich alle Fak¬
toren des begonnenen Dramas in Bewegung sel¬
ten und di« Ereignisse sich gleichsam zu über¬
stürzen begannen. Aber auch, wenn ihn dieses
Oefühl betrügen und die Entwicklung des Zustan¬
des nur langsam vor sich gehen sollte, so musste
er trotzdem baldigst daran denken, seiner eigenen
Person den Platz zu sichern, von dem aus er die
Ereignisse Überblicken und an ihnen teilnehmen
könnte.
Erlach schaut« auf. Jetzt, wo er mit sich selbst
einig geworden, kehrte auch das Interesse für die
Aussenwelt bei ihm zurück, und er bemerkte, dass
er em gewaltiges S'ück Weges zurückgelegt hatte
und sich m Sicht des nächsfgelegenen Dorfes be¬
fand. Sofort machte er Kehrt und schritt mm
kräftig aus. Es ging gegen sechs Uhr. Wenn er
sein gegenwärtiges Tempo einhielt, konnte er, ohne
«ich zu eilen, in einer gu' en halben Stunde auf dem
Kirmesplatz zurück sein und sich bei Landsberg
erkundigen, an welchem der nächsten Abende dieser
ihn zwecks einer vertraulichen Unterredung
empfangen könnte.
Es schlug halb Sieben, alt Erlach in die Dorf¬
strasse einbog. Er hatte kaum zehn Schritte ge¬
macht, da bemerkte er Chris« an Wiedmöllers
Arm und deren Gesellschaftsdame zu ihrer Rech¬
ten, die ihm entgegen kamen. Um keinen Preis
hätte er an ihnen Vorbeigehen wollen und trat
deshalb in em halb offenstehendes Hoftor, hinter
dem er sich verbarg. Es dauerte nicht lange, so
vernahm er ihre Schritte und bald darauf Wiedmöllers louée Staate , die ihn stets unangenehm
berührt«.

fungieren . Und eine solche Rolle kann dem
Impero des Duce nicht liegen. Da6 Dilemma
hat sich nicht geklärt ; es ist wohl mit dem
Beschluss der Völkerbundsversammlung vom
letzten Donnerstag etwas Zeit gewonnen , man
wird in London , Paris und Rom weiter ver¬
handeln und man kann das ruhig , denn die
meteorologischen Verhältnisse in Ostafrika
sind ausnahmsweise und schicksalshaft in
diesem Jahre so, dass eine kriegerische Aktion
vor Ablauf eines Monats kaum möglich wäre.
Der Völkerbundßrat hat bekanntlich vorge¬
stern die Anwendung von
Art. 16, Absatz 4 des Paktes
beschlossen . Das heisst mit andern Worten,
dass der Rat einen Bericht über die ganze
Sachlage abfassen und später zur Abstim¬
mung bringen lassen wird , in welchem neben
einer Darlegung der Situation auch schon
ganz bestimmte Empfehlungen für die fried¬
liche Beilegung des Konfliktes enthalten
wären . Der einzuschlagende Weg dürfte darin
bestehen , dass der Rat ein Komitee mit der
Ausarbei :ung des Berichtes beauftragt . Wie
verlautet soll diese Aufgabe nicht etwa wie¬
der dem Fünferkomitee übergeben werden,
sondern einem erweiterten Ausschuss , mög¬
licherweise sogar der Gesamtheit der Rats¬
mitglieder , mit Ausnahme der am Konflikt be¬
teiligten Italiener . Das ergebe dann , bei ins¬
gesamt 14 besetzten Ratssesseln ein
«Komitee der Dreizehn»
von dem man nur hoffen kann , dass es trotz
der ominösen Zahl nicht unter einem bösen
Stern stehen möge.
Während der Vorbereitung dieses Schluss¬
berichts bleibt immer noch, wie bereits er¬
wähnt , die Möglichkeit für eine Schlichtung
offen , die erst dann erlischt , wenn der Rat die
Empfehlungen angenommen hat.
Eigentümlicherweise ist in der bereite er¬
wähnten Sitzung des Völkerbundsrats kein
Wort über den in der letzten , telegraphisch
übermittelten
Botschaft des Negus
enthaltenen Vorschlag gefallen , eine Kommis¬
Beobachtern nach
sion von unparteiischen
Aethiopien zu entsenden . Dieser Gedanke war
schon vorher in Genf erörtert worden stiess
aber bei den Italienern auf echärfsten Wider¬
spruch . Nun stellt sieh heraus , da#» der eigen¬
artige Passus der Rede Edens, der von der
Möglichkeit handelt , «andere Massnahmen
zur Wahrung des Frieden « zu treffen », wäh¬
rend der Völkerbundsrat «ich mit der Ausar¬
beitung des Schhis6beriehts befasst , auch auf
diesen Gedanken Bezug genommen hat . Es ver¬
lautet , dass der britische Delegierte ursprüng¬
lich dieser Stelle eine viel schärfere , unmiss¬
verständlich drohende Fassung geben wollte,
davon aber auf dringenden Wunsch Lavais
Abstand genommen habe.
Der franzAslsshe Ministerpräsident
bat die Hoffnung , den Konflikt auf friedlichem
Wege zu erledigen , auch heute noch nicht aufgegeben. Er wird ln seiner Ansirht , wie zu¬
verlässig verlautet , durch die Meldungen aus
Rom bestärkt , die darauf schließen lassen,
dass Mussolini die Lage , in die ihn die bri¬
tische Diplomatie bineinmanövriert hat , heute
besser als noch vor wenigen Tagen übersieht
und anscheinend entschlossen Ist, ihr Rech¬
nung zu tragen . Fs wird aber hei der in mass¬
gebenden britischen Kreisen herrschenden
Stimmung eine ungewöhnlich schwierige Auf¬
gabe sein , die Besprechungen soweit zu för¬
dern , dass sie wieder in das einstweilen zu
diesem Zwecke intakt gehaltene Räderwerk
der Völkerhundsvermittlune eingefflgt werden
können . Das ist aber eine Forderung , an der
die Engländer unbedingt festhalten.
Die in den Blättern fast Aller Länder , be¬
sonders in den französischen , englischen , ita¬
lienischen , aiifgetauchte Vermutung und Be¬
fürchtung , das Dritte Reich werde den gegen¬
wärtigen europäischen Wirrwarr zunächst zu
einem Handstreich gegen Memel und Litauen
ausnützen , wird in Berlin entrüstet bestritten.
Die Entrüstung wirkt nicht eanz echt.
Auf die milden Vorwürfe der Mächte aut-

Taifun in Japan.

230 Tote. — 75 974 zerstörte Häuser.
h. TOKIO, 27. Sept. — Der sintilutartige
Regen ,der den letztenTaifun begleitete, üal
weit mehr Opfer gefordert, als ursprüng¬
lich angenommen wurde . Die itengo-A^en
lur veröffentlicht diesbezüglich ein Cömoumiqué des Innenministeriums , welches
die
Bilanz der Naturkatastrophe

wie folgt festlegt: 230 Tote, 84 Verletzte,
195 Vermisste, 75 974 zerstörte oder über¬
schwemmte Häuser, 101 entführte Bnükken. Die ganze Gegend an den Ufern
des Tone Gava und hauptsächlich die in
der Präfektur von Gumma gelegenen
Teile, wo der Strom über seine Ufer ge¬
treten war , ist am meisten m Mitleiden¬
schaft gezogen worden. Dort sind 186 Per¬
sonen ertrunken und 130 werden vermiss ».
Der Badeort Shima

in der Präfektur von Gumma wurde voll
kommen überschwemmt . 8U Anwohner,
davon eine Reihe Badegäste, sind er¬
trunken , 6 werden vermisst , 68 Häuser
sind eingestürzt oder forlgespült worden.
Die Schutzdämme der Tokioter Südvieri i
haben stand gehalten , sonst hätte die Um¬
gebung der Hauptstadt zweifellos mehr gtlitten.
Die Admiralität hat soeben ein Com¬
muniqué veröffentlicht , welches anzeigt,
dass gestern, gerade als
das 4. japanische Geschwader

Manöver östlich von Japan durchführe,
mit niederschmetternder
der Taifun
Wucht über den japanischen Inseln losgtbrochen ist und eine Geschwindigkeit v n
32 Sekundenmetern erreichte , 52 Matrosen
sind durch ungeheure Wellen über Bord
gespült worden . Keine Spur hat man mehr
von ihnen gefunden . Ein Leutnant wuide
getötet, 2 Kapitäne , 2 Fregattenleutnants,
und 3 Matrosen wurden
4 Leutnants
schwer verletzt . Die Schiffe des Geschwa¬
ders , insbesondere die Zerstörer «Hatsuyuki » und «Mitsuki», beide von der
ersten Klasse, sowie die Torpedobootszer¬
störer «Kikutsuki » und «Yugiri » hab^n
schwer gelitten . Von dem Flugzeuemut 1- **
schiff «Hosho» wird ein Matrose vermisst.
Mit Ausnahme der beiden am meisten bi*
schädigten Schiffe hat das Geschwader dm
begonnenen Manöver fortgesetzt und
gleichzeitig eifrig nach den Toten gesucht

MarscHaU

Vorochiloff

Das russische Militärstatut.

h . MOSKAU, 27. SeDt. — Man erwartet
für die nächste Zeit die Veröffentlichung
eines Dekretes, das den Kommissar Vorochilof mit der Würde eines Marschalls
der U. S. S. R. auszeichnet.
wortet Litauen t ea garantiere dafür , dass die
memeiländischen Wahlen nach Gesetz und
Recht vollzogen würden. Wenn die Garantie
dann . nur , befolgt wirdl Sonst könnte der
29. September ein schlimme« Datum werden^
Ostpreußen ist mit Militär angefüllt . UnÆ' em
böser Präzedenzfall für einen neuen Hand¬
streich läge vor : Im Januar 1923 waren es
doch litauische Freischärler , die die Schwäche
und Erniedrigung Deutschlands durch den
Ruhrkrieg benützten und da6 von alliierten
Kommissären verwaltete Memelland kampflos
für Litauen eroberten.
Wird das litauische fait accompli in Bälde
durch ein deutsches abgelöst werden ? Die Re¬
gierung dieses kleinen Bauernvolkes von
knapp zwei Millionen Seelen wird nicht müde,
ru erklären , die allgegenwärtige offene und
heimliche nationalsozialistische Propaganda
erstens in Memel und dann gegen den Bestand
ries litauischen Staates überhaupt , zwinge den
Zwerg, so gut er eben könne , sich gegen den
Riesen zu wehren . Litauen wimmle von Agen¬
ten , offenbarem Vortrupp einer erstrebten
militärischen Okkunation . Ohne Memel als
einziger Hafen des Landes , erklärt die litaui¬
sche Regierung , wäre Litauen in Bälde dahin;
90 Prozent des litauischen Außenhandels
gehen über Memel.
Die litauische Darstellung wird deutscher¬
seits mit Nachdruck empört der Lüge gezie¬
hen . Ob die Empörung zu Recht besteht , wer¬
den die Mächte zu bestimmen haben , wenn sie
überhaupt noch dazu kommen.
Düstere Zeiten stehen der Menschheit bevor.

Die Gelegenheit, mit dem Bürgermeister zu
«Hier irgendwo muss et hineingegangen sein,
schien Erlach zu günstig, um sie nicht
sprechen,
ge¬
deutlich
ihn
habe
«Ich
Christa,» sagte er.
ergreifen.
zu
sehen. Das wäre eine Prachtgclegenheit, eine Box„Wenn ich Ihnen Vergnügen damit machen kann,
parlic mit dem Kerl zu machen.»
Bürgermeister, nahm er deshalb dessen
Herr
„Aber Gustav,» hörte er Christa erwidern, «ich
Einladung an, «so will ich herzlich
freundliche
Frieden
in
Erlach
Herrn
du
dass
dir,
von
erwarte
gemessen, mich an Ihren Tisch zu
Ehre
die
gern
lässt ; er hat dir nichts zuleid getan.»
Wiedmöller lachte roh und gab eine Antwort, setzen.»
Nun beeilte sich Hempel, heim zu kommen, wäh¬
die Erlach jedoch nicht mehr verstehen konnte.
Er wartete noch ein paar Augenblicke und ver¬ rend Landsberg und Erlach ins Gemeindehaus
T>!hc lag.
traten, das ganz m *
lies« dann sein Versteck.
•
* •
In der Nähe des Festplatzts traf er mit Lands¬
...iss der Bürgermeister
berg und Hempel zusammen, die »ich gerade von
Die Dorfsitte wollte
einander verabschieden wollten.
an den drei Kirmesabencicn beim ersten Tanz zu¬
«Ei, sieh da, Herr Erlach!» rief der Bürger¬ gegen war. Deshalb waren die Bauern einigermeister erfreut aus. «Wo kommen Sie noch her?»
massen erstaunt, als sie bemerkten, dass nicht
«Ich habe einen Spaziergang gemacht, Herr
Landsberg, sondern dessen Stellvertreter, der
Bürgermeister,» gab er lächelnd zurück.
Ulmenbauer, das Tanzvergnügen eröffnet«, wo¬
gegen Frau Landsberg und Grete pünktlich er¬
«So, so, Herr Erlach! Also haben Sie vorhin
schienen waren. Die Klügeren wussten sogleich
geflunkert mit Ihrem Arm?»
«Doch nicht, Herr Bürgermeister. loh hatte be¬ eine Erklärung für die Abwesenheit des Bürger¬
absichtigt, etwas auszurohen, aber es ist nichts vaters, die sie mit dem unliebsamen Schluss des
Nachmittags in Verbindung brachten. Sie glaub¬
daraus geworden.»
«Und wie geht’s Ihnen jetzt, Herr Erlach?»
ten darin einen gewissen Protest gegen das unge¬
hörige Benehmen der ScMossherrin und des an«Danke, Herr Bürgermeister; recht gut.»
die
Eingebung,
eine
Stadtherm zu sehen und empfanden
plötzlich
hatte
massenden
Landsberg
ihm Spass zu machen schien.
eine Genugtuung, die dem Bürgermeister zu¬
«Meine Herren! Wie wäre es, wenn Sie mich gute kam.
Felix, der älteste Sohn des Ufmenbauem, holte
nach Hause begleiteten? Es ist Kirmes, und da
hat meine Frau die gute Gewohnheit, auf willkom¬ Grete Landsberg zum ersten Tanz, wodurch die
menen Besuch vorbereitet zu «ein. Machen Sie Befriedigung allgemein und vollkommen wurde.
uns doch das Vergnügen, an unserer festlichen Bald machte sich niemand mehr Gedanken über
Tafel Platz zu nehmen.«
das Ausbleiben des Dorfoberhauptes. Die Musik
fuhr Ihnen in die Glieder, und sie tanzten.
Hempel dankte mit der Bemerkung, dass er von
seinen Eltern zum Essen erwartet werde.
Während der Neunuhr-Pause, die zehn Minuten
a«.
erschien endlich Landsberg, von Erlach
dauerte,
Landsberg
hieK
Erlach?»
Herr
Sie,
«Und
«Dürft« ich meine bescheiden« Bitte wiederholen?»
begleitet, aut dem Tanzboden und wurde mit Job*
a
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Für Loucheur-Häuser
Wir haben vor Wochen einen Aufruf von
Interessenten gebracht , die sich darüber be¬
klagten , dass ihre Anzahlungen auf die
Ijoucheurhäuser (billige Wohnungen , ge¬
baut nach den Vergünstigungen des
?olzes Loucheur ) nidht ermiissigf würden . Sie
begründeten die Ermiissigung damit , dass
die Beamten und Angestellten in ihren Be¬
zügen gekürzt worden waren , und die Ar¬
beiter weniger Arbeit hatten , oder «ar
keine.
Im Auftrag der Interessanten hat sich H.
Député Seltzan den Minister für öffentliche
Gesundheitspflege gewandt , dem die Auf¬
richt über die Ausführung des fraglich 1
Gesetzes obliegt.
ÎÆut Antwort des Ministers vom 21. Sep¬
tember an Député Seltz wird den Interes¬
senten eine 10prozentige Ermäßigung ge¬
währt.
•

■

Oeffentliches Konzert
auf dem Broglieplatz.
Anlässlich des «Nationalen Traubentages,
der am nächsten Sonntag , den 29. Septem¬
ber, stattfindet , wird die beliebte Stadt -1111 I
Pompiermusik zwischen ii und 12 Uhr auf
dem Broglieplatze, mit nachstehendem Prr
gramm konzertieren.
1. Jour de fête, marche par Furgeot.
2. Le lac maudit , Ouverture , F . Popy.
3. Le beau Danube bleu , valse J . Struiss.
4. A Tunis , morceau de genre, E. Berit.
5. Sifflez Pierrettes , F. Popy.
*

**

Das elsäsaische Fest auf dem Broglieplatz.
Die Vorbereitungen für das elsàssische Fest
am morgigen Sonntag , das zwischen dem Sa¬
lon d1Automne und dem Stadttheater stattfin¬
den wird , sind getroffen . Die bekannte Gcudertheimer Musikkapelle und die Mädchen
und Burschen in Tracht bilden die Hauptat¬
traktion , während der bekannte und beliebte
Herr Horsch als Maire figurieren wird . Die
Veranstaltung , die dem Salon ' d'Automne
noch neue Besucher zuführen soll, beginnt
um 3,30 Uhr nachmittags . Auf dom Platze
ist ein Buffet vorhanden.
Morgens um 11 Uhr gtbt die geschätzte
«La Saint -Hubert , Fanfare de Trompes de
Chasse du Bas-Rhin», deren Präsident Herr
Burger und Dirigent Herr Henri Aubert ist,
wor dem Salon -Hall auf dem Broglieplatz ein
Morgenkonzert.
r **
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dem gestrigen Wochennrarkt am Alten

Balwkhof wurden folgende Preise bezahlt:

Gemüse: 10 Pfund Kartoffeln 3 bis 3,50; Ar¬
tischocken 2 Stück 1,50; Lauch 3 Stück 1; Selle¬
rie 0,90 das Stück; Schwarzwurzeln 3,50 der
Bund; Tomaten 1; Zwiebeln 0,80 bis 1; grüne
Bohnen 3 bis 5; Spinat 1,25 bis 1,75 pro Kilo;
rote Rüben 0,80; Karotten 0,60 bis 0,80; Rettiche
0,80 pro Büschel; Kopfsalat und Endiviensalat
0,50; Blumenkohl 1,50 bis 2,50; Grünkohl 0,50 bis
1.50; Rot- und Weisskraut 1 bis 1,50 der Kopf;
Salzgurken 9; Essiggurken 5 bis 6 pro Hun¬
dert.
Obst : Aepfel 2 bis 2,50; Birnen 3 ; Mirabellen
1,50; Zwetschgen 1 bis 1,20; Trauben 1,50 bis 2;
Kastanien 2,75; Maronen 3 pro Kilo; Nüsse 3
bis 4 pro Hundert; Melonen 1 bis 2,50 pro Stück;
Zitronen 4 Stück 1; Bananen 5 Stück 2,
Fische: Colins 10 bis 12; Colinaux 6 ; Kabeljau
5,50 bis 5,80; Congré 5,60; Merluches 4,50; Lotte
de Mer 6 bis 7,50; Raie-Filet 7 bis 8; Soles 14;
Lhnandes 6.80; Dorades 6,40; Aiglefins 4.80; Ma¬
quereaux 2.80 bis 3,80; Rougets 6 ; Harengs
verts 2,50; Merlans 3,50 das Pfund.
*
* *

Dienst der Apotheken
Am Sonntag , 29. September , sind folgende
Apotlhekep geöffnet :
Apotheke «Zum
Schirmeckertor », Molsheimerstrasse 28: Hä¬
renapotheke , Metzgerplatz i6 ; Lowpn.ip 'v
theke , Münstergasse 19; Lilienapotheke.
Diese Apotheken versehen audh den Navdienst während der laufenden Woche.

Belgische Auszeichnungen
Es wird uns mitgeteilt: Am Donnerstag fand
nach der Versammlung des Comité cTEtudes des
Relation Fluviales Anvers-Strasbourg im Hôtel de
la Maison Rouge ein Bankett statt, das die franzsischen und belgischen Delegierten dieses Komi¬
tees, den Vorstand der Handelskammer und die
Vertreter der französischen Rheinschiffahrt ver¬
einigte.
Im Verlaufe dieses Banketts, das in Anbetracht
der belgischen Nationaltrauer sehr intim gehalten
wurde, erkärte der belgische Generalkonsul, H.
Biollcy, unter dem Beifall der Anwesenden, dass
folgende Strassburger Persönlichkeiten von S. M.
dem König der Belgier folgende Auszeichnungen
erhielten: H. Fernand llerrenschmid*, Präsident
der Strassburger Handelskammer: Kommandeur
des Leopoldsordens; H. Hugo //uug. Generalse¬
kretär der Handelskammer: Officier des Ordre de
la Couronne; Marc Lucias, Generalsekretär der
Handelskammerund des Comité des Armateurs du
Rhin: Ritter des Leopold-Ordens.
In einigen warmen Worten beglückwünschte
der belgische Generalkonsul die ausgezeichneten
Persönlichkeiten und erkärte seine besondere
Freude darüber, dass diese Auszeiohmmgen mit
der Sitzung des Komitees Antwerpen-Strassburg
zusarmnenfallen.
Die HH, Woestvn im Namen der belgischen
Rheinschiffahrt und H. Baelde im Namen der
Stadt Antwerpen druckten ebenfalls ihre besten
Glückwünsche aus.
In Abwesenheit des H. Haug dankten die HH.
Herrenscbmidt und Lucius der belgischen Regie¬
rung für diesen Freundschaftsbeweis.

Ein hübsches

ForU.Sfl

Bin Knhgespann samt dem mif Ohmt belade¬
nen Wagen bei Gambsheim in den Bbein
gestürzt.
Am letzten Donnerstag mittag gegen 1 Uhr,
ereignete sich ungefähr 500 Meter unterhalb
der Mündung der 111 in den Rhein auf der Ge¬
markung Gambsheim ein schwerer Unfall.
Der 68jährige Landwirt Xavier Riebel war
mit seinen Kühen in das sogenannte Gewann
«•Herrenkopf
gefahren , um dort Ohmt zu
holen. Da das Ohmt noch nicht ganz dürr
war. liess er die angespannten Kühe weiden
und beschäftigte sich mit seinem Ohmt . Plötz¬
lich horte er ein dumpfes Plätschern : die
Kühe waren zu nahe an den Rhein gekom¬
men und mitsamt dem Wagen , auf dem schon
anderweitig hergeholtes Ohmt geladen war,
in das Wasser gefallen . Als er herbeieilte,
bemerkte er nur noch den oberen Teil des
Wagens mit dem Ohmt, das den Rhein hin¬
unterschwamm . Beherzte Landwirte , die in
der Nähe arbeiteten , l>emühten sich , zu ret¬
ten , was noch zu retten war . Von dem Ge¬
spann und dem unteren Teil des Wagens war
nichts mehr zu sehen . Da die Strömung an
der Unfallstelle sehr stark ist, wurden auch
die Kadaver der ertrunkenen Kühe und der
Rest des Wagens bis ungefähr einen Kilome¬
ter unter der Gambsheimer Brücke den Rhein
hinuntergetrieben , wo man alles an der badi¬
schen Seite an Land brachte . Im Laufe des
Nachmittags wurde es dann mit einem Schiff
wieder herübergebracht . Dieser Unfall lockte
eine grosse Zahl Neugierige nach dem Rheine.
Der Mann , der Witwer ist , erleidet einen be¬
trächtlichen Schaden.

Geschenk

Gelegentlich der Foire-Exposition, offeriert die Chi¬
corée Boulangère . Packung Croissant ihren Kunden
ein hübsches Geschenk. Jeder Käufer von 2 Paketen
è 250 Gr. erhalt gratis einen schönen Glas-Becher.

Um eine Spionageaffäre.

Zu der Spionageaffäre , über die hier bered*
mehrfach kurz berichtet wurde , schreibt eine
französische Zeitung folgendes:
PrtJ62|
Die Untersuchung über die beiden in Strassbürg verhafteten Spinne wird immer noch in
grösster Heimlichkeit fortgesetzt . Man wird
Einem Bericht, den die Direktion in der am sich erinnern , dass die Polizei bei dem Ge¬
27. September abgehaltencn Generalversammlung heimagenten — nennen wir ihn immer noch
erstattete, entnehmen' wir folgendes:
\ilsen , otyvohl dies nicht Kein wirklicher Name
ist — ein Notizbuch gefunden hat mit d<r
Der diesjährige Spielplan verspricht zu den
früheren Erfolgen neue zu reihen.
Die erste 1 Liste der Agenten der kommunistischen Pro¬
AbonnementsvorsteHungist auf Montag, den 14. I paganda in Frankreich . Es handelt eich um
Oktober, abends 8 Uhr, festgesetzt. Zur Auffüh¬ eine wertvolle und sehr vollständige Liste,
rung gelangt durch das Ensemble des Elsässi- | und diese wird zurzeit nar .bgeprüfl . Die Nach¬
sehen Theater Cohnar „Bartholdi ivn sin Rab- forschungen der nationalen Sicherheitspolizei
mannele», Festspiel in 5 Bilder vtm l^eopold Net¬ erstrecken sich auf ganz Frankreich . Deshalb
auch hat man den Eindruck , dass man mit
ter.
der Stm ^*buirge<r Affäre die Verhaftung in
Die elsässischen Autoren haben dieses Jahr
Zusammenhang bringen kann , die in Mülhau¬
wieder ehre frochtbare Tätigkeit entfaltet, Der
Spielplan weist nämlioh nicht weniger als 5 No¬ sen erfolgte und welche in dieser StAdt eine
vitäten auf und zwar ausser dem oben erwähn¬ sehr lebhafte Erregung hervorgerufen hat.
Die Zeitung glaubt zu wissen , dass diese Ver¬
ten Festspiel noch: „Zuem goldige Gockel»,
haftung nur dank dem famosen Notizbuch
Schwank in 3 Akt vun Victor Schmidt. «DT
Küechehansel», e Märel in fi Bilder vun Fritz Ni Isen* möglich gewesen M.
Es handelt sich um eine schwere Spionage¬
Stephan, Musik von Joseph Ernst, — «Blanche»,
affäre in einer Munitions - und Waffenfabrik
Drama in 3 Akt vun Emile Vonthron, — «DT
MameHick
», e Stfieck in 3 Akt vun' Raymond Bu¬ von Mülhausen (der «Munurhin », wie bereits
gemeldet ?. Dfe Fabrik beschäftigt mehrere
che rt.
hundert Arbeiter und ein zahlreiches BureauAn Wiederholungen im Abonnement sind fol¬ personal . In letzter Zeit sind nun zahlreiche
gende Stücke in Aussicht genommen: «DT Hans sehr wichtige Dokumente über die Fabrika¬
im Schnokeloch», Volksspiel in 4 Akt mit Mü- tion der verschiedenen Mimitionsarten ver¬
sik. G' sang an Danz vun Fcrd. Bastian, — «DT schwunden . Auf Veranlassung der Fabrik¬
Prophet», Drama in 5 Akt vun G. Stoskopf.
direktion hat die Police mobile eine Untersu¬
Es finden demnach, wie m den Vorjahren, chung eingeleitet . Sechs in den Wohnungen
wieder 7 Abonnementsvorstellungen statt . Es sind
verdächtiger Personen vorgenoimnene Haus¬
ausserdem 10 Volksvorstclkingen zu massigen suchungen führten zur Verhaftung eines höhe¬
Preisen vorgesehen.
ren 'Fabrikangestellten , der hei der Direktion
Die Régie haben die Herren Charles l.orentz einen Vertrauensposten inne hatte und — selt¬
und Paul Früh übernommen an Stelle des Herrn samerweise — ein Ausländer war. Die in sei¬
Ad. Horsch, der leider infolge seines Alters und
ner Wohnung Vorgefundenen Dokumente und
aus Gesundheitsrücksichten sich von der Bühne Photographien erlauben nicht , den geringsten
zurückzieht. Alle Freunde des Elsässischen Thea- j Zweifel über seine Schuld. Auch seine Sekre¬
ters werden diesen Entschluss auf das tiefs'.e be¬ tärin wurde verhaftet.
dauern und der ausgezeichnete Darsteller wird
Im übrigen wird über diese Verhaftungen
von allen sehr vermisst werden. Herr Horsch strengste Diskretion beobachtet.
wird dem Theater auch weiterhin als Mitglied der
K*
Theaterkommissicmangehören.
Rhein fahrten.
Die Einzeichnungenzum Abonnement finden an
Rheinfahrten werden vom Boot Rhodania
der Theaterkasse vom 4. bis 10. Oktober statt.
täglich ausgeführt bis zum Sonntag , 6. Ok¬
Näheres siehe Inseratenteil.
tober einschliesslich.
Abfahrt am Pont d’Anvers , Tramhaltestelle
Kehler Tor.
Bei der drückenden Hitze nehmen Sic am besten
Ziel der Fahrt : Restaurant «Au Tournant
ein vorzügliches Stärkungsmittel.
[H«.iso du Rhin >.

Spcechstunden von 3L Dépoté
Wattec-

QUINA FER DES VOSGES
Zu haben in allen Apotheken.

Zwecks näherer Angaben beachte man die
diesbezügliche Annonce. _

_

Die Sprechstunde des H. Député Walter fn
Hagenau findet am nächsten Montag von 8 bis
10 Uhr (10, Boulevard Nessel) statt.

Die Protestversammlung1der
Kriegsopfer und Frontkämpfer
Der
französische
Landesverband
der
Kriegsopfer und Frontkämpfer , die Confédération Nationale des Anciens Combattante et
Victimes de la guerre , hat , kurz nachdem die
Kürzungs -Dekrete herauskamen , die ihr an*
geschlossenen Landesverbände , die Regional«
und die Départemental verbände aufgefordert,
zunächst in allen Gemeinden, dann in den
Kantonsorten , dann in den Kreisstädten und
in den Bezirksstädten Protestversammlungen
abzuhalten . Nach der Durchführung dieses
ersten Teiles ihres Abwehrprogramms sollten
die Verbände zentrale , regionale Manifeste«
tionen organisieren.
Die Union des Invalides , Veuves , Orphelins,
Ascedants de Guerre et Anciens Combattants
d’Alsace et de Lorraine hat den ersten Teil
des Konföderationsprogramms
genau durch«
geführt . Sie hat in Colmar, Strassburg und
Metz, .sowie in allen Kreisstädten und Kan¬
tonsorten Versammlungen nLg. halten und fn
allen ihren Ortsgruppen ein ManüVst verlesen
und Resolutionen annehmen lassen.
Gemäss Beschluss der Confédération Natkn
nale wird nun am Sonntag , den 29. Septem¬
ber, nachmittags 3 Uhr . in Strassburg , in der
Kaufhaushalle am Rabenplatz die regionale
Manifestation stattfinden . Zu dieser Mani¬
festation sind nicht nur die Mitglieder der
Union, sondern alle Kriegsopfer und Front¬
kämpfer eingeladen , insbesondere diejenigen,
deren Versorgungsbeziige auf Grund der
Juli-Dekrete gekürzt worden sind.

tCsässisches Jjfieatec.

wirklich über Gustavs Aufmrksamkeit gefreut und
ihn mit Vergnügen empfangen. Bald jedoch waren
ihr die täglich wiederholten Besuche tin-d Btumenbegrüsst. Niemand achtete darauf, dass der alte
Herr den jungen Forstbeamten vorgehen liess und
spenden lästig geworden, und sie hatte Gustav
sich erst niedersetzte, nachdem Erlach auf seine
gebeten, diese zu unterlassen oder doch wenigstens
Bitte hin neben Frau Landsberg Platz genommen keine Gewohnheit daraus zu machen. Er hatte
hatte. Nur Hempel, der in einiger Entfernung mit
sich taub gestellt und war am nächsten und an
seinen Eltern an einem Tische sass, fiel das fast
den folgenden Tagen einfach wiedergekommen,
ehrfurchtsvolle Benehmen des Bürgermeisters auf.
bis sie ihn eines Tages nicht mehr empfing.
So sehr er indessen nach einer Erklärung dafür
jeder Andere als Wiedmöller hätte es sich ge¬
suchte, war es ihm nicht möglich, eine solche zu
sagt sein lassen und wäre einige Zeit weggebliefinden. Am meisten befremdete es rhn, eine halbe
ben. aus Furcht, die Baronesse völlig zu verstim¬
Stunde später, als Erlach sich verabschiedete, men. Er aber hatte sich durch nichts beeinflussen
sehen zu müssen, dass Landsherg seinen Gast bis
lassen und war wie zuvor allmorgendlich mit
zum Ausgang des Tanzbodens begleitete und eine
seinem Blumenstrauss aus der Stadt heraufgefah¬
tiefe Verbeugung vor ihm machte.
ren, hatte diesen abgegeben und sich wieder ohne
IX.
Gruss oder Frage zurückgezogen.
Wochen waren seit den Falkenhorster Kirmes¬
Dieser Zustand hatte fast vierzehn Tage ge¬
tagen verstrichen; September ging seinem Ende
dauert und hätte möglicherweise zum Bruch
zwischen der Baronesse und ihrem beharrlichen
entgegen.
Oberflächlich betrachtet hatte sich auf dem
Freier geführt, wenn nicht ein an und für sich
Grünen Schlosse nichts verändert. Die Baronesse ganz bedeutungsloses Gerücht zu Christas Ohren
führte ein stilles Leben wie zuvor, so dass die
gelangt wäre. — Eines Morgens während der
Dorfbewohner geneigt gewesen wären, ihrem Toilette hatte Anna Knobel Ihr beiläufig erzählt,
jugendlichen Frohsinn die Dire « zuzuschreiben, dass ihr Vater
Abend vorher im « Erlkönig»
die sie ihnen am Kirmessonntag entfremdet hatten,
gewesen sei. und dort mit dem Bürgermeister imd
und alles zu vergessen. Dass dies nicht geschah, Erlach ein Stündchen gekartet habe. Christa hatte
war allein Gustav Wiedmöllers Schuld, dessen sogleich Inferesse für diese Mitteilung gezeigt und
allzu auffällige Hofmacheret bei Christa die Ge¬ aus Annas Antworten auf ihre diesbezüglichen
müter nicht zur Ruhe kommen liess.
Fragen festgesteflt, dass Erlach mehr als je im
ausgestiegen war, holte er aus dem Wagen einen «Erlkönig* verkehrte und an verschiedenen Aben¬
jeden Morgen fuhr er mit seinem Wagen vor
den in der Woche daselbst mit Landsberg zusam¬
mentraf. Wenn ihr schon die Freundschaft des
der Freitreppe des Schlosses vor. Nachdem er
prächtigen Blumenstrauss, den er Christa mit der
Bürgermeisters für Erlach gründlich missfallen
Bitte bringen liess, ihm eine Viertelstunde freund¬ hatte, so war doch vor allem der rege Verkehr des
Letzteren im Haus der schwarzen Liese der wich¬
schaftlichen Gedankenaustausches zu gewähren.
Die ersten Tage hatte sich das junge Mädchen tigere Punkt gewesen, worüber sie Näheres hätte
DÄsTgRÖNE SCHLOSS . ”

Ein nicht alltäglicher
Unglücksfall.

**
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Militärunterstützungen
CMitg.) — Die zum aktiven Heeresdienst
einberufenen
-Militärpflichtigen , die ihren
Wohnsitz in Strassburg haben , werden da¬
rauf aufmerksam gemacht , dass Gesuche
zwecks Erlangung der Militärunterstützung
für die Familienangehörigen
rechtzeitig
vor der Einziehung an das städtische Für¬
sorgeamt . Schlossplatz 5. Zimmer 6, zu rich¬
ten sind.
Ebenso warden die zur Ableistung einer
militärischen Uchung einberufenen
Reser¬
visten die in Strassburg wohnen , auf die
neuen ministeriellen
Vorschriften
hingewiesen . laut welchen die Anträge auf Mili¬
tärunterstützung
innerhalb II Tagen nach
Empfang der Renachrichfigungskarte
—
Avis de convocation — an obengenannte
Stelle einzureichen sind, andernfalls
die
Gesuche keine Berücksichtigung mehr fiuden können.
Anrecht auf Milifärnnferstützung
habf/i
Familien de rzum Heeresdienst einberufe -'
nen Personen , sofern die letzteren
als
Hauptemährer der Familie in Frage kom¬
men und wenn Bedürftigkeit vorliegt ..
Es wird darauf hingewiesen , dass , die Ge¬
suche auch persönlich während der Dienst¬
stunden , d. h. Montags , Mittwochs und Frei¬
tags von 10 bis 12 Uhr vormittags und von
3 bis G Uhr nachmittags beim städtischen
Fürsorgeamt entgegengenommen und dort¬
selbs! ausserdem alle zweckdienlichen Aus¬
künfte erteilt werden.
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vernehmen wollen. Darüber hatte Anna ihr jedoch

seit Wochen nicht mehr und brachte die Nächte

keinen Aufschluss geben können.
Der Wunsch, in Erfahrung zu bringen, in
welchem Verhältnis der Forstgehilfe, den sie seit
jenem Sonntag nicht mehr gesehen hatte, zu Liese
Bergonzoni stand, war von Minute zu Minute
mächtiger geworden. Zuerst hatte sie daran ge¬
dacht, Hempel gelegentlich einer dienstlichen Be¬
sprechung um Auskunft darüber zu ersuchen, doch
bald hatte sie erkannt , dass der Förster in ver¬
schiedener Hinsicht nicht die geeignete Person
war, die sie ins Vertrauen ziehen konnte. Nach
einigem Ueberlegen war sie auf Wiedmöller ver¬
fallen. von dessen Bereitwilligkeit sie von vomhcre! überzeugt war, sobald es sich darum han¬
delte. -lach unangenehm zu sein, Sie hatte des¬
halb 11 Hausmeister den Auftrag gegeben, Wiedmölli ei ihr vorzulassen, sobald er käme.
Vo; üesem Tage an erhielt Wiedmöller auf
seine age, ob die Baronesse zu sprechen sei,
stets c ‘^ n bejahenden Bescheid. Jedes Atel, wenn
er kam. wusste er etwas Neues und Interessantes
zu berichten, was er entweder ganz aus der Luft
gegriffen oder aber auf unglaubliche Weise über¬
trieben und entstellt hatte. Christa, die völlig auf
diesen einen Berichterstatter angewiesen war und
sich in ihrer seelischen Verwirrung in dessen mei¬
sterhaft gewebtes Lügennetz verstricken Hess, war
nach Verlauf einiger Tage m einem derartigen Zu¬
stand der Ueberreiztheit, dass sie in gewissen
Augenblicken zu den grössten Torheiten imstande
gewesen wäre. — Nach Wiedmöllers Angaben
waren Erlach und 1;csc so gut wie verlobt. So¬
bald es ihm sein DLnst erlaubte, war er bei ihr
und veriiess sie auch des Abends nicht. Er hatte
wieder sein Zimmer im «Erlkönig»; »eine Beamtenwohmmg, die Christa Hm » gewiesen, benutzte er

mit der schwarzen Liese im .Erlkönig» durch. Am
Kirmessonntag war er nur so früh fortgegangen,
weil die Italienerin nicht auf den Tanzboden ge¬
kommen war. Auch die Geschichte betreffs seiner

Verletzung musste einen dunklen Hintergrund
haben, worüber jedoch nichts Bestimmtes zu er¬
fahren war. Jedenfalls munkelte man von enter
Schiesspartre, die zwischen ihm und einem andern
Verehrer der Wirtstochter stattgetunden hatte.
Solche und andere Dinge, die Wiedmöller der
Baronesse als Tatsachen aufgetischt hatte, waren
wie vergiftete Pfeile in deren Herz gedrungen und
hatten sie allmählich miirbe gemacht. Sein ge¬
meines System, ohne direkte Behauptung auf
Schleichwegen die Verdächtigung und die Verur¬
teilung seines verhassten Feindes zu erzielen, hatte
sich als vorzüglich erwiesen imd seinen Einfluss
auf Christa erstaunlich gestärkt. Er zweifelte nun
keineswegs mehr daran, dass er m absehbarer
Zeit den entscheidenden Schritt unternehmen
könnte, der ihn zu Christas Verlobtem und « m
künftigen Herrn auf Falkenhorst machte.
Die junge Baronin, die trotz ihrer Unerfahren«
heit in den Dingen des Leben» ein aussergewöhnlich feines Gefühl für das Unbegriffene besass,
ahnte gleichsam eine Gefahr, von der sie rieb
keine Rechenschaft zu geben vermochte. Manch¬
mal, wenn sic nach Gustavs Besuch allem war und
über dessen Worte und Wesen nachdachte, dto
noch frisch in ihren Sinnen nachwirkten, überkai
sie ein unerklärliches Angstgefühl, das sie eist
wieder veriiess, nachdem sie den festen Entschluss
gefasst hatte, den aufdringlichen Freund nicht
wieder zu empfangen. Leider fehlte es ihr iramec
wieder an der nötigen Festigkeit, ihrem fntrirhhAg
teea m bleib « .
(ForUetwc
y
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Veransnachriehten
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Qraml Oonoourt de Tir,
varanetaltet vom Qroupemant Strasbourg
«Avant-Qarde <tu Rhin».
Wie bereite mitgeteilt, findet am Sonntag,
29. September auf dem Schieesstand Schützenherger der Concoure de Tir mit Lebelgewehren
de« Groupement Strasbourg der O. d. T, A. G. R. statt . ITn allen Schützen gerecht zu
werden, erfolgt das Einzel-Schiessen in zwei
Kategorien und zwar:
Kategorie I: Lebelgewehr mit den von der
I' nion erlaubten Hilfsmitteln;
Kategorie II: vorschriftsniässigee I.ebelgewehr.
Distanz in beiden Kategorien: 200 m.
Namhafte Geld- und schöne Wertpreise kom¬
men zur Verteilung. Für die der Avant-Garde
^ .geschlossenen Vereine und Sektionen findet
gleichzeitig ein Delegationsschie.«sen um den
Challenge de« «Elsässer»» statt.
Schiessdauer von 8 bis 12 und von 1,30 bis
6 Uhr.
Mitteilung des katholischen Männervereins
Jung Sankt Peter.
Die Mitglieder werden darauf aufmerksam
gemacht, dass am Sonntag, 29. September, um
11,25 Uhr, eine heilige Messe für das verstor¬
bene Mitglied Joseph Wimmer, Inspecteur pri¬
maire honoraire, Officier de l'Instruction pu¬
blique, gelesen wird. Es ist Pflicht eines jeden
Mitgliedes, der Messe nach Möglichkeit beizu¬
wohnen und für seine Seelenruhe zu beten. —
Die ersten drei Banke sind, wie immer, für die
Männer reserviert.
Galaabend der Polizei.
In dem gediegenen Rahmen de« KnionTheaters hielt am Samstag, 21. Sept., dns
Personal unserer hiesigen Schutzmannschaft
ihr alljährliche« Fest ah, das nicht nur jedem
der Teilnehmer einen erlesenen Kunstgenuss
verschaffte, sondern ihm auch noch erlaubte,
der Krankenkasse unserer Polizei seine Bei¬
hilfe zu gewähren. Denn kein Beruf ist in
der Tat mehr Gefahren ausgesetzt, als gernde
dieser. Und wenn wir jeden Tug in Ruhe
und Sicherheit unseren Geschäften nachgelum
können, so haben wir das sehr oft dem wnkkeren Einsetzen unserer Schutzleute zu ver¬
danken.
Es nimmt daher nicht wunder, dass ein
grosses Publikum daran gehalten hatte, durch
«eine Anwesenheit unserem Polizeicorps«eine
. Die Spitzen
Sympathie entgegmizuhriiigen
der verschiedenen Behörden waren erschienen
oder hatten sich vertreten lassen. So waren
11. a . zugegen

: General

Hering

, .Militärgouver¬

neur , H. Cbaigncaux, in Vertretung de« Prä¬
fekten, H. Surville, Commissaire central, uew.
H. Brigadier Kreder, Präsident der Kran¬
kenkasse der Polizei, dankte zu Beginn fies
Abend« allen Personen, die zum guten Gelin¬
gen der Veranstaltung beigetragen haben und
allen Gästen, die in so grosser Zahl erschienen
waren.
Sodann folgte die Aufführung des bekannten
Theaterstückes «l/Atni Fritz»» von Errfcmann- i
Chatrian, das schon vor denn Kriege in Frank¬
reich so bedeutende Erfolge kannte. Mit Pa¬
riser Künstlern von den besten Bühnen ge¬
spielt, war dem Schauspiel natürlich ein glän¬
G.
zender F.rfol-g beechieden.
Familienfest der «Familie»,
Liga für VoIk*gr«iindhrft und Körperkultur.
Eine «Réunion Amicale» findet statt am
Sonntag, 29. September, nachmittag« S Uhr,
—
im grossen Casinosaal des Kurgartens und ■
bei schönem Wetter — auch im letzteren
selbst Es soll ein Tag der Freude sein «en
Familie*, der Erholung und geistigen Aus¬
spannung. Unter sachkundiger Leitung wer¬
den die Meisterschaften im Billard und im
Schiesssport ausgetragen. Ein fröhlicher
Wett- und Eiorlauf für jung und alt wird mit
Preisen belohnt. Den Kindern sind als Som¬
merabschied verschiedene Unterhaltungen
gewidmet.
Als Schlussdarbietung : «Eine herrliche
Wanderung mit Projektionen durch Paris,
Versailles, Verdun und .Ungarns Land und
Sitten*.
Der Eintritt ist für alle Mitgliedsfamilien
gegen Ausweis völlig frei. Beginn um 3 Uhr,
Ende spätestens 7 Uhr . — Der -Famille»Kurgarten ist mit dem Tram 4, Station bis
Anfang Polygon, bequem erreichbar.

Neudorf
Ausflug des Cercle catholique de jeunes Gens

«Constantia».
Unser Voreinsausflug wäre für diese« Jahr
bald «ins Wasser gefallen»», denn schon den
ganzen Sommer hindurch wurde er wegen
verschiedener Finfttände und Festlichkeiten
immer weiter hinausgeschohen. Doch «besser
spät , wie nie», sfnrt fier Vnlksmund, und, um
dein WmisHt und Drängen so vieler Mitglie¬
der endlich gerecht zu werden, fand diese
Fahrt in die freie Natur am Sonntag, 22. Sep¬
tember endgültig statt.
Schon beim ersten Morgengrauen hatte sieh
eine wanderlustige Schar von nahezu .V) Jüng¬
lingen. mit Hueksnck und Bergshvk bewaff¬
net. auf dom Kirchplntze eingefiuiden. An¬
dächtig wohnten sie znevst geineiiwam dem
FriihgoMesdienste bei. um so ihrer Sonntags{»flieh* 7*i .uuulgen. Fröhlich zogen sie dann
hinaus zum Bahnhof und in kurzer Zeit führte
uns die FJsenbnhp durch die erwachende Na¬
tur hinein ins Rreu«rhtal . Dabei «chien uns
das Wetter äusserst hold zu s<'ln. denn snhdi
herrlichen, snnmgen Morgen hätte man auf
die vorgehende Regenwoche kaum m hoffen
gewagt.
Tn HeHigenherg Miegen wir an« und nach
dem ersten Morgonimhi«« fing die »' gentlieln'
Wanderung an. Immer höher ging'« hinauf
Girbadsn, unseren» ersten Ziele:
*ut Ruine
werter «rings dann attf def andern Seife nach
CTendflbrnch, wo «zufällig» die Miftngeglocken
Muteten uod m» daran erinnerten, uns wie-

TantaadMMMBg der
Eisass.
Der Vorstand der Handwerkskammer Bsaas hat am 4. September, unter den Vor¬
Aus dem Gemeinderat Molsheim.
sitz des Kammerpräsidenten, H. Fernand
und in Anwesenheit des Re gieren gsPeter,
Herrn
Erwerbsgesuch eines Strassburger
Aus der Sitzung vom 23. September
H. Klein, zu Strassbtirg getagt
kommissars,
ab, erklärt sich jedoch bereit, an Bauinter¬ H. Obrecht, Vize-Präsident
seien folgende Punkto herausgenomrneoi:
, HH. Kuentz, Se¬
zu
Gegend
dortiger
in
essenten Bauterrain
Das Protokoll der letzten Sitzung wird
, HH.
Abteilungspräsidenten
Sorgius,
und
lig
veräussern , zum Preis von 300 Fr . pro Ar.
einstimmig genehmigt . H. Député -Maire
und Strub, Mitglieder, H. François
Lehmann
vierzehn¬
einer
während
soll
Terrain
Das
Meck gab H. Zimmermann Antwort auf
festgelegt Peter, Präsident des Gesellenausschusses, und
eine Anfrage betr. der Trottoir -Taxe ver¬ tägigen öffentlichen Enquête
H. Ley, Generalsekretär, wohnten der Sitzung
werden.
schiedener Gastwirte , die den Sommer
bei.
—
,
Kanalisationsbeschlüsse
—
5.
Punkt
über das Trottoir als Terrasse benutzen.
Nach Erledigung einer Reihe von Anträgen
die
die
Beschlüsse,
die
genehmigt
Rat
Einleitend gab der Herr Maire dann Kennt¬ Der
Zulassung zur Gesellen- bezw. zur Mei¬
auf
vereinigten Kommissionen betr. die Kana¬
nis von einem präfektoralen Zirkular vom
und von mehreren Anträgen auf
sterprüfung
wonach
und
hat
gefasst
lisationsarbeiten
19. 7. 1935, das den Gemeindeverwaltungen
Anleitungsbefugnis, nahm der
der
Verleihung
nahelegt , der allgemeinen Notlage Rech¬ u. a. H. Ingenieur Riehl vom Génie-Rural
Vorstand Kenntnis von der ministeriellen Ge¬
nehmen¬
zu
Angriff
in
der
Leitung
der
mit
nung zu tragen , und bei den Budgetaus¬
nehmigung zweier Plenarbeschlüsse der Hand¬
gaben alle unwichtigen Ausgaben» zu ver¬ den Arbeiten beauftragt ist. (Betrifft die werkskammer Eisass. Es handelt sich einer¬
.)
Tranche
1.
meiden , besonders können keine Anleihen
seits um die Einführung fakultativer Lehr¬
Punkt 6. — 2. Tranche der Kanalisation.
genehmigt werden , die aufgenommen wer¬
lingszwischenprüfungen und andererseits um
Ausfüh¬
die
auch
genehmigt
Rat
Der
_i
den sollen, um Fehlbeträge iin laufenden
obligatorische Heranziehung eines. Ge¬
die
rung der zweiten Tranche mit einem Ko¬
Budget auszubalanzieren . Der Herr Maire
als Sachverständiger ira theore¬
werbelehrers
Fr.
000
173
von
Höhe
in
stenvoranschlag
unterstreicht , dass diese gewünschte Spar
Gesellenprüfung.
der
Teil
tischen
die
Maire,
und beauftragt den Herrn
samkeitspolitik auf Grund der Finanzen
anschliessend meh¬
erledigte
Vorstand
Der
zwecks
unternehmen
zu
nötigen Schritte
der Stadt Mölsheim, schon immer , nicht
und prüfte die
Finanzangelegenheiten
rere
Bereitstellung der in Frage kommenden
zuletzt unter dem verewigten Herrn Maire
Notverordnungen auf das
der
Rückwirkungen
der
auch
dass
so
Staates,
fes
<
Subvention
Dr. Jeh ! hier gepflogen wurde . Man habe
Budget der Handwerkskammer.
zweite Teil der Kanalisation im nächsten
in Molsheim nicht erst das Mahnschreiben
Wie in den früheren Jahren , beschloss auch
kann.
werden
genommen
Ansriff
in
Jahr
der Verwaltung abzuwarten brauchen.
wieder der Vorstand, dass die Hand¬
diesmal
von
Ehrlich
Madame
gewisse
Eine
—"
9.
Punkt
Des weiteren gab er einen Ueberblick
Eisass die Organisation der Sewerkskammer
Strassburg, die den Neubau Paffenhoff an der
über die derzeitige Budgetlage der Stadt.
für das Ober- und Unterlektionsausstellung
«Avolssog.
des
(oberhalb
Strasse
Avolsheimer
Die Ausblicke auf den Rechnungsabschluss
auf die 4. Exposition des
Hinblick
im
elsass
An¬
einen
erneut
bat
,
erworben
»)
BuckeTs
heimer
und das nächstjährige Budget sind nicht
de France übernehmen
Ouvriers
Meilleurs
trag, um- Anschluss(und zwar auf provisorische
rosig. Es heisst mit der grösstmöglichen
Vorausslellung wird in
regionale
Diese
ArtT an die Wasserleitung ersucht. Auf Grund ei¬ wird.
Vorsicht Haushalten. Damit begann die
noch vor dem 1. März
zwar
und
Strassburg,
sion,
&
Wasserteitungskommi
der
nes Beschlusses
'Tagesordnung.
werden spä¬
Einzelheiten
der sich auf das Gutachten des H. Ingenieur 1936, stattfinden .
Punkt 1. — Begutachtung von vier Spikönnen
schon
Jetzt
.
bekanntgegeben
ter
lalratsbesohlüssen . — Der Rat befürwortet:
Freydt stützt, wird der Antrag abgelchnt. Der
eventuelle Teilnehmer sich beim General¬
Aussicht,
in
Hausbesitzerin
der
jedoch
stellt
Rat
betr.
a ) Die Tarife der Spitalverwaltung
den Anschluss za erhalten, bei der Erfüllung der sekretariat der Handwerkskammer Eisass in
folgende Pflegesätze:
. (Zahlung der bekannten Strassburg anmelden.
üblichen Bedingungen
7.45 Fr . für alte Spilalinsassen.
Der Vorstand bezeichnete sodann die Ver¬
.)
jährlichen Absohlagsleistungen
14.45 Fr . für Armenbeliandlung.
der Handwerkskammer Eisass auf dem
treter
Punkt II. — Reparatur der Heizungsanlage der
15.50 Fr . für Krankenkassenruitglieder.
H.
des
Gesuch
internationalen Handwerkerkongress
Ein
nächsten
Pfarrkirche.—
katholischen
16.50 Fr . für Privatleute.
in die Beratung betr . Revision der
Getntintrat
den
und
ersucht
Heckmann
Chanoine
Rektors
bj Er befürwortet den Fleischlieferungsein. Diese
Kirchenfabrik
Handwerkskammerwahlordnung
der
Fr.
4600
von
veru -ag für das Spital mit der Metzgerei derat, eine Summe
der
gelegentlich
bekanntlich
war
Revision
Reparatur¬
grössere
die
wollen,
zu
genehmigen
Februar
Ende
H. Nowinger , ab 1. y. 35 bis
erforderten.
niedergeleg¬
Nomine
H.
Kirchenheizungsanlage
von
der
eines
arbeiten
Diskussion
1936, mit einem zwölfpruzenligen Rabatt
Der Herr Maire erklärt, dass die Finanzkommis- ten Gesetzentwurfs nahegelegt worden. Es
auf die Fleischpreisc von Strassburg.
sion sich bereits für die Bewilligung ausgesprochen konnte eine Einigung über mehrere Reformen
c) Er befürwortet die lebenslängliche
habe und bittet den Rat, diesen Beschluss zu be¬ formaler Natur erzielt werden, wobei die mög¬
als
Bürgers
auswärtigen
Aufnahme eines
lichste Vereinfachung in der Ausübung des
, was einstimmig geschieht.
Spitalpensionär unter den in Frage körn- 1 fürworten
Kennt¬
gibt
Maire
Herr
Wahlrechts erstrebt wurde. Der Vorstand
—
Der
Verschiedenes.
meinten Bedingungen.
Strassenbauverwaltung
der
Offerte
einer
von
nis
gab ebenfalls seine Zustimmung zu der Wähl¬
einer im
dj Die Wiederverpachlung
barkeit weiblicher Handwerker.
der
Modernisierung
und
Instandsetzung
die
betr.
M
olsheimer
.
dem
Bann von Odratzheim ,
Bür¬
Zum Schluss behandelte der Vorstand die
zweiten
eines
Anlage
(
Gare.
la
de
Avenue
Spital gehörenden Wiese an den bisherigen
über
Abschnittes
der Hilfeleistung für arbeitslos gewor¬
eines
Frage
Pflasterung
und
gersteiges
IMoliln* Eugène Kuhn.
.) Die Stadt müsste die Hälfte dene Handwerker und genehmigte einen dies*
die Breuschbrücke
Punkt 2. — Hauiinps-, Kultur - und
, die sich auf 8000—10.000 bezgJ. Dekretentwurf.
der Kosten übernehmen
Wegebauplan 1030. — Der Rat genehmigt
. Der Vorschlag wird angenom¬
Francs belaufen
den von der Forstverwallung übermittelten
mit elementarer Wucht im heutigen WelfHautinra - und Kulturplan , der folgendes men.
gewissen Bahn brechen. Aus diesen Gründen
einem
von
Ferner gibt der H. Maire Kenntnis
vorsieht:
und
Ankauf eines 0,47 Ar-Terrains, der Stadt gehö¬ wurde als Thema gewählt: «Kolonisation
1. einen ordentlichem Holzsohlag mit
die Kolonisation
Ist
Sittcnlehre.
katholische
Breusch
der
Eisenbahnbrücke
der
bei
und
rend
einem voraussichtlichen Reingewinn von
, durch die Babnverwal- erlaubt ?»
(Zabcmer Linie) gelegen
9630 Fr.
Da dieser aktuelle Vortrag alle katholischen
tung zum Preis von 141 Fr.
2. Exlrasohlag , mit einem Reingewinn
nur interessieren kann, sind auch
Männer
projek¬
Militärverwaltung
die
durch
Die
von 12 GOU Fr.
dazu herzlichst eingeladen.
Nichtmitglieder
wird
tierte I.egung einer Elektrizitätsleitung
In Abzug kommen die Kulturausgaben
-’‘J
Referent' ist H. Abbé Oster.
Gemeindewold
Molsheimer‘
den
aucli
a.
u.
Unterhal¬
für Waldpflege , Wegebau und
bittet
Verwaltung
passieren. Die genannte
des JUnglingAvorcifi * «Aloysia »»
Theaterabend
tung , Beitrag zur Instandhaltung zweier
,
'
Meter
Ruprechisan.
178
.
.von
Parzelle
einer
AbhoJzung
um
Ausgaben
und
Einnahmen
etc.
Forsf.hauser
dass
,
hingewiesen
wird
darauf
Antrag
Der
schon
jetzt
Breite.
sei
Es
Meter
40
und
Länge
werden voraussichtlich ausgeglichen! sein;
«enehmigt. — Der Herr Maire wird ferner be¬ der Jünglingsverein am Sonntag, 6. Oktober,
doch hofft der Herr Maire, dass die
auftrag , in einer Prozesssache der Gebrüder abends 8 Uhr, einen äusserst interessanten
weniger pessimistisch
Schlussrechnung
Rcv und Léon Mever , Vogesenstrasse , die
Theaterabend veranstaltet. Zur Aufführung
Er¬
der
brachte
Immerhin
.
wird
ausfallen
der Stadt zu vertreten. — Der gelangt das neue Lustspiel von Oswald: «D’r
Interessen
lös der Waldungen dom letztjährigen Bud¬
Beitrag des israelitischen Kultusdienera er¬ Steckbrief».
get Tiooh 25 000 Fr. ein . Diese werden im
Wir bitten die Freunde nnd Gönner des
fährt eine geringe Erhöhung. Bisher betrug
neuen Budget, wenn nicht ganz , so doch
nunmehr 25K Fr. — Genehmigt Jünglingsvereins, sich diesen Abend, zu dem
Kr,
°47
er
grösstenteils fehlen.
wird noch ein Zusatzkostenbetrag von 1308 Fr.
sie alle recht herzlich eingeladen sind, zu re¬
Punkt 4. — Eröffnung von Baulerrain
servieren.
ein
lehnt
Rat
Der
—
.
hei Dachstein-Gare
Königshoffen
catholische Vereinstheater Neudorf hat mit
der eine kleine Stärkung zuzuführen. Alsdann
seiner ersten Aufführung «Um 30 Silber¬ Konzert des Kirchenchors der Pfarrei
Saint -Joseph Kœnigshoffen.
wurde die Wanderschaft fortgesetzt über Falinge» seine Leistungsfähigkeit bewiesen,
Angespornt durch den glänzenden Erfolg
kenstein hinunter nach Mühlbach-Lützelhau¬ jnd dürfen wir auch jetzt wieder mit einer
seines letztjiihrigen Konzertes wird der
sen. Hier nahm der eigentliche Ausflug sein
ruten Wiedergabe rechnen. Man verfehle
Kirchenchor von Kcen’igshoffen
katholische
Finde- doch vor der Heimfahrt, setzten sich
besuchen.
zu
Aufführung
diese
nicht,
iaher
lab¬
nnd
zusammen
13. Oktober, nachmittags , wie¬
gemütlich
Sonntag,
alle
am
nochmals
> Bon Cinéma im katholischen Vereinshaus
neuen, reichhaltigen Pro¬
einem
mit
der
ten sich heim kühlen Trunk, während unsere
zu Neudorf.
seine zahlreichen Freunde und
vor
gramm
Humoristen immerfort für fröhliche Stimmung
Zu Ende ist die goldene Ferienzeit unserer
Gönner treten.
sorgten, ln dieser Stimmung auch trennten
lugend, vorbei die Tage ungetrübten Zeitsich alle bei der Ankunft im «Dörfel», mit dem
Nähere Einzelheiten über das Programm
rertreibs und frohen Spiels. Ernste Schulnoch mitgeteilt.
werden
guten Vorsatz: Das nächste Jahr wieder, wenn
irbeit heisst nun wieder die Losung für die
Gott will,
nuntere Schar. Auch die verbleibende kurze
Kronenburg
Stiftungsfest des Cercle cath. de jeunes Gens,
Freizeit wird bald noch durch ungünstiges
Le Bon Cinéma im Cercle St-FlorentNeudorf.
und das gewerden
beeinträchtigt
Vetter
Cronenbourg.
Mit¬
alle
werden
Am morgigen Sonntag nun
vohnte Spiel im Freien unmöglich machen.
Morgen, Sonntag, abends 8 Uhr, kommt der
glieder nicht ansfliegen, sondern schön zu
Iber gerade in der Zeit anstrengenden
zweite und letzte Teil des spannenden BilmHause bleiben, denn, wie schon gemeldet, be¬
an¬
,
frohe
Kleinen
unsere
für
ist
jernens
Romans «Michel Strogoff» zur Vorführung.
geht unser Verein sein 38. Stiftungsfest. Das
Entgeistige
und
Unterhaltung
Diese Episode steht dem ersten Teil in nichts
regende
da
:
Festprogramm ist endgültig aufgestelH
Notwendigkeit.
dringende
nach, und wir sind überzeugt, dass niemand
eine
pannung
giht’s im Rahmen herrlicher Melodien unseres
So eröffnet nun auch unser Vereins- den Besuch dieser Vorführung bereuen wird.
Orchesters kunstvolle Turnübungen zu sehen.
inéma wieder seine Pforten , um der Jugend
Auch unser Champion de France, R. Herold
Erholung zu bieten. Nur gedie¬
ingenehme
geben.
Besten
zum
wird einige Vorführungen
gne, einwandfreie Filme gelangen zur VorVerschiedene der älteren .Mitglieder sollen für
ührung , sodass die Eltern unbesorgt ihre
langjährige Mitgliedschaft dekoriert werden.
Cinder unserm Cinéma anvertrauen können,
Pen Clou de« Ganzen aber bildet wohl das
LC Ummer
ta fcieutigei
ro sie unter bester Aufsicht stehen. Vor¬
Lustspiel: «S’Adieu de Garçon»». \\ ir lioffcn
?eze
un
Sonntags
Uhr;
2
legungen ; Donnerstags
darum gern, dass dieses Programm wieder
; Uhr. Eintritt 1 Fr.
viele Schaulustige anzielien wird Drum: «Auf
\Viede?-sehen>» am Sonntag abend um 8,30t hr
im grossen Saale des Veroinshnuses, AloysiusVersammlung des katholischen Münnervereins
Strasse 2. Eintritt frei.
Hönhesm
Ruprechtsau.
Herbstausflug der «Harmonie» Hoenheim.
Theatervorstellung des
statt
findet
Die fällige Monatsversammlung
Sonntag, 6. Oktober, unternimmt die
Am
Katholischen Vereinstheaters Neudorf.
am Sonntag, 29. September, nach dem Hoch¬
Société de musique «llannoniew Hoenheim eine
Die schöne Sommerzeit geht zu Ende, und
amt im Vereinshaus. — Das Thema des übnarb Wangen. Alle Mit¬
langsam verebbt die Flut der allsonntäg¬ liehen Vortrags ist von den letzten Ereignissen | Reise p<u* Tramway
Gönner der Societät sind
und
Freunde
glieder.
lichen Feste und Veranstaltungen in freier
aufge¬
geradezu
Leben
im internationalen
Ansfluge herzlichst
diesem
an
Teilnahme
zur
zur¬
herrscht
Natur . Umsomehr Tätigkeit
drängt worden. Allerseits hört man von geg¬
können an alle
Anmeldungen
Vereinshäusern,
unsern
und
in
Kirche
wieder
gegen
nun
zeit
nerischer Seite die Anklage
im Vereinelokal «Café Alsacien»
wo bereits emsig gearbeitet wird zur wür¬ Papst , sie ständen auf Seiten des übelsten Im¬ tiven sowie
*. Mittwocht 2 . Ok¬
. Annuddeschhu
digen Einleitung der arbeitsreichen Winter¬ perialismus und rechtfertigten im voraus die j erfolgen
tober.
Unterdrückung der schwächeren .Völker. Es
periode unserer Vereine.
Auch das katholische Vereinstheater
ist daher unbedingt notwendig, dass jeder ka¬
Die guten Steppdecken,
Neudorf hat seine Proben wieder aufgenom- tholische Mann sich im klaren ist über den
Hettfedera , Betten und
das
vor
Oktober
in
mett und wird Anfang
Standpunkt der katholischen Sittenlehre
MatraUen kauft man
Publikum treten . Zur Aufführung gelang:
bezug auf die Kolonisation. Nur so kann er
«Der Freischütz *, romantisches Schauspiel im täglichen Leben die unberechtigten An¬
26%
hei:
in 4 Aufzügen mit Gesang und Musik, bear¬ griffe auf die Haltung der Kirche zurückwei¬
-FUCHS
TREGER
sen und beweisen, dass auch auf diesem Ge¬
beitet nach der gleichnamigen Weber’schen
Ge¬
der
Ideal,
ihrem
getreu
Kirche,
die
zu
biete
Schauspiel
dem
Oper von H. Houben. Die
den zuverlässigen
rechtigkeit und der Liebe, jenen Standpunkt
Grunde liegende alte Sage der Freikugeln
Bettfachleuten
hat der Autor in trefflicher Weise zu einem einnimmt, der den tiefsten Bedürfnissen der
Am Alt -Ssnkt - Petsr.
volkstümlichen Theaterstück verwertet . Daa menschlichen Seele entspricht, so wie sie sich
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Wallfahrtskirche der hl. Theresia
vom Kinde Jesu zu Strassburg -Neudorf
(Schluthfeld ).
(Tramlinie U — Haltestelle ; Hue. St-Diê).

Hauptfest der hl . Theresia

°' n Montag, 30. Sept, , dejn 38. Gedächinixtage
ihres Todes.
.Ais Vorbereitung auf das Fest wird ein
feiert. Triduuni staltfinden . Beginn Freitag,
\ l- Sept ., 8 Uhr abends , Samstag , 28. und
Sonntag , 29. Sept., Predigten morgens 6 Uhr
und abends 8 Uhr , gehalten vom Hochw.
h' apuEinerpater François de Sales.
Am Samstag , 29. Sept., von 3 Uhr ab Beichtgelegenheit.
Montag, 30. Sept., von 6 Uhr morgens ab
Beichtgelegenheit, 6, 7, 8 Uhr heilige Messen
mit Austeilung der heiligen Kommunion.
9.30 Ihr feierl. Hochamt , Festpredigt : Ilochw.
P. François de Salos . 2 Ubr feierl. Kindermdacht mit Weihe der Kinder an die Hei¬
lige. Prozession mit den Reliquien der hl.
Theresia . Aussetzung des Ilorhw . Gutes,
i Uhr grosse Wallfahrlsandacht , Festpredigt:
P. François , Wallfahrt -sgehete und feierlicher
Segen. 7 Uhr Aussetzung und Anbetungsstunde bis 8 Uhr 8 Uhr feierl . Schlu«sandacht,
Festpredigl : H. Aumônier Sitnon. Wallfahrts¬
gebete und frier !. Scldusssegen . — Nach dem
Horhamt und den Wallfahrtsandarhten Weihe
iler Theresienrosen und Verehrung der Relifpiien. — Buffet im Saal unter der Kirche.
Am Donnerstag , 3. Okt., liturgisches Fest
der hl. Theresia . 7 Uhr Boichtgrlegeuheit.
0 Uhr Hochamt , Festpredigt.
MARIENTIIAL. — Donnerstag , den 3. Okto¬
ber, Fest der hl. Theiesin vom Kinde Jesu . —
Um 9 Uhr Hochamt mit. Predigt zu Uhren
der Heiligen und Segen. Nach dem (lottesdienst Verehrung der Reliquien der Heiligen.
Freitag, den 4. Oktober, Fest des hl. Fran¬
ziskus von Assisi. Um 9 I hr Hochamt mit
Predigt und Segen. Nach dem Gottesdienst
Generalabsolution an die Milglieder des Drit¬
ten Ordens.
Sonntag, den 0. Oktober , Feier des Rosen¬
kranzfestes . In der Nacht vom Samstag auf
Sonntag Anbetung des Hnchwiinligsten Gu¬
tes. Dieselbe b-'ginnt Samstag tihend 8 Uhr
mit einer Predigt und endigt mit der 1. hei¬
ligen Messe Sonntag morgen 5 Uhr, während
welcher die heilige Kommunion an die nächt¬
lichen Anbeter ausgeteilt wird . Der Hauptgot¬
tesdienst , feierliches Hochamt mit Kestpredigt
um 9.45 Uhr . 2 Uhr Vesper mit nachfolgender
Prozession zu Ehren U. L . Frau von Marienthn!.
Die Sonntage im Oktober sind wie die Sonn¬
tage im Mai grosse Wallfahrtet,age.
NAECHTLICIIE ANBETUNG IN
MARIENTHAL
vom 5. auf den 6. Oktober.
Den Mitgliedern des Dritten Ordens des bl.
Franziskus , sowie ollen Gläubigen , wird hier¬
mit in Erinnerung gebracht , dass die nächste
Nächtliche Anbetung , in der Basilika U. 1,.
Frau von Marienthal vom Samstag , den 5. auf
Sonntag , den 6. Oktober «Ro6enkranzfest >i
fitattfinden wird. — Die Anbetung beginnt am
Samstag abend um 8 Uhr und wird mit einer
Predigt eingeleitet werden . Schluss derselben
Sonntag früh um 5 Uhr mit dem Segen , Ge¬
neralkommunion und heilige Messe.
WAI,T,FA1rRTSK ERGHK HOHATZKMIEIM.
—Am Sonntag , 20 September , Fest des hl.
Erzengels Michael. Um 4 Uhr nachm . Ver¬
sammlung des Dritten Ordens für Hohatzenheim und Umgegend.
Am 4. Oktober. Herz-Jesu -Freitag * Fest U.
H. V. Franziskus von Assisi. Um 7 Ubr Früh¬
messe. Um 9.30 Uhr Festpredigt , feierliches
Hochamt mit Aussetzung und Segen, Weihe
ans Herz Jesu, Generalabsolution und Päpst¬
licher Segen.
Am Sonntag , fi. Oktober, Roseukianzsonntag . Um 7 Ubr Frühmesse , um 9.30 Uhr Hoch¬
amt mit Predigt . Um 3 Uhr nachm . Rosenkranzandarht mit Predigt und Segen.
HERBITZHEIM. — Wallfahrt zu Ehren der
hl Theresia vom Kinde Josn . Der Todestag
der hi. Theresia wird in hiesiger Wallfahrts¬
kirche. am Donnerstag , 3. Oktober hochfeier¬
lich begangen werden . Von 0 Uhr an heilige
Messen und Gelegenheit zum Sakramentcnempfang . Uni 10 Uhr Festgottesdienst mit
Predigt , gehalten von II. II. Pater Schneider,
früherer Superior von Nenfgrnnge.
W B. — Grbetserhörungen und Gebete«•mpfeiilungon möge man an das kath . Pfarr¬
amt von Herbitzheim senden.
U. L. FRAU VON DUSENBACH (b. Ribeau\illé ). — Freitag , den 4. Oktober , Fest un .-ercs
.leiligen sorap1iihci.cn \ mers Franziskus (von
Assisi), des Stifters der drei franziskanischen
Orden; zugleich Ilerz -Jesu -Freitag.
Um 7 Uhr heilige Messe; um 9.30 Uhr Hoch¬
amt mit Aussetzung des Hofhwürdigsten Gu¬
tes, Festpredigt und Segen. Reichtgelegenheit
von 6 Uhr an.
Namentlich die Mitglieder des Dritten Or¬
dens wird es freuen , den Festtag »lires Stif¬
ters feierlich begehen zu können.
MITTLACH. — Wallfahrt zu Ehren der hl.
Theresia . Am 29. September wird das Fest der
hl. There «ia in unserer Pfarrkirche feierlich
begangen werden. Morgens von 6 Uhr ah
Reichtgelegenheit. 7.30 Uhr Konimunionmesse.
9.30 Uhr feierliches Hochamt lind Predigt.
Nachmittags 2.30 Uhr Predigt , feierlicher Se¬
gen und Verehrung der Reliquien der hl. The¬
resia.
Autoverbindung Metzeral —Mittlaoh.

Offene

Beine

ktaiui'ia .lergeeciiwiire. schwer heil. Wunden,
jeder Art. heilen sicher und schnell uurci
Anwendung der ärztl. eran'ohlcnen
8

«Jesso

- Salbe

ein Mitre. ei>'ei Range- ia- >n keinem Haushalt
fehlen Jarl. Allein ~cht

Apotheke

" Zum eieeroeo

Mann"

Strasbourg - Preis t Fr . 3.75

Kirchlicher Anzeiger
für Sonntag , den 29 . September
und die laufenden Tage der Woche mit folgender Gottesdienstordnung:
fi. Michael, Erzengel, 16 ( . Sonntag ). —
Evang.: Vom Wassersüchtigen. Messe
—
: Benedicite. Vesp
—
.: 5. Ps . Confitebor. Hvmn .:
Te Splendor. Ant . rum Magn .: Princeps.

MONSTERPFARREI.
Heilige Messen um 5.30, 6, 6.30, 7, 7.30, 8,
8.30 (Kindermesse ), 9.30, 11.05 und 12 Uhr
Militärmesse . 9 Uhr deutsche Predigt 9.30 Uhr
Hochamt mit nachfolgender französischer
Predigt. 1.30 Uhr Kinriergoitesdien*t. 3 Uhr
Vesper und
Komplet. Nachher Segensan¬
dacht.
Montag. Abends
—
8 Uhr Gelutswache.
Pienstag. Beginn
—
des Rosenkranzmonates. Die Rœenkranzandachten finden statt an
den Montagen (Gehrtswache ). Mittwochen und
Freitagen , abends 8 Uhr mit Segen, an den
u'brigçn Tagen wird der Rosenkranz während
der Kindermesse gebetet.
Mittwoch. Abends
—
8 Uhr Rospnkranzandacht mit Segen.
Donnerstag. Um
—
7 Uhr in der llerz -Jesuh' apelle heilige Messe für Louis HeLsser, Mit¬
glied der Männerkongregation . Boichtgelegenheit von 3—7 Uhr . Abends 8 Uhr Heilige Stun¬
de und Nächtliche Anbetung.
• Freitag. —- Erster Freitag. 6— Ubr heilige
Messe und Generalkomtnunion der Mitglieder
der Nächtlichen Anbetung. 6.45 Uhr gestiftete
heilige Messe zu Ehren des göttlichen Herzens
Jesu mit Aussetzung und Segen. 7.30 Uhr hei¬
lige Messe für den Dritten Orden (Fest des
hl. Franziskus ), 8 Uhr heilige Messe für die
Ligue in der Herz -Jcsu-Kapelle. 4.30 Uhr Ver¬
sammlung des Dritten Ordens . Abends 8 Uhr
Rnsenkranzandacht mit Segen.
Samstag. 7— .30 Uhr heilige Messe für den
Dritten Orden.

PFARRE ! JUNG-ST. PETER.
Heilige Messen um 6, 7, 8 Uhr (deutsche An¬
sprache ). 9.45 Uhr (franz . Ansprache ). 11.25
Uhr letzte heilige Messe mit franz . Ansprache.
2.10 Uhr Rosenkranz . 2.30 Uhr Vesper und
Sogen.
Donnerstag. 3— —7.30 Ubr Rcichtgelegenlieit. Abends um 8 Uhr Gebetswache (deutsch ).
Freitag. — Erster Freitag im Monat. —
7 Uhr gestiftete heiligt» Messe zu Ehern des
Heiligsten Herzens Jesu mit Segen; Ausset¬
zung den ganzen Tag , 8 Uhr abends feieriirher
Schlusssegen.
Samstag. Abends
—
tun 4.15 Uhr Gebetswache (franz .).

PFARREI ST-MAURICE.
Heilige Messen um 6, 7, 8 Ulir (deutsche
Predigt ). 9.30 Horhamt , Predigt in beiden
Sprachen und 11 Uhr (franz . Predigt ). 2.30
Ubr Vesper und Segen
Dienstag. 8— Uhr Stillmesse mit gesunge¬
nem Libéra für -j- Mine Lorentz.
Mittwoch. 8— Uhr Seelenamt fur •• Mme
Marie lioitz.
Donnerstag. Fest
—
der lil. Theresia vom
Kinde J(wu. — 7 Uhr heilige Messe zu Ehren
der Heiligen. 8 Ulir Heilig-Geist-Messe für die
Schulkinder, anlässlich
des Wiederbeginns
des Schuljahres . Generalkommunion der Kin¬
der iBejrlitgelegrnheit für die Kinder am Vor¬
abend . Mittwoch von 4 Uhr ab. Alle Kinder
der 'Pfarrei , sowohl der Volksschulen als aurti
der höheren Schulen sollen dieser heiligen
Messe beiwohnen und sind eingc-ladcn sich an
der Generalknanmimion zu beteiligen. 8 Unr
abends Ansprache , Rosenweilie und Segen.
Freitag . . Erster Freitag. Boiclitgclegon—
heit am Vorabend von 5—7 Dir , morgens von
6 Uhr ab . Aussetzung des Allerlieiligsten von
6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends . 7 l ' lir heilige
Messe für Frankreich , begehrt von der Frau¬
enliga (Monatskonirminion ). 8 l 'hr abends fei¬
erlicher Segen.
Samstag. 7— I hr heilige Messe um Mirttergottesallar nach Meinung der Gebetswnche
(Monat.sk. unnnmion ), — 8 Uhr heilige Messe
am Altar de.r Wunderbaren Medaille.
Oktober. Jeden
—
Abend um 8 Uhr Rosen¬
kranz -Andacht , Montag, Mittwoch, FTcitng,
sowie. 2. und 4. Sonntag auf deutsch , Diens¬
tag , Donnerstag , Samstag sowie 1. und 3.
Sonntag auf französisch.

RUPRECHTSAU. — Pfarrei Saint-Louis.
Fest des Erzengels Michael . — Heilige Mes¬
sen um 6, 7.30 Uhr . 9.15 Hochamt (Predigt );
nach dem Hochamt Monatsversaminlung des
Männervercins im Vereinshaus , 11 Uhr Kin¬
dermesse (franz . Ansprache ). 1.30 Kinderandacht . 2.80 Vesper mit Segen.
Dienstag. Vom
—
1. Oktober ah wird in der
7-Uhr-Mcssc der Rosenkranz gebetet.
Donnerstag. Reichtgelegenheit
—
von 4 Uhr
ab.
Erster Freitag. 6 — .15 Hcrz-Jesuaiut mit
Aussetzung des Hochw. Gutes. 7.15 heilige
Messe nach Meinung der Ligue.

NEUDORF. — Pfarrei St. Aloysius.

Heilige Mgsöcii um 6, 7, 8 Uhr (Predigt ).
9 Uhr Hochamt (Predigt ). 10.30 Kinder (Pre¬
digt ). 11.15 (franz . Predigt ). 2.30 Vesper. 8 Uhr
PFARREI ST. JOHANN.
Rosenkranz und Segen.
Fest des hl. Michael. Heilige
—Messen um
Donnerstag. 8— Uhr abends Gchetswache.
6. 7, 8 Uhr (Predigt ). 9. 15 Hochamt (Lesung ).
Beginn der nächtlichen Anbetung.
11 Uhr (Lesung ); die heilige Messe wird ge¬
Erster Freitag. Aussetzung
—des Allcrheilesen für die Seelenruhe des H. Klein Jeanligsten bis 9.30 und von 4 bis 9 Uhr. —
Paul, gewesenes Mitglied des kath . Jünglings¬
6 Uhr Amt zu Ehren des 'heiligen Herzens
vereins. 2.30 Vesper und Segen.
Jesu . 6.30 heilige Messe und MonntekommuVereinshaus Hohwaldstrasse
(
9). — 8 Uhr
nion der Frauenliga . 9 Uhr heilige Messe
heilige Messe.
I
und Wallfahrtsgebete am Altäre der Schmerz¬
Mittwoch. 7— .16 Heiliggeist-Messe für die
haften Muttergottas . 4 Uhr Segensandacht
Schulkinder.
(Schulkinder ). 8 Uhr abends Predigt und
Donnerstag. — Fest der hl. Theresia t >. K. J.
Schlusssegen.
— 9 Uhr Hochamt . 8 Uhr abends 'Predigt und
NEUHOF. — Pfarrei SL Ignatius.
feierl. Segen.
Heilige Messen um 6, 7 (Generalkoiumunion
Erster Freilag. Von
—
5 Uhr ah Beichtgeder Frauen ), 8 Uhr (Ansprache ). 9.30 Hoch¬
legenheit . 7 Uhr heilige Messe mit Aussetzung
amt (Predigt ). 11 Ulir Stillmesse mit deut¬
zu Ehren des Heiligsten Herzens Jesu . 8 Uhr
scher und franz . Ansprache . 2 Uhr Vesper,
abends Herz-J esu an dacht.
Rosenkranz und Segen.
Samstag. 8— Uhr abends Rosenkranz.
Erster Freitag. 0— Uhr heilige Messe mit
PFARREI ALT-ST. PETER.
Aussetzung des Hochw. Gutes und Segen.
Fest des hl. Erzengels Miehael , Patronsfest
7 Uhr Hochamt mit Aussetzung des Hochw.
der Pfarrei. 6— Uhr Aussetzung des HochGutes und Segen.
würdigsten Gutes . Heilige Messen uin 6, 7, 8
Samstag. AubeUmgs
—
.stunde do< eucliar.
und 11 Uhr (franz . und deutsche «Predigt ). 9
Männerapostolates von 9 Uhr bis Mitternacht.
Uhr feierliches Hochamt und Festpredigt.
Nächste Woche wird ein Triduuni für die
Betstunden von Mittag bis 3 Uhr : 12—1 Schul¬
Jungfrauen der Pfarrei abgehalten werden.
kinder ; 1—2 Männer und Jünglinge ; 2—3 Uhr
Mittwoch, Donnerstag und Freitair jeweils
Frauen und Jungfrauen . 3 Uhr feierl. Fest¬
a-be.nds 8.15 Uhr Predigt.
vesper. Festpredigt zu Ehren der hl. Theresia
MUSAU. — Pfarrei St. Urban.
v. Kinde Jesu und feierl. Segen. 8 Uhr abends
6
Ulir
heilige
Messe. 7 Uhr heilige Messe u.
Rosenkra n za nd acl 11.
Predigt
(Generalkommunion
der Kinder der
Dienstag. 7— Uhr feiert. Seelenamt mit Li¬
Croisade , sowie der schulpflichtigen Knaben
béra für den f H. Pfarrer Hirtz.
und Mädchen). 9 Uhr Hochamt und Predigt.
Mittwoch, 8—
Uhr abends Gebe1svvac
.be,
10.30 Uhr Kindermesse und Predigt . 11,15
St. Antonius - und St. Theresienandaeht und
Uhr heilige Messe und franz . Predigt
2.30
Segen.
Uhr
Vesper
und
Segen.
Donnerstag. Fest
—
der hl. Theresia v. Kin¬
Dienstag . — 8 Uhr Heiliggeisl-Messe für die
de Jesu. — 7 Uhr feierliches Hochamt zu Ehren
Schulkinder . 8 Ulir abends Gehetswacne und
der hl. Theresia . Beiditgelegenbeit von 4 Uhr
Beginn des Rosenkrauzmonals , während des
ab.
Monats Oktober, jeden Abend um 8 Uhr RoFreitag. — Herz-Jesu-Freitag. 6— Uhr Aus¬
senkrnnzandacht und Segen.
setzung des Ilochwürdigsten Gutes. Heilige
Donne) stag. 8— Ulir heilige Messe am ThoMessen um 6 und 6.30 Uhr ; 7 Uhr Hochamt
resienallar und Unterricht fiir die Erstkomnoch der Meinung der Damen der Ligue . 8
iivunikanlen . 4 Ulir nachm . Beiehtgelcgenheit.
Uhr abends Heilige Stunde und feierl. Segen.
Freitag. — Erster Freitag 6— Ulir Ausset¬
Samstag. 8— Uhr abends Salve.
zung
und heilige Messe: 7 Uhr Hochamt und
Wahrend das Monats Oktober jeden Abend
Segen: s Uhr abends Predigt und Segen.
um 8 Uhr Roscnkrai znmlartit
Samstag. 8— Uhr abends Heilige Stunde
*
PFARREI ST-LOUIS.
für das Eucliar . Apostolat der Jünglinge,
Männer und Frauen <Beichtgelegenheit ).
Heilige Messen um 6, 7, 8850 (Kindergottesdieu-ü ), 11 Uhr. 9. 15 Uhr H<"dinnit. 2.30 Uhr
SCHLUTHFELD-MEINAU. —
Vesper mit Segen
Pfarrei St-Léon.
Donnerstag. Abends
—
8 Uhr Heilige Stun¬
Heilige Messen um 7 ' Predigt ), 11 Uhr (Pre¬
de, verbunden mit der Tlieresienandacht , Pre¬
digt ). 9340 Hochamt (Predigt ). 2.30 Vesper,
digt , gehalten von II. Abbé Billing.
Verehrung der Reliquien der hl. Theresia v.
Freitag. — Herz-Jesu -Frcitag. 7— Uhr Amt
K. J. 8 Uhr abends TiMuunispredigt , Segen.
zu Ehren des göttlichen Herzens Jesu mit Aus¬
Montag. Hauptfcst
—
der hl. Theresia v.
setzung und Segen . Abends 8 t ’hr Herz-JcsuK. J. 6—9840 Uhr Bciclitgelegenheit . — Hei¬
Segen.
lige Messen uni o, 7, 8 Uhr . 9.30 Hochamt
PFARREI STE-MADELEI NE.
vl-'estpredigt ). 2 Uhr Weihe der Kinder . Reliquicnprozes .- iou, Aiiheiiingsstunde . 4 Uhr
Heilige Messen um 6, 7 und 8 Uhr (kleine
Wallfahrtsandacht . H*'e?lpredigt ). 7 Uhr Andeutsche Predigt ), keine Kindermesse . 9.30
ludüngsstunde . 8 Uhr feierl . Solilu«snndacht,
Uhr Hochamt mit deutscher Predigt . 11 Uhr
Festpredigt , Segen.
(letzte heilige Messe mit franz . Predigt ). 2.30
Dienstag. 6— bis 8 Uhr Bciclitgelegenheit.
Uhr Vesper mit Segen.
Mittwoch^ 4— —5 Uhr abends ReicliLgelegen- 7.15 Amt, 8 Uhr heilige Messe am Gnaden¬
altar ; abends keine Andacht.
heit für die Kinder der Fruhkommunion . 8
Mittwoch. 8— Uhr abends Rosenkranz.
Uhr abends Gebetswuehe.
Donnerstag. 9 — Uhr Hochamt (Predigt ).
Donnerstag. 7— Uhr morgens GcuciulkoniVon 5 Uhr ab Bciclitgelegenheit . 8—9 Uhr
munion der Kinder ; abends 5—7 (Mir ReichtHeilige Stunde.
geîegenJieii.
Freitag. 7 —
Dir heilige Messe (Ausset¬
Freitag . — Herz-Jesu-Frcitag. Aussetzung
—
zung. 8 Uhr abend ?' Herz-Jesusegen.
des Hochwürdigstcn Gutes von 6 Uhr morgens
ST. AMANDUSKAPELLE.
bis 8 Uin- abends : Segen: nachher Versamm¬
Heilige Messen um N mul 9 Uhr (Lesung).
lung des euch. Apostolates.
Uiitivocii, I reiiag. 7 — l ' hr heilige Messen.
Samstag. 6— .30 lT .r (irneralknniniiinjun der
Donnerstag. 8 —
Uhr heilige Messe. 5.30
Gebetewache. 8—9 Uhr abends Anbetung des
Uhr Beiclitgelegenhcit.
euch. Apostolate«.

PFARREI STE-JEANNE D ARC. —
Port du Rhin.
Heilige Messe tun 7 Uhr (Monntskommunion
der Schulkinder , GeneraJkommunion der Vin¬
zenzkonferenz). 9840 Amt (Predigt ). 11 Uhr
Kindermesse (franz . Predigt ). 8 Uhr abends
Segensandacht und Abendgebet.
Dienstag. 8— Dir HeiliggeistmesBe für
Schulkinder . 8 Uhr abends feierl . Erötfnnmg
des Rosenkrauzmonals.
Mittwoch. 7— Ulir Requiemamt für H. Jé¬
rôme Simon. 8 Uhr abends Rosenkranz för
die Armen Seelen.
Donnerstag. Von
—
5 Ulir ab Beicht. 8 Uhr
Heilige Stunde.
Herz-Jesu-Freitag. 6— .30 Uhr Kommunionund Reichtgelegenheit . 7 t 'lir llerz -Jesumesse.
Jeden Abend um 8 Uhr Boscukranzandacht.

KŒNIGSHOFEN. - Pfarrei St. Joseph.
I'atronsfesl des kath . Jiingling .-e■r<ins « St MirheJ». Heilige
—
Messen um 6.30 (Generalkommunion der Junglinge ), 8 Uhr . 9.30 Hoch¬
amt mit Fcslpredigt . 2 Uhr Vesper und Segen.
Mittwoch. 6— .3u heilige Messe am Gnadenaltar . 7.15 Kindermesse . 9 Uhr Wallfahrtsmnssc. 8 Uhr «abends Geb'Uswnehe, St. Jnsrphsandacht und Segen.

KRONENBURG. — Pfarrei St. Florentius.
Genoralkoinimmion des Multerveieins dip
Ligue, des Dritten Ordens und der Gebetswa¬
che. Nach der Vesper Versammlung des Drit¬
ten Ordens. — Heilige Messen um 6.30, 8.15
Uhr. 9840 Uhr Hochamt . mit Prodict . 11 Ulir
Kindermesse. 1 Uhr Unterricht für Jung¬
frauen . 1. 45 Uhr Kindernndacht . 2.3u Vesper.
Mittwoch. S Uhr Gebetswache.
Freitag. — Herz-Jesu-Freitag. Fest
—
des
lil. Franziskus von Assisi. Vorabend Fast - und
Abstinenztng für die Mitglieder des Dritten
Ordens. Heiehtgelcgenheit am Tage seihst.
6.15 Uhr Gcneralkommuninn

des Dritten

Oj-

dens. Abends 8 Uhr Ilerz -Jem -Andarlu.

GRONEBERG. — Pfarrei St. Arbogast.
Fest des hl. Erzengels Michael. - - Heilige
Messen um 6.30 Uhr und 7840 Uhr. 9840
Uhr Hochamt und Prcdigl . Nach dem IIooliamte GeMingprr.be des Knvhmclinrcs in der
Kirche. 2.30 Vesper.
Donnerstag. Abends
—
i .’tO—7 Ulir Gelegen¬
heit zum beichten.
Freitag . — 6. 45 Uhr Hcrz-Jesu -Amt mit
Aussetzung. Abende 8 l ' hr Heilige Stunde und
Gebet.swaehe.
\nm .: Am Donnerstag , den 3. Oktober mor¬
gens 7.30 Uhr heilige Messe, nachher Unter¬
richt für die Krstkoniniunikanten im Vereins¬
paal.

rRANZISKANERKAPELLE,
rue Dotzinger.
Heilige Messen um 6 und 8 Dir . 4 Uhr
nachm , deutsche Predigt und Segen. Vollk.
Ablass, ebenfalls am Mittwoch.
ln der Woche.- Heilige Messen um 6 und
6.30 Uhr.
Dienstag. Abends
—
6.30 IThr Eröffnung
der Rosrtikninzandacht
vor «ausgesetzteni
Hochw. Gut.
Donnerstag . — Vigil von Franziskus , Fast¬
tag für die Tertiären. 6— bis 7 Uhr abends
Heilige Stunde.
Erster Freitag. — Fest des hl. Vaters Fran¬
ziskus, Patronsfest der Kapelle. Heilige
—
Messen um 6 und 7 Uhr. 9.30 feiert . Levitenamt mit Aussetzung und Segen; franz . Pre¬
digt von einem Dominikanerpater und Reliquienverehning ; vollk. Ablass für alle Gläu¬
bigen , Generalabsolution für die Tertiären.
Nach der ü-Dir -Messe kurze Herz-Jesuandacht
und Segen. Abends 6. 10 Uhr deutsche Predigt
von einem Dominikanerpater , Generalabsolnlion ; feierl. sakr . Segen. Darauf Gedächtnis¬
feier des Tode* dos hl. Vaters Franziskus , Se¬
gen mit der Reliquie desselben und deren
Verehrung.
Erster saatstag. Abends
—
6.30 Ulir Rosen¬
kranz , Muttergottessühnefeier
und Segen;
vollk. Ablass für alle, die beiwohnen.
N.B. Wahrend des ganzen Monats Oktober,
der auch dem hl. Franziskus geweiht ist, bis
zum 2. Nnv. einschliesslich , jeden Abend um
6.30 Uhr Rosenkranzandacht vor «ausgesetz¬
teni Hochw. Gut. An Sonn- und Festtagen
wird der Rosenkranz zu Beginn der MorgenmcRse um 6 Uhr gebetet.
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KCENIGSHOFEN
. — Kapuzinerkloster
Am Freitag ; 4. Oktober, Fest des hl. Fran¬
ziskus von Assisi. Uni 9 Uhr Hochamt mit
Festpredigt und feierlicher Profess . Nach¬
mittags 3 Uhr Transitus und feierlicher Se¬
gen.

Anstalt St. Arbogast.
In der Anstalt St. Arbogast , Stelz.engasse,
um 4.30 Uhr Predigt und Segensandacht für
Dienstmädchen .
»
KLOSTERKIRCHE MARIA REPARATRICE.
Elisabethgasßc 14.
Gebeisapostolat.
Sonntag , 29. September , um 5 Uhr , Abhal¬
tung der Heiligen Stunde.
EXERZITIEN EUER JUNGFRAUEN.
Vom Donnerstag , den 31. Oktober, aibende
4.30 Uhr bis Montag, den 4. November, mor¬
gens 8 Uhr, finden im Multerliuuse der Niederbronner Schwestern zu Oberbronn Exerzi¬
tien für Jungfrauen in deutscher Sprache
statt . Teilnehmerinnen mögen sieh jetzt schon
anraelden.
Die Direktion des Klorter «.

Jung
- Volkspartei.Elsässischer Lourdespilgerzug
Üinfffnippe Suftatweyerehelm.

Am Sonntag , 29. September , nach dem Hoch¬

amt , findet eine wichtige Versammlung der
Junggruppe in der Wirtschaft «Zur Linde»
statt.
Vollzähliges Erscheinen wird erwartet
Der Vorstand.

SUassßutgec Qiccmik,
Stadttheater Slrassburg.
Zur W'1'-! rcröffnung der Spielzeit
an Stadti 'ater.
i.'.'itg ) N:ir noch eine Woche trennt uns von
der Wiederenriînung des Stadttheaters, die auf
Samstag, den 5. Oktober, angesetzt ist. Die zahl¬
reichen Theatcrliebhaber «rwarten mit viel Inter¬
esse diesen Spielzeitbegim Allen Anzeichen nach
dürfte die kommende Spc ’-a ,;t eine besonders vor¬
zügliche sein, durch die Auswahl der Werke, wie
auch durch dV Verpflichtung der mitwirkenden
Künstler
Der Spiel;,l :n der ersten Woche.
56 ist uns heuV sohon möglich, den gesam' en
Spielplan der erden Woche zu veröffentlichen, die
besonders dem Ahmeister der französischen
Operette und komischen Oper, Jacques Offenbach
gewidmet ist.
Samstag, den 5. Oktober, werden die Abonnen¬
ten der Serie B zur Premiere der neuen Inszenie¬
rung eines der schönsten Werke der gesamten
Opemliteratur «Hoffmanns Erzählungen» eingela¬
den. Die musikalische Leitung untersteht dem Ka¬
pellmeister, M. E. G. Munch, M. Charles Lnrentz
besorgt die Neuinszenierung und M. Arnold Born¬
hauser verfertig'e die neuen Dekorationen. «Hoffmanns Erzählungen» werden am Dienstag, den 8.
Oktober, für die Abonnenten der Serie C und
Sonntag, den 13. Oktober, ausser Abonnement,
wiederholt.
Sonntag, den 6. Oktober, werden die Abonnen¬
ten der Serie A den Debüts der Opere' tentnippe
m Offenbachs «Fille du Tambour-Major» bei¬
wohnen.
Donnerstag, den 10. Oktober, wird diese Vor¬
stellung im Abonnement B geeeben.
Mittwoch, den 9. Oktober. Beginn der franzö¬
sischen Schauspielsaison. Die bekannten Tournées
Charles Baret werden im AbonnementD ein ein¬
maliges Gas'soiel mit dem Schauspiel von Fran¬
çois Porohé *Un Roi, deux Dames et un Valet*
geben. Zwei prominente Gäste, die Hauptdarstel¬
lerin der Uraufführung, Mme Simone, und Mme
Béatrice Bretty. Mitglied der Comédie Française,
werden die Hauptrollen spielen.
Anlässlich der Feier des 100jährigen Geburt*tag« des grossen französischen Komponisten CartUe Saint-SaSns ( 1835—1921) wird dam Stadt•letter vier Oalavorstelhingen«eines Meisterwer¬
ke* tSamson et Dalila* geben, und zwar unter
der Mitwirkung von MM. René Maison, Louis
Musy, Mlle Jenny Bachlllat, von der Pariser
Grossen Oper, und unter der musikalischen Lei¬
tung von M. Paul Bastide. Sämtliche Galavor¬
stellungen von «Samson et Dalila» werden Im
Abonnement gegeben. Für die Abonnenten der
Serie D ist d:e erste Galavorstellung auf Sams¬
tag , den 12. Oktober, angesetzt.
Wir machen die Theaterliebhaber nochmals auf
die grossen Vor’eile eines Abonnements aufmerk¬
sam und bitten sie, sich im Laufe der nächsten
Woche in die aufliegenden Abonnementslistenein¬
tragen zu wollen.
*
**

Achtung ! Gemeindearbeiter !
Zwecks Vorbereitung
der Arbeiterausechuss -Wahl vom 4. Oktober veranstaltet der
Unabhängige
Gemeindearbeiter -Verband
nochmals eine Sektions -Versammlupg am
Montag , den 30. September , abends 5,30 Uhr,
gleich nach Feierabend , im Restaurant
«Dauphin » am Münsterplatz . Kein Mitglied
darf
in dieser wichtigen Versammlung
fehlen . Die Mitglieder unserer Bewegung
sowie Freunde derselben sind eingeladen.
Die Schreiner -Pflichtinnung
für den Kreis
Erstein behördlich genehmigt.
Durch präfektoralen
Erlass ist die bis¬
herige freie Schreiner -Innung mit Wirkung
vom 1. Oktober 1935 in eine Pflicht -Innung
für den Kreis Erstem umgewandelt worden.
Sämtliche Schreiner , die im Kreis Erstein
ihr Handwerk auf eigene Rechnung betrei¬
ben , gehören daher dieser Innung mit ihrem
Sitz in Erstein an.
Zusammenstoss zwischen einem Camion
und einem Tram.
Als gestern nachmittag um halb 3 Uhr der
Tramway der Linie 2, vom Brantplatz kom¬
mend , die Elsässer Strasse entlang fuhr und
an die Eisässerbrücke gelangte , kam vom
Zomstaden das Auto -Camion No 2010 J . 4
gefahren . Der Watfmann
zog sämtliche
Bremsen an , es gelang
ihm jedoch nicht
mehr , den Tram zum Stehen zu bringen , so
dass der Tram mit dem Hinterteil des Last¬
wagens zusammenranntc . Sämtliche Schei¬
ben der vorderen Plattform
gingen
in
Stücke . Zum Glück wurde keiner der zahl¬
reichen Passagiere
durch die Glassplitter
verletzt . Auch das Lastauto wurde leicht be¬
schädigt und mehrere Flaschen wurden auf
die Strasse geschleudert und zertrümmert.
Opfer des Verkehrs.
Am Guter .bergplatz stiess
Fr ). Bieth.
wohnhaft in der Colmarerätrasse , auf dem
Velo mit einem Automobil zusammen . Die
Radfahrerin
verletzte
sich erheblich
am
rechten Fuss und musste ins Spital über¬
führt werden.
Tot auf der Strasse.
Am Freitag vormittag kurz nach 11 Uhr
ging der 28 Jahre alte Chauffeur Jung,
Schiffleutstaden
wohnhaft , am Pasteur¬
staden spazieren . Der junge Mann wurde
plötzlich von Unwohlsein befallen , stürzte
*u Boden und war eine Leiche . Ein Herz¬
schlag hatte seinem Leben ein jähes Ende
bereitet
Ein eilends herbeigerufener Arzt
konnte nur noch den Tod feetstellen.

Trouville — Deauville — Absc hied von Lisieux — Tours. —■
Ankunft in Lourdes.
Von Lisieux machten wir einen kurzen Ab¬
stecher nach Trouville , das nach einer halb¬
stündigen Bahnfahrt
erreicht wurde . Der
Besuch galt dem Meeresstrand und fesselte
vor allem das Interesse jener Pilger , die den
Ozean noch nie gesehen hatten . Sie kamen
gerade im richtigen Augenblick . Denn tags
vorher und in der Nacht hatte ein heftiger
Sturm auf dem Meere getobt , und als wir
jetzt angesichts der ungeheuren Wassermas¬
sen standen , sahen wir , dass die Wogen noch
immer sehr erregt waren . Wir betraten die
Mole, die weit ins Meer hinein stiess . Es war
ein schaurig -prächtiges Bild , das sich dem
Auge darbot und an die Verse erinnerte:
Und es wallet und siédet und brauset und
zischt,
Wie wenn Wasser mit Feuer sich menget,
Bis (zur Mole) spritzet der dampfende Gischt,
Und Welle auf Welle sich ohne Ende dränget,
Und will sich nimmer erschöpfen und leeren,
Als wollte das Meer noch ein Meer gebären!
Stundenlang hätte man diesem grossarti¬
gen Naturschauspiel beiwohnen mögen. Es
hatte aber für uns noch einen tieferen Sinn.
So stürmen seit der Stiftung unserer heili¬
gen Kirche von allen Seiten die Feinde gegen
den Felsen Petri an . Aber wir wissen es : Die
Pforten der Hölle werden ihn nicht überwäl¬
tigen.
Neben uns hat ein Einheimischer die An¬
gelrute ausgeworfen . Jetzt zieht er sie hoch,
und ein etwa meterlanger Aal hängt am
Haken . In seiner Büchse hat er bereits einen
andern liegen . Im Sand des Ufers ergötzen
sich viele unserer Pilger bei der Suche nach
Muscheln . Die andern sind immer noch auf
der Mole und
spähen jetzt eifrig hinüber
nach Le Hävre , das in einer halben Stunde
per Boot zu erreichen wäre . Bei dem unruhi¬
gen Wogengang verzichtet man lieber auf das
Vergnügen , aber auch auf die Besichtigung
der — «Normandie », des grössten Schiffes
der Welt , das um 1 Uhr nachmittags nach
Amerika abfahren sollte , jedoch infolge des
Sturmwindes
das Ankerlichten
verschoben
hat Ein brutaler Regensturm , der plötzlich
einsetzte , verjagte uns von unserm «Schau¬
platz », und die Pilger wanderten etwas flucht¬
artig nach der Stadt zurück , wo das Wetter
bald sich wieder aufheiterte.
Ein Teil der Pilger erging sich in der Stadt
Trouville und stattete der nicht sehr grossen
Kirche einen Besuch ab . Dabei trafen wir
einen Landsmann aus Drusenheim , der dort
in Stellung ist , und als er uns elsässlch
reden hörte , auf uns zukam und mit uns von
der Heimat und von der Fremde zu plaudern
begann.
Andere Pilger gingen nach Deauvüle . Hier
residiert die fine fleur , die Aristokratie . Hier
sind stolze Villen und pompöse Hotels , in
grosser Zahl , die für unsere Pilgerbörsen
natürlich nicht in Betracht kommen . Aber
wir haltens auch so aus und sind vielleicht
zufriedener als jene , die in diesen modernen
Karawansereien und ultramodernen Palästen
Einkehr zu halten pflegen . Jetzt sind diese
alle geschlossen , denn die Saison ist zu Ende.
Dem mondänen Publikum ist es Im September
hier im Norden schon zu kalt . Darüber freut
sich vor allem die Schuljugend , die jetzt
Alleinherrscher im Sande des Meeresstrandes
ist und nach Herzenslust spielen und herum¬
tollen kann.
Bald schlägt vom Bahnhof die Uhr zur Ab¬
fahrt
Wir besteigen unsem Zug , der uns in
rascher Fahrt wieder nach Lisieux entführt.
Am andern Morgen schritten die Pilger
noch einmal im Karmel zum Tische des Herrn.
Es galt , Abschied zu nehmen von der klei¬
nen Heiligen
von Lisieux , die durch ihre
aussergewöhnllchen Leiden, die sie mit himm¬
lischer Geduld und rühender Sanftmut zu tra¬
gen wusste , einen wahren Kreuzweg bis zu
ihrer Erlösung aus aller irdischen Pein zu¬
rücklegen musste . Es wird nun welche geben,
die meinen , nur auf diese Welse könne man

heilig werden . Aber die wenigsten sind von
der Vorsehung berufen , solchen schweren Prü¬
fungen und Heimsuchungen unterworfen zu
werden , wie die Heilige von Lisieux . Es ge¬
nügt jedoch , wenn man täglich bis an sein
Lebensende die Widerwärtigkeiten des Tages
auf sich nimmt und sie in Liebe dem Herrgott
zum Opfer bringt . Die meisten Menschen
sind nicht dazu auserwählt , um eine aussergewöhnliche Mission zu erfüllen . Tragen wir
aber unsere täglichen Leiden mit Geduld , in
Demut und mit Liebe zu Gott , so werden sie
dereinst in der Ewigkeit mit Zins und Zinseszinsen vergolten werden . Diese täglichen
Opfer sind für uns sozusagen die Rosen , die
die kleine Ste-Thérèse dem gekreuzigten Hei¬
land in hingebungsvoller Gottinnigkeit täg¬
lich bis zu ihrem Sterben dargebracht hat . . .
Noch einmal werfen wir vom Bahnhof einen
Blick nach der Basilika , die im Jahre 1937,
da dann dort der Eucharistische Nationalkon¬
gress stattfindet , wie in Strassburg beschlos¬
sen wurde , fertig dastehen wird . Diese mo¬
numentale Kirche wird gebaut aus Spenden,
die ständig aus allen Richtungen der Wind¬
hose einlaufen Kein einziger Centime Schul¬
den brauchte und braucht gemacht zu wer¬
den . Das will etwas heissen bei den ganz
bedeutenden Summen , die monatlich von dem
Bau verschlungen werden . Und das ist ein
neues , fortgesetzes Wunder der heiligen The¬
resia vom Kinde Jesu.
In Tours treffen die Pilger am Nachmittag
ein . Gleich nach der Ankunft besuchen wir
die neue Basilika St . Martin , die 1860 über
dem Grabe des hl . Marlin gebaut wurde . Es
fand eine Segensandacht
statt , wobei Herr
Chanoine Robin-Tours nach feinsinniger Begrüssung
der Pilger das Leben Sankt
Martins , des dritten Bischofs von Tours , dar¬
stellte . Er hat die Bewohner der Gegend vom
Heidentum bekehrt und das Christentum ge¬
predigt und befestigt . Mgr. Kretz , unser ver¬
ehrter Direktor des Pilgerzugs , dankte in
seiner liebenswürdigen Art dem Herrn Cha¬
noine und entwarf dann ein Bild vom Leben
des hl. Martin . Dabei erfuhren wir, dass im
Eisass allein an die 80 Kirchen dem hl. Mar¬
tin geweiht sind. (U. a. Colmar , Masmünster,
Erstein usw.)
Nachher schritten die Pilger singend in
Prozessionsreihe hinunter zur Gruft des Hei¬
ligen , wobei eine Reliquie von ihm zum Kusse
gereicht wurde.
N&ob beendeter Andacht ging« zur Kathe¬
drale St Gatten, deren Fassade mit Statuen
reich geschmückt tat Leider sind während
der grossen Revolution gar manche dieeer
Standbilder von den hasserfüllten Jakobinern
zerstört und beseitigt worden, ohne daee man
6ie seither ersetzt hätte . Napoleon war höchst
entrüstet ; als 'ef von der Vandalehtaf Kennt¬
nis erhielt Nach einem kurzen Rundgang,
wobei H. Abbé Welté. zweckentsprechende Er¬
klärungen über das Innere abgab , hatten die
Pilger das Glück, vom Erzbischof, Mgr. Gail¬
lard , begrüsst zu werden , der soeben vom
Krankenbett eines Seminaristen kam. Der
Kirchenfürst freute sich , die Elsässer an sei¬
ner Kathedrale zu sehen . Wie 6ehr er unserer
Heimat zugetan sei , beweise der Umstand,
dass er einen Valet de Chambre aus dem Ei¬
sass habe. Nach Spendung des Segens, den
unsere grosse Pilgerschar kniend entgegen¬
nahm , zog sich Mgr. Gaillard in sein Palais
zurück . Dann hatten die Pilger noch genügend
Zeit , die wirklich elegante Stadt , in der *o
viele schöne Patrizierhäuser 6ich befinden , zu
durchwandern und näher kennen zu lernen.
Nachts um i^ ll Uhr bestiegen wir wieder
unsern Zug, der uns über Bordeaux , wo kur¬
zer Aufenthalt zur Kommun ionmesse in der
Kathedrale und zur Besichtigung der Kirche
St. Michel genommen wurde , nach unsarm
heissersehnten Ziele führte , nach Lourdes,
wo wir , wie unsere Leser durch unser Tele¬
gramm 6chon wissen , wohlbehalten am Frei¬
tag Nachmittag um 6 Uhr eintrafen.

Wochenübersicht
der städtischen Krankenkasse.
Mitgliederstand am 7. September 1935 70.727.
Eingegangene Anmeldungen 1487. Eingegangene
Abmeldungen 1182 -f- 305. Mitgliederstand am
13. Sepember. 1935 71.032.
Ausgczahlt wurde: Krankengeld an 1686 Mit¬
glieder 151.384,65 Fr.; an 34 Angehörige 2.647,10
Francs. — Wöchnerinnen-Unterstützung an 121
Mitglieder 12362,60 Fr. — Sterbegeld: für 7 Mit¬
glieder 3703 Fr.; zusammen 170.097,35 Fr.
Einbrecherbande
festgenommen.
Seit einiger Zeit wird das Orangerie¬
viertel von einer raffinierten Einbrecher¬
bande heimgesucht . Der Sicherheitspolizei
ist es nun gelungen , die 4köpfige Ein¬
brecherbande festzunehmen . Es handelt sich
um junge Burschen im Alter von 20 bis 26
Jahren , die alle schon mit den Gerichten zu
tun hatten . In den Wohnungen der Ein¬
brecher wurden zahlreiche Schmucksachen
gefunden.
Autodieb gestellt.
Vor einigen Tagen hatte der 21jährige
Bureauangestellte
R. R. in der Freiburgerstrasse ein dort stationierendes Automobil
bestiegen und es gegen Mitternacht
des
gleicher . Abends am Alten Kornmarkt stehen
lassen . Inzwischen konnte der Missetäter
von der Polizei ermittelt werden ; er wurde
nach einem Verhör vorläufig
wieder ln
Freiheit gesetzt.
Kind als Verkehrsopfer.
Am Freitag nachmittag gegen 3 Uhr fuhr
das Auto No 431 N. V. 1 von der Universität
kommend dem Rabenplatz zu. In Höhe der
Züricherstrasse wollte ein drei Jahre altes
Kind die Strasse überqueren . Das Kind
wurde von dem Wagen zu Boden geworfen
und verletzt ; es wurde in ärztliche Behand¬
lung gegeben.

Wie die Musterkoffçr ins Feld gekommen
sind.
Es hat sich nun herausgestellt , wie die
vier Musteikoffer in das Feld am Ende des
Marnerings gelangt sind . Die Koffer waren
aus dem Automobil des Handelsreisenden
Herrn Judas Blum , das vor dessen Wohnung
in dieser Strasse stationierte , entwendet
worden , lind dann von den Dieben , nachdem
sie sich die ihnen zusagenden
Sachen
herausgeholt
hatten , an der genannten
Stelle abgestellt worden.
CINEMA U. T. — *Bel Dr. Albert Schweitzer
in Lambareene*. — Die Aufführung eines Filmes,
der uns einen Einblick in das philantrope Werk
des grossen Elsässers Dr. Albert Schweitzer ge¬
währt, wird die Freunde und Verehrer dieses Ge¬
iehrten mit grosser Freude und Genugtuung er¬
füllen. Und alle, die sich mit Interesse dem
Kampfe Dr. Schwei zers gegen die heimtückische
Schlafkrankheit zuwenden, zählen heute nach
Tausenden. Nur mit grösster Schwierigkeit, nach
Ueberwindung vieler Widerstände gelang es,
einen Film unter der afrikanischen Tropensonne
io Lambareene zu drehen. Mehrere Jahre dauerte
es, bis die Herstellung des Filmes endlich gelang.
Das Lambareener Hospi:al erfordert eine Riesen¬
arbeit und spannt alle Kräfte in höchstem Masse
an. Jedermann weiss ja , dass Dr. Schweitzers Ur¬
waldspital ohne jegliche staatliche Unterstützung
lebt und ganz auf private Gaben angewiesen ist.
Es ist ein echtes Werk edler Menschenliebe
, das
der wohltätige Arzt im Innern Afrikas ins Leben
gerufen hat. Hier haben wir einen Film, der
nicht «gestellt» ist, sondern das Urwaldleben, die
Leiden der Menschheit und das Leben so dars‘ellt, wie es in Wirklichkeit ist. Der lehrreiche
Film wird auf alle einen bleibenden Eindruck ma¬
chen.
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D’r Maire: Salü bisamme!
D’r Pfrüendner: Et vivant nos Sapeirrfr
-P^m
pierel
D’r Pensionär : Bra\ o. all« Reschpa.kt vor un¬
sere Bumpie!
D’r Malrej Des esch wohr. Sie han am letschde Sundaa wedder emol gezaijt , was sie zewnij
brenge.
D’r Pfrüendner: Un net ze knapp. Des bei
geklappt wie am Schnerel.
D’r Pensionär : Ganz b’sundersch guet gfallo
han mer d’Frejewunge und die scheene Py¬
ramide.
D'r Maire: Er esch tatsächlich ze begresse,
dass d’r Sport bi unsere Bumpie gepfläjt wurd.
E richtiger Bumpie muess starik un gelänkig
6enn.
D’r Pfrüendner: Un ßchwendelfrej raueßp'r
senn.
D’r Maire: Des besch due zuem Beispei net.
D'r Pfrüendner: Was wel due met dere Be¬
merkung bezwecke?
D’r Maire: Gar nix, min lewer Frend!
D’r Pfrüendner: Des esch din Gleck, dann
sunscht hät ’e desmol geraucht in d’r Fächt6chuel.
D'r Pensionär : Bliwe m’r ruehig met denn©
Kampfüesdrüeck . Mer heert sowieso d’ganz
Zytt numme noch vom Kriej redde.
D'r Maire: Es esch minßex wohr. Alles redd
dato vom Kriej.
D’r Pfrüendner: Mini Maanung isch, sie
solle in Gänf oder in Abessinie mache was sic
welle, awer jo uns in Ruehj Ion.
D’r Pensionär : Sessa, des esch a mini An¬
sicht
D’r Maire: Alles rächt un guet gebabbelt. So
aanfach esch’s awer net.
D’r Pfrüendner: Was esch do net aanfach?
Wet due Kri^j?
D'r Maire; Behüet mi Gott, alles , numme
des net.
D’r Pfrüendner. Ganz met der d’accord. Un
eo wie mer d&nke alli vernüenftige Lytt
D'r Pensionär ; Laider senn awer net &Ui
Mänsche vernüenftig.
D’r Pfrüendner: Awer d'Mehrheit han eie
doch, un wänn eie zämme dite stehn , no hätte
m’r Ruehj uff d’r Wält
D’r Maire. A wedder rächt, awer...
D'r Pfrüendner: Do get'a ka&n awer. Wänn
d'r Mussolini und d'r Negüe eba ineinander
han, no eolle eie’s unter eich zwei metenander
össmache nn d'andere Lytt ln Ruehj Ion.
D'r Pensionär : Des eech guet geredd,
Pfrüendner!
D’r Maire: Ewel eech's net, awer...
D’r Pfrü®ndner: Zuem Dajhänker noch emol,
was wett due dänn als met dem awer . Do
gets aanfach kaan awer. Verstande-wu?
D’r Maire: Met mer bekommsch hytt kenn
Krach , ich mach mich düenn.
D’r Pfrüendner: Numme langsam, so schnall
echiesse d’Pretese net.
D’r Pensionär : Jetzt fangßch due a noch an
met ere Schiesserej.
D’r Pfrüendner: Nix fer unguet , ich hab
sicher net an de Kriej gedankt.
D'r Maire. Ja an was hesch dänn derno bi
dinnere Preisseschies6erej gedänkt?
D’r Pfrüendner. An e Verspreche, wo due bitt
ze halte hesch.
D’r Maire; Hoffentlich kaan Wahlverspreche?
D’r Pensionär : Des war schlemm.
D'r Pfrüendner; Nix von dem. Vor e paar
Wuche he6oh due behaupt , d’r Fenfedrissiger
wurd net so guet wie d’r I.et6chtjährig , Jetzt
eech d’r Moment, wo m’r des feschtstelle mehn.
D’r Maire; Mehn esch net ewel. Aber ich
ben met inveretande.
D’r Pensionär : Des esch nät von der.
D'r Pfrüendner: Vive d’r Maire un d’r Fenfedrissiger .
D' r Claudele.

Schreckliches Grubenunglück
15 Tote.
h. BELGRAD, 27. Sept . — Im Bergwerk
von Rt&nje bei Bolievats in Ostserbien hat
sich gegen halb 4 Uhr morgens eine schreck¬
liche Schlagwetterkatastrophe
ereignet . 15
Bergleute wurden getötet und 20 schwer ver¬
letzt. Eine
Untersuchungskoramission
des
Wald - und Minenministeriums wurde an Ort
und Stelle gesandt.

Grossbrand
h. LONDON, 27. Sept. — Ein Brand ist vor¬
gestern in einem Kautsrhuklager der Kolonialwer/t von Wnpping ausgebrochen . Der
Brand ist noch immer nicht gelöscht und
kann noch mehrere Tage dauern . Heute ist
wieder eine neue Explosion erfolgt . Man be¬
fürchtet , dass die Flammen auf die Keller¬
räume übergreifen , wo grosse Mengen Wein
und Alkohol eingelagert sind.

Briefkasten.
—

Betrübte

Zeiten.

—

Die

Notverordnung

schreibt die lOprozentige Herabsetzung der
derzeitigen («actuels »), also der Mietzinsen,
die am 17. Juli , dem Tage der Veröffentli¬
chung der Notverordnungen bestanden , vor.
— C. H. 36 . — Unseres Erachten « ja , wenn
der Mietzins vor dem 17. Juli festgesetzt wor¬
den ist.
— G. 66 . — Wir glauben nicht , daee «ln
Pension &anspruch besteht , da es sich i w um
ein Nebenamt handelte.
— Loyer. — Le décret -loi sur la réduction
dee loyers ne fait aucune différence entra le*
villagM et Lee ville*.

*

.« * •
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SPORTNACHRICHTEN
Prof i-Coupe- Meisterschaftsspiele.

Division I.
Excelsior — Racing Strasbourg.
Antibes — F. C. M.
Metz — Cannes.
Fussball.
Alès — Marseille.
Die L». S. A.-Meisterschaften nehmen vorRed Star — Itac . Cl. Paris.
ciussichtlic.h erst am 13. Oktober ihren An¬
Rennes — Sochaux.
Valenciennes — Sète.
fang.
In der Coupe de France
Lille — Fives.
weilt der S. C. Notre-Dame Strasbourg
Der Racing fährt nach Roubaix zum
Leader. Es ist dies eines der schwersten
nach seinem Unentschieden beim S. C.
Red-Star Strasbourg und wird versuchen, Spiele, das der Racing Club auswärts be¬
sich ür dm zweite Hunde zu qualifizieren.
streitet . Excelsior gehört zur populärsten
Es wäre dies gegen den elsässischen Mei¬ Mannschaften . Wenn Racing einen Punkt
ster ein gar schönes Resultat. Trotz der
rettet , so, wäre dies schon ein Erfolg.
Der F. G. M. ist Gast in Antibes, das
U’«s,i. i.M,.i. .. „ cneii Leistung der BlauWeissen ist morgen wohl mit einem Sieg schon den Slrassburger ein Traw autdraiu
Antioes ist immer ein hartes Pflaster tür
der Uc<l-SUir-Eif zu zählen.
elsässische Vereine. Mulhouse muss schon
In den Championnats der Lata
S.
A.
die
Hoenheim
S.
ein gutes bpiel vorlegen , sollten nicht beide
empfängt die A.
l^uuieruourg.
Punkte verloren gehen.
In der Meisterschaft der 2. Mannschaften
Metz hat Besuch vom Leader Cannes und
erhält Notre-Dame II den Besuch der A.
wird versuchen, wieder Anschluss an die
S. Robertsau II» welcher der beste ltui vor- Spitze zu erhalten . Wenn Metz komplett
autreten kann, wird ein harter Punkt¬
ausgellt . Doch auch die Leute vom Jeanne
d’Arc-Stade sind kein zu verachtender Geg¬ kampf einsetzen.
ner und werden sich nicht leicht die m.Aus der Lokalrivalilät in Paris, rechnet
kämplten «Dinger» nehmen 'lassen.
man mit einem Sieg des Racing Club über
Vormittags 10 Uhr: stehen sich auf dem
Red Star und in Lille könnte die Olympi¬
Jeanne d’Arc-Stade die Alten Herren des que Fives in der Spitzengruppe ablosen.
S. C. Notre-Dame und des C. S. Les Pier¬
Aus den andern Begegnungen sind die
Platzmannschaften nicht favorisiert.
rots gegenüber.
Division II.
lOjähriges Stiftungsfest
Boulogne — bt . Etienne.
der Unitas Eptig.
Caen — Amiens.
Charleville — Dunkerque.
Gelegentlich seines lOjährigen Stiftungs¬
festes veranstaltet der S. C. «Unita»*» LpMontpellier — Havre.
Nancy — Reims.
fig morgen ein Uasketballturnier , zu wei¬
Nice —Roubaix.
chem die «Sportive» Graffenstaden, Cham¬
Rouen — Calais.
pion d'Alsace 1934/35 und «Olympique»
Troyes — Lens.
Hobertsau verpflichtet worden sind . Line
Vi'lieurbannes — G. A. P.
weitere Mannschaft wird noch teilmehme«.
Bis auf die Spiele Rouen — Calais und
Die Ausscheidungsspiele finden im Laufe
Villeurbannes — G. A. P., wo erstgenanndes vormittag », die Endspiele nachmittags
statt . Zweifellos werden , diese Trellen
terFavorit ist, weilen die besser Klassierten
bei Mannschaften die ihnen in der Tabelle
dcnoiieii Sport uringen und auch bei den
zahlreichen Öportsanhängern Epfigs una
folgen. Es wird in dieser Runde keine
oer i mgfouny grosses Interesse erwecken.
grosse Tabellenverschiebung geben.
Dem S. G. «Unitas» Eufig zu seinem 10.
Die Wiederholungsspiele der Coupe de
Wicgeinesl unsere herzlichsten Gratula¬
France.
tionswünsche!
lled Star — Notre-Dame.
F. A. 1. G. — Rosselange.
Im ö.-J.-U -Lager.
Bischwiller — Sohweighouse.
ln mehreren Privat - und zugleich TraiLigue -d'Honneur Vertreter : Red Star
Die
nuugsspielen hat S. 1. G. bewiesen, dass
sind an den unteren Klas¬
Bischwiller
und
die verschiedenen Mannschaften aucih die¬
. Selbst auf eigenem
gestrauchelt
sen
den
in
Wort
ses Jahr wieder ein wichtiges
noch keiner dieser bei¬
ist
spielend
Grund
kommenden Championnats mitreden wer¬
folgende
Privatspielen
in
den . So wurden
Resultate erzielt:
A. S. S. — C. A. Mulhouse
S. 1. G. — Grunenbourg 20:20.
(morgen 15 Uhr auf dem Stade Tivoli ).
S. I. G. — 1er Génie 28^ 8.
S. 1. U. — St. Joseph 59:28.
Die Doyens des eisassischen AmaleurS. 1, ü . — Hobertsau 32: 28.
morgen auf ihrem
Fussbalis
S. I. ü . min. — Ueispolsheim min . 25:15. Grund den empfangen
G. A. Mulhouse, den TabellenDie erste Gurmitur der S. 1. G. wird sich
leader zum wichtigen AleistersclialLstrufaus folgenden Spielern zusamniensetaen:
fen. Nach den beiden knappen Niederlagen
Eber , heckmann , SchmiUnäusieri , Klein- gegen Sperling Schiltigheim und Hagenau
diensl , Heim, Werner , Beranard , Les- hauen die A. b. b.’ler letzten Sonntag, zum
mayeux . Zu diesen Spielern wird sich viel¬ ersten Male in kompletter Aufstellung
leicht noch Deuoux eselieh, welcher sich
spielend , in der Coupe de France gegen
ihöchstwanrsclieumcli bald wieder in der
iseuves-Maisons eine sehr gule Partie vor¬
Nähe ötrassuurgs mederlassen wird.
gelegt. Sie sind gewillt morgen gegen G.
Da» erste wichtige Ghampionnatstreffen
A. Mulhouse die ersten Punkte in der dies¬
wurde gegen A. S. s . einwandtrei mit 52:2? jährigen Meisterschaft zu buchen und ha¬
gewonnen . Ubwotii S. 1. G. mit 3 Alilitärs
uen sich zu diesem Zweck unter Ixdtung
operierte , glauben wir kaum , dass A. S. S.
ihres Trainers Hug einem ganz intensivem
ui der gezeigten l' onn auch gegen eine «ein- Training unterworfen . Es wird nicht leicht
heimiscne » s . 1. U. hätte gewinnen können.
sein, gegen die .Mülhauser mit Erfolg zu
Dass mau gerade nach diesem Spiele die
beslehen. Dieselben haben bis jetzt als ein¬
S. 1. u . in ungereciittertigter Weise krilizige Mannschaft noch keinen Punkt abge¬
sierle , betreffs der eingestellten Militärs,
geben und konnten im letzten Meister¬
wurm : »elust von Nichtsig-Anhümgenn miss- schaftsspiel die Bischheimcr ganz über¬
inisshimgt , bauen doch andere Divisum
zeugend mit 3M hineinlegen.
d’Excelience-Vcreme auch Militärs in ihren
Es steht fest, dass das morgige Spiel si¬
Reihen und hat sogar A. S. S. vor einigen
cher eines der interessantesten der diesjäh¬
Jahren ihren damaligen Militärs grosse Errigen Amateursaison werden wird . Die
folg«; annonciert . Zur Beruhigung des Ar- A. S. S. wird die Mannschaft aus folgenden
tikei»cnreiüers einer grossen Sportspresse
aufstellen : Drischel I, Enderié,
möchten wir nur mitteilen , dass der Nach¬ Spielern
Zeiger, Burkard , Vcltz, Drischel
Rurgel,
und
ist
wuchs der Ö. I. G. nicht gefährdet
II , lligelin I, Higelin II, Engel, Hiegert,
auch genug Beschäftigung ha tindem S. i.
Metzger.
Giess,
verschiedenen
»
«vier
m
Farben
seine
G.
Ansioss 15 Uhr.
Championnats verteidigen muss.
Als Vorspiel treffen sich um 13,30 Uhr
Kür kommenden Sonntag stehen folgende
die Junioren der A. S. S. und diejenigen
Spiele aul dem Programm:
’
vom S. C. Schiltigheim .
1. Gold Star I — S . I . G . I.
*
ft
•
Mit diesem Treffen greift nun »S . I. G.
auch in die Championnats du Bas-Hhin der
Mars— F. C. Mulhous.
G A. B. B. ein. Gold Star ist uns bis
Coupe der France-Runde nimmt
der
Nach
heute betrefs Spielstärke noch ganz unbe¬ nun wieder das Championnat unvermin¬
kannt und muss daher S. I. G. nicht allzu
dert seinen Fortgang . Mars Bischheini
siegesbewusst nach Schiltigheim fahren.
konnte die erste Kunde siegreich bestehen
.
2. Tournoi Epfig.
und haben nun am morgigen Sonntag eine
Eine weitere .Mannschaft begibt sich nach
weitere delikate Aufgabe zu lösen. Be¬
Epfig, um dort im Verein mit St. Jean,
kanntlich stehen erst zwei Pluspunkte auf
Robertsau und Epfig am dortigen Tournoi
dem Konto und da heisst es vor allem wei¬
.
teilzumehmen.
ter Punkte sammeln . Gegen den F. c . AI.
— S . I . G . Juniors.
Juniors
3 . Racing
ist dies äusserst schwer , besilzt doch dieser
S. I. G. Juniors spielen im Privatspiel
Klub eine gute .Mannschaft , hei der ihr
gegen diejenigen des Racing . Den letzt¬ Spiel fest sitzt. F. G. Colmar konnte dies
jährigen Resultaten zufolge sollte hier Pa¬ schon in Erfahrung bringen , musste doch
cing Sieger bleiben.
dieser Klub eine 1:5 Niederlage ebenfalls
4. S. I. G. II und Minimes trainieren un
im Championnat einslecken. Die Spiel¬
Vereinsgarten.
starke des F. C. M. liegt vor allem im guten
Kombinationsspiel , Spieler wie Bohrer,
Pflieger, Heinrich , Probst , Springinsfeld
und Naegelen verfügen über vorzügliches
Können, das schon öfetrs in der Profifor¬
ßasket - ßall
mation Verwendung fand. Das Seestadt¬
publikum will sich deshalb einen solchen
Leckerbissen nicht entgeihen lassen und hat
Championnat d'Alsace — Excellence
sich Rendez-vous auf dem Stade Mars ge¬
Racing — A. S. S. à 10,30 hrs.
geben. Allerdings will dies auch eine gute
Championnat du Bas-Rhin — Honneur.
Marsleistung sehen, denn nur mit einer
Alerte — St. Joseph à 10,30 hrs.
solchen kann Mars in diesem wichtigen
Olympique — St. Pierre à 10,30 hrs.
Championnatspiel eine Chance haben . Das
Sporting — L. S. I. G. à 10,30 hrs.
Spiel beginnt um 15 Uhr.

\

den Clubs im Voraus für die nächste Runde
qualifiziert . Uer letzte Sonntag hat bewie¬
sen, dass kein grosser Klassenunterschied
bestellt. Sowohl Red Star wie Bischwiller
waren letzten Sonntag die Glücklicheren.
F. A. I. G. hat die Ixithringer zu Gaste
und wir glauben, dass Graffenstaden es
dieses Mal schaffen wird.
Die eisassischen Meisterschaften.
Ligue d’Honneur.
A. S. S. _ G. A. M.
Mais — F. G. M.
Haguenau — Sportiug.
Man erwartet das Erwachen de.- Doyen,
der sich morgen m kompletter Aufstellung
präsentieren wird.
Die tückischen Terrains von Mars und
Haguenau favorisieren die Gäste F. G. M.
bezw. Sportiug nicht sonderlich. Beson¬
ders Sportiug muss auf dem Hagenauor
band ein gutes Spiel vorlegen, sollte ein
Punkt mit nach der Seestadt kommen.
Mars dürfte den Amateuren de- P. G. M.
keine Chance lassen.
Ligue I.
Bas-Rhin.
Racing — Neuhof.
Saverne — G. A. S.
Cvonenbourg — Krslein.
Haut-Rhin.
Riedisheim — W'iüolsiietm.
S. S. M. D. — Thann.
Neuf-Brisurii — lluningue.
Wiltenheim — Etoile.
Im Bas-Rhin steigt in Hammerles Gar¬
ten eine gewisse Likalrivalilät . Neuhof istgut in Schwung und sollte wohl keinen
Punkt an den Racing abgeben . Erstem hat
ein grosses Coupe-Spiel hinter sich. Falls
sich Erstein ganz erholt hat , ist vor dem
Kronenhurgerlor der Kampf offen. Die Rosenstädtler empfangen den launischen G. A.
S. mit gleichwertigen Chancen.
Ligue II.
F. G. CHi— Monswiller.
Benfeld — Hoenheim.
W&sselonne — Huttenheim.
Lingolsheim — La Walck.
WissenilKnirg — Kegerslieim.
Das Ilaupttreffen »spielt sich in Weisscnbürg ab, wo die Piatzelf die Leaderstellung
gegen die gut disziplinierten Fegerslieimer
zu*-verteidigen hat. Aus den übrigen Begeg¬
nungen sollte die jeweilige Platzmannschaft
als Sieger hervorgehen.

Doppelveranstaltung
auf Stade Racing.
R. C. Strasbourg(Res.) — C. S. Metz (Res.)
uni die Coupe de l’Kst und als Vorspiel
Racing Amateurs I — C. S. Neuho I
Der bevorstehende Smmlag bringt au
dem Meiauer-Stadion ein recht spannendes
Fussbal-Programm , das seine Anziehungs¬
kraft auf die zahlreichen Freunde des run¬
den Leders nicht verfehlen wird.
Mit Ansioss um 2 l ’hr werden die ersten
Amateurs-Formationen von

- MEIN All
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Die MehrkampfMeisterschaften.
Mit dem morgen vor und nach dem FussbaJJlreffen A. S. S. — C. A. Mulhouse
sluüfindenden Drei- und Zehnkampfmcisterschaften lindet die I-*dehtathletiksaisoii
der L. A. A. endgültig ihren Abschluss.
Zehnkampf: Joo in, loo m, 150U ni, HO
in Hürden , Kugel, Diskus, Speer, WeitSprung, Hoehsprung und Stabhochsprung.
Dremampf: a) Seuiuren 1 und Senioren
11 loo m , Mvitsprung und ku . n . b; Junio¬
ren, Ou m , Weitsprung und Kiilh-i.
Wir hülfen , dass morgen «ucn Miilliauser-Athleten am Start sein werden, um das
Interesr-e dieser letzten Veranstaltung zu
erhöhen.
Die einzelnen Konkurrenzen werdt-u i-n
folgender ileimnlulge ausgelrageii werden:
10 h. 00: loo ni (Zt-Imkanipi,.
io h. 15: loo m ^Dreikampf/,
lo h. 25: t»o m Dreikurnpl,.
10 h. 30: Weiteprung (Urei- und Zehn¬
kumpf;.
H li. UO: Kugel ' Drei- und Zeimknuipl .
11 h . 20: Hoehsprung.
it h . 45: iOO m.

l i h. 00: 1tu in Hürden.
14 L. 20: Diskus.
14 li. 30: Stabhochsprung.
15 li. 15: Speer.
15 li. 45: 1500 m.
mos; Archen , Schöberl, Wair/n ; Deiner,
Becker, uara , Altuna, lissauneii , werden
die llaciiigniwi einen recht zähen und gros¬
sen Partner vorfinden.
Die Racing-lteserven werden in folgen¬
der Auisleiiung autreten : Schuerer (I*nessn
Cnterberger , lluaser ; Guebhardl , Gay, Zoll;
Ebel 1, Ebel 11, Barth, Fettig, Kietli vinas¬
ser).
trotz der Uoppelveranstaltung reduzierte
Eintrittspreise ; t ribüne 6 Frs ., Pelouse et
Pelouse couverte 4 Frs., Militaires et ocu¬
laires 2 Fra.
*

* «

C. S. Les Pierrots de Strasbourg.
Spiele vom 29. September 193 j.
Pierrote i — Koberlsaul a Kouerstau,
15 Ohr.
I'iermte II - Robrrteau 11, Stade Pier¬
rots, 15 Lilii.
Pierrots Hi — F. C. Ob 11, Stade Pierrote,
13 Lhr.
Pierrots Ju-u. — Hobertsau Jun ., Ueberlsau , 13,4,» Fhr.
Pierrots Alm. — Lingoteheim Mm., Lm*
olslieuu 13,45 Lhr.
Pierrots Vet. — Notre-Dame Vet, Stade
N.-D., 10 Uhr.
A. S. Hoenheim L. A. F. A. — Lautcrbourg.
Das letzte Spiel in Uoerhofen, ua» in¬
folge uiBorhergesclieuer Fmstanne uiuj lUl
uuicu r.rsatz lur uns verloren ging, musa
«reliabiljUeri» werden. Anderseits uieder
darf der Anschluss an die Sjuizengruppe *
nicht verloren geben. Dieses Ziel bauen
sich Dirigeants und Spieler gedeckt und
einen gewissen Schimmer auf llufnuug
darf man schon haben, wenn man hört,
dass die A. S. H. in ganz kompletter Aulstelluug autreten kann . Sie heisst: Meiuiiiger Rene, Diebold Alfred , Moesslem
Charles, Wunsohel Charles , Michel Joseph,
Wintz Charles, Nnedermeyer Eugène, aüschel Charles, Ghristmanji Charles, Bras¬
ser Augiute und Klein Albert.
Unser Gegner liauterbourg ist kein iHbekaimter und verlor letztes Jahr nur un
Entscheidungsspiel gegen Wissembourg
den Aufstieg in die Promotion . Das ist
immerhin schon Referenz.
Ansioss 15 Uhr in Hoenheim, Stade A.
S. H. Tram Nr. 5, Haltestelle Uchsengasse.
Heute SainHap abend werden es die Al¬
len Herren auch mal wieder versuchen , den
Ball auf dem Stade herumzujagen . Ob es
aber im Spiele

-METZ
STRASBOURG
um 2 Uhr der
Als VORSPIEL
- Championatmatch
Amnteur

RACING

I - NEUHOF
iro .z der
reduzierte

I

Doppel - Veranstaltung
Eintrittsreise!

Auf „STAüh RACINC" Resultat -ftekanntgabe des wich¬
tigen Profi-Auswartstreffens :
Excelsior

A. C. - R C. Strasbourg

Racing Club und C. S. Neuhof
in einem Meisterschalslreffen , ein soge¬
nanntes Vorstadtderby , die Punkte streun:
machen.
Im Anschluss an diesen offiziellen Match,
wird um 3,30 Uhr der bekannte Schieds¬
richter Iterr Wintz den Anpiff geben zum
Wettspiel der
Profi-Reserven von Racing und Metz
um die Coupe der «Amicale de l’Est».
Während die Amateur -Champions von
Lothringen und der Bourgogne-Franc ne
Comté, sowie die Reserven von Sochaux
und Metz schun Treffen uni diese neugegründele Kompetition hinter sich haben,
greifen die beiden Slrassburger Clubs, Itacing und Red Star 'Champion d'Alsace-,
ersi in diesen Wettbewerb ein.
So nehmen die Meiriauer Profi-«Reservisten» morgen nachmittag ihren Start und
haben sofort eine sehr spielstarke Forma¬
tion, in Gestalt der Profi B-Elf des Cercle
des Sports de Metz, als Gegner.
Die lothringer kommen mit folgenden
auî-gezeichnelen Referenzen nach Strass¬
burg :
Privatspiel-Erfolge gegen A. S. Sarreguemines 13:2; F. G. Namur 7:2 U. S. Beifort
6:1; F. G. Sochaux in Vittel 3:2.
Coupe de l'Est Resultate: Metz gegen R.
C. F. C. Besançon 3:1; gegen Sochaux in
unkompletter Aufstellung (4 Spieler wirk¬
ten in der i . Profi-Elf mit ) 1:3.
In der zu erwartenden und angekündig¬
ten Aufstellung mit : Mainville ; Carre, Tho-

Saisoneröffnung.
Der Ruby -Cluh d’AIsace wird am kom¬
menden Sonntag , den 29. September , die
offiziell vorneh¬
Rugby-Saisoneröifnuug
men. Derselbe hat hierzu eine Equipe der
«Dresse» herangezogen. Der R. G. aus
Bourg-en-Bresse, der insbesondere in der
Lyoner Region durch sein klares »Spiel sich
hervorgetan ;hal.
Die 15 des U. C. A. hal zwei seiner besten
Spieler verloren , in den Spiolern Berlin
und Chapul , die noch für einige Zeit auslällen werden.
Dennoch meldet man uns die Einreihung
einiger neuer Elemente, die vom Srassburger Hugbypublikiim mit Sympathie aufge¬
nommen werden , und wird diese Equipe
vom Stürmer Kiliing angeführt werden,
was unsere Hughyfremuie angenehm auf¬
nehmen wollen . Der »Startschuss wird um
15 Uhr erfolgen und wird das Spiel durch
M. Vogel geleitel.
In folgender Formation werden sich die
Mannschaften treffen:
R. G. A. Deckung: Bernard , 3,4 Audré,
Palis, Ixiclaiverie, Dr. Basset, 1/2 (m)
Vuillemin II , (0) Grandmougin ; Stürmer :*
Rolle, Gazaban, Piquemal , Kiliing (cap.),
Pougeois, Samtniquel , Camus , Vuillemin I,
Route: Courtei.
R. C. Bourg : Deckung: Guerra , 3/4 Favre,
Mitihon (cap .), Courageot, Landier, i/2 (m)
Bertrand , (0) Vuillemin; Stürmer : Da¬
mandher, Clair, Lhoer, Guillot, Gadet,
Ohaudat, Bereyziat, Guillermont.

und Verkehrswesen

Handel , Volkswirtschaft
Frankreich

sind

t Verhältnisse

Aussenhandelspolitib

dahingeschwunden.

inzwischen

Die französische eEmpire -Polifik »,
I von der so viel geredet und so wenig verwirklicht wird, ist an der Umgestaltung des Zolltadie I die Abschaffung von 23 als ein ganz bescheidener !
der letzten Zeit haben
Die Erfahrungen
rifs auch direkt interessiert . Im Jahre 1927 konnte
!
der
i Versuch gelten darf ; der aktive Widerstand
wirtschaftspoMtischer
verschiedener
(Mtigkert
ein neues Tarifprojekt ausgearbeitet werden,
zwar
:
Poetulate ins Wanken gebracht , und auch in Pa¬ | mächtigen Fachverbände lässt im besten Falle ei- i die Zollreform wurde aber nur in Bruchteilen
nen ganz vorsichtigen und langsamen Fortschritt
ein , dass ein gesunder
ris sah man schliesslich
• durchgeführt , und daraus ergab sich nicht zuletzt
unter ! des Kontingentabbaus voraussehen . Die jüngsten
in der Aussenhandelspolitik
Opportunismus
das grosse Durcheinander im französischen Ta¬
!
kaum
lassen
des Handelsministcrs
viel i Erklärungen
fur Frankreich
Verhältnissen
den gegebenen
rifsystem.
der han¬
sein dürfte als die Starrheit
nützlicher
Zweifel darüber , dass die Einfuhrkontingentierung
Methoden . Dies um so mehr , als , demnächst vervollkommnet werden soll. Es ist nicht
delspolitischen
ausgeschlossen , dass die Modalitäten der Kontinin der Welt in
Situation
die währungspolitische
Wie aus der Wochcnbilanz per 13. September
als
hat und
letzter Zeit einen Wandel erfahren
gentverteilung eine Umgestaltung im Sinne einer
, schlug die Goldbewegung bei der
hervorgeht
grösseren Elastizität erfahren werden.
die Bereitschaft , wenn nicht zur gesetzlichen , so
Bank von Frankreich ln der Berichtswoche wie¬
Ausscnhandelsgeschaffenen
neu
des
Rolle
Die
in
der Währungen
Stabilität
doch zur faktischen
der einmal um. Der Goldbestand, der in der Vor¬
ausschusscs in der künftigen Gestaltung der fran¬
gestiegen ist.
den Abwertungsländern
woche tim rund 315 Mill. gestiegen ist, erfuhr in
Der französische Handelsminister soll in Genf
zösischen Aussenhandelspolitik wird sich erst mit
der zweiten Septemberwochc einen Rückgang um
•der Zeit genau ermessen lassen . fuir die Tätigkeit
letzthin mit dem belgischen Ministerpräsidenten
Mill. auf 71 996 Mill. Der Richttingswecbse!
61
des
Aktivität
die
insbesondere
so!!
Komitees
des
Van Zeeland eingehende Besprechungen geführt
Goldbewegung lässt sich durch die jüng¬
der
in
englischen «Import Dufies Advisory Council» als
Haben, in deren Verlauf insbesondere die Aussich¬
ohne
sten Kursschwankungen am Devisenmarkt
ten einer
Muster dienen , das in den letzten Jahren einen
erklären . Auf die Periode einer Pfund*
weiteres
massgebenden Einfluss auf die englische Aussen¬
neuen internationalen Wirtschaftskonferenz
scbwäche , die von englischen Goldabgaben in der
handelspolitik auszuüben vermochte . Die Zusam¬
einer Prüfung unterzogen wurden . Gestützt auf
Septemberwoche gekennzeichnet war, folg¬
ersten
mensetzung des französischen Komitees unterschei¬
seine liberale Doktrin fühlt sich der französische
te in der zweiten Woche dieses Monats eine Wie¬
det sich von derjenigen des englischen in dem Sin¬
Handelsminister jetzt in besonderem Masse be¬
derhofestigung der englischen Devise , die diesen
rechtigt . auf diesem Gebiete eine zielbewusste Ak¬ ne, dass hier nicht nur Sachvers 'iindigc. sondern
Goldstrom zum Stillstand brachte . Dafür aber
tion zu entfalten . Die Einberufung einer neuen in¬ korporative Vertreter ( Industrie , Landwirtschaft
die Notenbank in der Bcrichtswoch « ge¬
war
In
und Arbeitnehmer ) dem Komitee angeboren .
ternationalen Wirtschnf 'skonfcrenz mag der fran¬
zwungen , im Hinblick auf die Dollarhausse den
dieser Beziehung kann die Zusammensetzung des
zösischen Regierung sehr erwünscht se:n, stärker
Paris -New-York
Oolribedarf der Goldarbitrage
\ nAusschusses zu verschiedenen Kommentaren
aber sind die Hindernisse , die unter den heutigen
zu decken. Die ausgewiesene Ziffer von 61 Mill.
libe¬
dessen
,
Rist
.
Prof
neben
darin
da
geben,
lass
im
Projektes
dieses
'Tiing
Rvtüsi
der
Bedingungen
stellt offenbar mir einen Teil der Goldverschif¬
rale Gedankengänge bekannt sind , auch Präsident
Wege ' {eben.
fungen nach Amerika dar , die vielleicht auch in
Duchemin von der Industrie, -Jules Gautier von der
Dir orisscnpolifischen Spannungen
der nächsten Wochenbilanz sichtbar werden. Im
Landwirtschaft und Rriat von den Produktionsge¬
stehen Jet/ * im Vordergrund dpr allgemeinen Anfwird im Ausweis ein weiterer Fortschritt
übrigen
nossenschaften sitzen , die alles andere als protekmerksamke ;t. und solange keine fühlbare Beruhi¬
- Entlassung ersichtlich.
Nachultimo
der
Handelminister
Der
.
sind
tinnsfeindlich gestimmt
gung auf diesem Gebiete eintrit *. solange wer¬
sich
weihte kürzlich die Arbeiten dieses Komitees mit
Die Werhsclbranspntchung vermindert
den auch die Aussichten eines internationalen
auch m der zweiten Monatswochc um 198 Mill.
dem ILnweis ein, dass nicht nur die
Wirfschafts - und Währnngsfrieden 's wenig giinauf 6 690 Mill. Desgleichen sind auch die Lom¬
Revision des Zollregimes,
Si:g bleiben Sicbpr ist :edoch , dass die französische
im Abbau begriffen : die Effektcnvorbardkredite
Emp¬
allgemeine
auch
Sinne
breiteren
sondern im
Regierung ihre Bemühungen fort «etzen wird , um
schiisse gehen um 57 Mill. auf 3143 Mill. und die
überhaupt
fehlungen für die Krisenbekämpfung
d:e in allen Ländern gewachsene Bereitschaft zur
Monatsvorschüsse auf kurz- und mittelfristige
zur Krisonhevom Ausschuss ausgearheitet werden können . Als
Internationalen Zusammenarbeit
Staatstitel um 150 Mill. auf 243 Mül. zurück . Wenn
Richtlinie soll nicht zhlctz : die These dienen, dass
kämnfung bei o- s^ - dpr Gelegenheit zu mobili¬
man bedenkt , dass der letzte Posten noch Anfang
Kauf¬
sieren.
ohne Steigerung der landwirtschaftlichen
August mit 902 Mill. ausgewiesen war . so tritt die
»n
der Wirtschaft
kraft eine Wiederbelebung
Dir luindch politische '■Erneuerung*
Zunahme der Gcldfliissigkcil in Paris besonders
Frankreich unmöglich sei.
ist lüs jetzt durch zwei Massnahmen veranschau¬
setzte
Noten rückfluss
Der
deutlich zutage .
Die Ausarbeitung eines neuen Zolltarifs , mit der
licht worden : die Abschaffung von 23 Einfulirkonstär¬
im
Septemberwochc
zweiten
der
in
sich
beAussenlinndelsnusschuss
gegründet
der
’ch
s
fingenten und die Bildung eines Komitees, das mit
keren Tempo durch : die h'otcnzirkulalion, die
schäfFgvn wird , ist zweifellos eine unerlässliche
der Revision des Zoll- und Konkngcntregimes be¬
m der Vorwoche nur um 237 Mill. gesunken ist.
Vorbedingung des Abbaus der Einfuhrkontingente.
auftragt wurde . DieTragwe ;te der crs ’cn Massnah¬
verminderte sich diesmal um 470 Mill. auf 81 524
me kann nur im Lichte der Endziele des netten
Der jetzt gültige Tarif stammt aus dem Jahre IR92
und darf daher im Hinblick auf die stiimrschc
Mill. Die Bewegung der Depositenguthaben blieb
Kurses und weniger im Hinblick auf die konkreten
so gering wie nur möglich : die Privateinlagen
Entwicklung der Indnsfrictcchnil:
Rückwirkungen auf tien Aussenhandcl rich' ig er¬
sind ausgewiesen mit 10 289 (—26 ) Mill., das
<oit dem Ende des lefzterf Jahrhunderts als ver¬
messen werden . D:e Regierung traf mit diesem
Guthaben der Amortisationskassc mit 3005 Mül.
alten gelten . Das Problem wurde schon wieder¬
Schritt das Kontingcntrcgimc an der am wenigsten
(unv .) und die Kassenreservc des Tresors mit
holt besprochen , infolge der Wirtschafts - und
empfindlichen S‘e!!o, denn es handelte sich dabei
104J2(— ) Mill. Die Befestigung des Statuts der
Währungskrise musste aber der ganz« Fragen¬
*Defizitwaren >.
grösstenteils 11m ausgesprochene
von Frankreich setzte sich dank einem
Bank
Krider
Anhalten
Das
.
werden
vertagt
komplex
d;e in der Hauptsache
Abbau der Verbindlichkeiten weiterhin
weiteren
senverhältnissc erhöht jedoch die Notwendigkeit
ifir amerikanische Ausfuhr
fort und die Golddeckung erhöhte sich wieder um
einer Revision des Zolltarifs , denn die Hoffnungen
interessieren . Ganz abgesehen davon , dass bei ei¬
0.35% auf 75,72 % .
ner Gesamtzahl von über 600 Einfuhrkontingenten ! auf eine Wiederkehr der «normalen » Wirtschafts-

in

ßairk von Frankreich

- und Warenmarkt.
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Tramw .Strasb. 4®/* ,
Tramw. Strasb. 47, 60,60
00 .60
fllcok S'h. .. .
775 79b
Frllhinshoiz 41/, °U
- ,—
Magmnd 6° ,.. . . 730 - 730 . Tann. d. France 6"/» —' Reute (TAlsace. .

Ville de Strasb. »7«
Ville de Strasb. 4“/,

Schïlerhoi
Strasbourg
l. anterbouzg

«V

62 60
68.60

?y__
Thnnn et Muth.
97.—
Tbaoc . .
—.—
Dollf.-Micg 8 Ci# _—
— .—
Fil. d’Erstein
— .—
—.—
Herzog .
—
Soieries de Strasb.
— —
Val. Blocb Mulh.
Criât de Nancy
.— G60.—
Vaüerysthal Porti. 650
—
_ —
Cératn . du Bfttim. _
—
Cfm. Porti. Loir.
Zublia
*• »—
Alcok .
Tann . de Fronce
—
—
Rech. Minières.
llonco

Ob Ii g

52 —
Rente d’AUeee 3% —
—, —
Ville de Strasb. 5*/*
a. •
Brass. d. Colm. PI, 780. - 780 —
Salec %,
— —
Elec. d. Strasb. 3*/^ . _
Gaz d. Strasb. 6'/i
‘ _ 1^
Alt . d.Conztr.Mdc. 1 ^
550 - 635 .—
Rddange Dill 5“ . 1 . •
Frankenholi
720.La Houv» **■)• .
—
Roecham . W»
—1—
Weibel P.
4—
KaK Sta-lWiM.
—, —
Pcchetbroiis Pi » .
—,— —•—
Kahn Lang Marnai
Tbaoo T®/,
Alcok 9 !»
^ —
Tann . d* Fi
in

Rheinwasserstand
Pegel

Hope

84 .—
Clm. Porti. Lorr. 84,Rhin et Moselle . 380,— 380 .—
.28
28.—
Socal .
_
Teno, de Franc« .
Thann & Mulhouse 200 .—
Thann S Mulhouse •. _
45 . 46,—
Znblin & Cie .

de

Pariser

Berliner

26 0 "| 279

Markt.

Strassburger

Beurre (100 kgi
{Barème » betr FeHsetzung der Met endete !)Aktie :,
Normandie 950 —J280 , Charente . Poitou et T .
preise lür die Woche vom 27. 9. bis 3. 10. 1935.
1165 — 1166 .* Paria.
,w 1Touraine 1060 —1320, autres Provcn 800 - UM , Pantin
.. .
440.— 440 .—
!‘i ri
1100.
800
..
-»ro Mio «iQuai Malat „. B,i4a8i
1725 — 1725,lhBO.— 1680.Minot. Alsac.
Œu |s.
m
ii .
us
I
.
Ochsenfteisch
1550.— 1560 .Schaal & Cie
_
„ „
Normandie 340 - 540 . Bretagne
395.— 380 .—
230 - 400 . Ungcmacb
rin | ,e *9. ao 7. 80 /-Oy
iManurhin
1350.— 1335,—
Zwerciiriupr . Brustkemrlcekel,Buff ï .*0 4.20 »^ (Conserves -_
manque de Strasb
b 6U 5.%0 4.HO!
BrmtlofTel. Weissnppc.
Fromages
d’A.-L
3-t'
Fonc.
.
l'JrJd
e . y) H fcHai », läppen . Waciru .
7fio!— 775 !—
20 GO! ’ BO D."?1Munster
Hirt im Dt-lati .
"’Cö, - Gruyère 60f 90C. Hollande Lrass . Espérance 2670.— 267022.60 H V» lâ. 80.125b - 1400, Camcnberts 70 - 170.
Miel. Mittclstuck .
Schützend. 4 Cli 1265.- 126013. 6Q JO.20 H.Ofti
.
Rosbii mit Bein
t.ulterbach , .
Viandes
1 «0 Jl . 60 9.401
lluimiiMck ohnr Hein .
2850 — 2950Bœuf 207 —750, Veaux 550 — 980, Moutons 5«lcc priv.
Hammelfleisch.
Weibel Kayaersb . .
600 —1260 Porcs 500 —720
6ô!—
05.1.60 14.80
J7 6C ■1*
Wcibei Besançon.
beule prii|i;mt -ri .
Légumes
H 60 n .flo1
Keule, (Ælckttes I
Krclierches Mfn. .
I3.ro 12.60 u .;« i
Bug.
Choux 30 — 90, Pommes de terre 30 - 70, Blodclsheim
13.00 J2.bG ii .» i Haricots 120 - 400.
latrlc ' les II , . .
—
b G ;«Bf
Hali bi int
Kali Ste-Th#rèse.
Fruits:
- !—
La Douve .
' chweinefleisch.
Kaisins 120-180 , Poires 100 550. Pommes 60 - Kil. Malmerapach. 04O!— 94o !—
515.— 515,Fit. d'Erstein.
iov .
xuu - 100.
yuetscncs 100
90
au , Quetsches
1.3.00 I - 40 il
I olelleiies üiinr Beilage.
Etobl. Herzog . . 500.— 610: 2.<C :i ou tu.v
Filet mil Beilage .
310 .de Blscnwtll. 310., # Jute
liai » ohne Uennge . . . . . . . . 11 .00 lQ.4', )b0<
98 Soieriee de Steasb. 68.•
lO.Q' * II.-0
ochinken . >,ug .
0.80
7 .60
Hleehei .
. Strasb . ord.
b,*t>Tram
3.60
Speck, Kinnbacke .
—!—
1**
H.' ft»
Würfel, Sclirtlrippc .
3.4
.
'hweinrfctl ioIi
PARIS, 27. 9 . Pro IÜ0 kg ohne Diskont ab Lager - Cdram. du bêtim. . 1340.- 1340 .. . 446 .— 445Kalbfleisch.
haus Paris , Steuern und Taxen nicht eiiibegriilcn .jA '.cok .
. . . . 1030 .— 1030.Pariser,Carola
. Basis einheimischer Zucker Nr. 2 des
.l-.Hfl
ld.O•
i*en .». l-.isle . .oietellc *,.
;Ctm. Poril. H.-nh. 180 — 190—
. Offizieller Kars 167.60 - 169 00
‘
e•'0Marktes
0.40 X.60
Bug, Filet, .
Solon greifbar 166,50 166 SO,
fti 5>.0 ilandelskurse
Uru' l . . ,
5 V’ 4.40 4 a >:Nächstens 168 53 —1(186 ), 3 d’oet. 169 53 - 170 0
Halft . . . .
I". :b 3 de nov 171 .00 -1718 0.
IW. ' ' «Mp« . .
Utieii
ür . Moul. d. Strasb .' Minou Alsacienne
Banque ae Strasb.
Crd. Fonc.d‘Als .-L. 76
63,—
^olinesi ■
ürass . Lutterbach
ûMfiia îfllkBDl Preisgrcnren
Brass . Tantonvtlic
_
ICO kc net
vorher. kl. September Salec
. ,
Ochsen
Parität
(Electr
i
.
rtll
—
—
Kurse ,tOUhrl n*!«, lKcm bs . de. Strasb.
'Here . . . .
—
Ktlh«
366 —
Fore . Motr . H.-Rh.
i
166
740 - 900
186
■«liber.
/4 .P3 >4 58 /4 64 Carola
•—
sterling
liv.
I
Londres
.’immcl , . . •
15,16’ 15 17 15 17 Als d. Const . Mdc.
1 dollar
840 680 New- York
53
1• “ :np .
53 ;
- '1380.492 -75 492 .87 492 76 Manurhin
103 francs
Genève
DelaitreA Trouerd
Madrid
10ü pesetas 207 25 207 26 207 .25
102500 J02375 Longwy .
100 llorins
Amsterdam
250*12 256 2a 25P.a6 !M« : “omécoun
100 belga^
Bruxdlcs
123 90 123 37 123 00 M'chcville
JOJ lires
Rome
100 Rmark
010 00 610 .00 010 25 ^ omP*F
Berlin
I 384.25
100 cour
384 so ’Fonl ' à-Mousson
I.StockJiolm
'Sdulncs .
t' AHlb. - Generaisyndikai uei Wareuborn,
i
I0G ici
Bucarest
bcni 'llc Moubcuge
Pro 100 kg netto.
Copenhague
|
100 cour
Frankcnholz
82 .80
• i
.
cour
100
470La Houve
Weizen
HAFER
100 cour
—!
377.
. ,
Koncnomp
47/45 kg pro n 777/75 MEHL
sbili.
100
27. 9. 1986
Sarre 4 Moscik .
Mmm 1 IIRR pro hl
100 pengeok
Budapest
Librairie Quille 1,
Varsovie
zlotys
100
—
84
48.85
Weibel Besançon.
Tagespreis
-Aires
Buenos
pesos
100
127
26
88
80 JS
Nlchstao.
Weibs! Kaysezab.
100 drachm.
Athènc
88128.
.26
82
595 Kali Ste-Tbdrèsc 59
November
100 levas
Sofia
88 62
Kal, Me-Tbdrèsf 52 - 620. , 3. Oktober .
100 dinars.
Belgrade
Mill
.60
89
63.60
!
*1
*1
*
’l
3 November
Pecholbronn
Rio de Janeiro 100 pesos
Blodelshelm
Thann et Mulh.
Tendenz

: Zu

Werte

tat»

24| S ! 3B|8

00
4«
74
i 43
230 j 225 , 225
! 260
386
398 , 390 1 387
,

cm

M18
b3
225
381

S7 (f
66
222
382

-

Werte

Ersteiner Zuckerfabrik.
Die Erfiteiner

Zuckerfabriken

Su¬

«S . A’, des

«eit
von

d ’Erstein », welche
von 1020 Dividenden

et Raffineries
creries
1021 mit Ausnahme

81^3 bis 161/6% verteilen , weisen für 1035 einen
von 2,75 (27 ) Mill . Pr.
Reingewinn
erhöhten
für 12 Mill . Fr . A-K. auf und können eine er¬
höhte
teilen.

netto

von 12 ( 10) Prozent

Dividende

ver¬

haben auch in den
Die (lofccliäftsergebnLsse
aufsteigend«
eine stetig
Krißenjahren
ktzten
gehabt , der Absatz des
Linie zu verzeichnen
die Krifiemimdurch
ßcheint
Unternehmens
nur gering
sfände
Das Unternehmen

zu oem.
worden
beeinflusst
ist nach dem Kriege in riie

belgischer
Hände
das Verwaltungsbüro
Brüssel.

Kapitalisten
befindet

iihergegangen,
m
sich übrigens

einge¬
In der Bilanz ist eine neue Entlastung
sind weiter zurückgetreten , die Warenvorräte
denr
Minderung
gangen , ob durch tatsächliche
srist nicht
Abwertung
oder durch
Bestände
sind
und Disponibilitäten
siehtlich . Debitoren
zuröekSummen
um dieselben
um annehrend
der
ist eine Verringerung
gegangen , dagegen
5
um annähernd
Obligationen
kautionierten
Mill . Fr . zu verzeichnen.
{in Mill.
lauten
Rilanzziffern
Die genauen
20 .58 ( | P.3fi ) , rmmobtlisaFr . ) : Abschreibungen
10,21
29.7 128,31 ' , Wann - und Vorräte
tionen
i' Ki. 19' , porti -feuille 2,87 ' 2,87 . , Debitoren - und
10,67 ( 12,60 ' , A. - K . 12 tinwrDisponibilitäten
Reserven 2,88 (2,80) i katiändert ) , verschiedene
0 .72 (5,57 ) , verschiedene
Obligationen
tionierte
13.88 ( ff, .OU.
K - editoren

mrsurw
erinnern Sie
Jugend
der
Dragées

aus der
Träume
«ft an Hie feinen

QARSTEIN

Chocolaterie

Man findet nirgends sonst eine so grosse
Auswahl und so einzig
mul s ~ höne
gute Qualitäten.
Jeder Geschmacksrichtung ist bei uns Rech¬
nung getragen . Unsere erlesenen Hasel¬
, unsere
nuss - und iVlandeldraÇées
Spezialfüllungen nus ccMem Mandelmarzipnu, Croquant u. feinen Liqueurs , Chocolat,
Rahtnkiramcl , Mlinherr , Aprikosen , Erd¬
heer und Orangen . Pistazien sind das
beste som besten.
Deshalb kaufen tausende treuer Kunden nur

DARSTEIN

Duaoées

oitizicllen
aus einer der vier
:
kaufsstellen
STRASEOURC:

ian^ rmsss3,Riter
Filiale

20 9

Bourse

IMnmarkt

HAGUENAU

cie

.lB
.Langstr
2G
44

. Landweg

U orte

27 9

Ver¬
17

2619

Paris.

Ch. A.-L. Bons,b' , P60.— 961 .—
330. - , 330 .—
Young.
MARCHE OFFICIEL.
Scroe 4’
168. - ’ 103 .50
1uic 5 ' 1914
Turc 7
Comptant
Parquet
Banq. de Mexique 162.— 169 .—
I 78.29 77.50 benque Ottomane 260 . - I 260 —
perp .
. . . 82 05 U1.K0 Foncier Egyptien. 2210 .- 2175 —
4V 1917
ai 75 Wdgons-Lih ord.
. . 12. ~
4+,a 191b
4' .75, 40 . —
5 «, 1920 «mort. . 108 35 10,100 Ccutr &l-Mining . . 161u - 1600 .—
. 83.50 8?.45 liio Tinto
4° , 1925
. . . 1310 - 1288 .—
88 2G b/ .ôf- bosnovicc
4lj*Q/o 1932 S . d
. . , 47t .- 436 .—
4,/», tl 1932 S. B . 80.26 88.55 Azote
. . 826 - 622 . —
Caisse Autonome . 872, - S62.
Royal Dutch . . . 19426 C 19320 .0
Crdd. Natioiu 1910 631 - „35 . - - Carpet .
. .
.
Crcd . Nation . 1920 502 - 502 .- bta . 4wb.
Créd . Nation 1921 530 — :-31 . *- Rio.
Cred, Natiou . 1922: 517 . - ' 517 — Force et Lumière
Crdo. Nation . 1923' 509 56 510.
Radio EIcctr
Crcd . Notion. 1924 141. - 540 - Fiiuftpu. ne Dyr .
Banque de France 6326 0 9050 .0 Omnious
, 78U.— 786 .—
B&nq ae l’Algérie 6250 .— 6' 05 .— Comp . et Mat Gaz
887 - I 870 .— Est 4".,
B. de Paris
• .
Banque Tronsatl . .
Est 3,J, anc. . . .
Banq. Uojon Paris 415 —! 400 .— Lyon 3" . anc. . .
Cle Algérienne
. . .
1215,- jll86 .— Midi 5- ,
Comp . Nat. d’£ sc< 838. —{ 833 — Midi o'1, une. . .
Crédit Foncier . '317ü - laife».— Noru 5l ,
Crédit Lyonnais . 11650 —littlO — Nord 3U, anc. . .
Société Générale . ! 092 —, 050 .— Ornions 3L, «ne . .
30 . — Union turop.
Gêner . î' oncière . 1 30. -380.
380.Stéü . Ais. d. banq . ' 507.— 50 7.— Sadal
417 .- , 417.
Fore . Lyonnaise 1140.— J1150.—
. 17010.0 10925 .0
Suez
/v. archë a ferme.
Suez part d. lond . 14820.0 14506 6
26.501 26 .25
int. 5»,.
Mex.
Suez Soc . civile ;3' 4u.— '3700 .—
23.50 23 . ■
676 —' 076 .— Mcx. im. o“.«. .
. . . .
Est
137 .50
852 - 840 .— Ajcx. tousb 0 *1913 137 Lyon , . « .
166. - 153 .60
b8 >. — fi?7.— brakpa, , a.mes
Midi . • , ,
169 .—
. . . 1751665 - 1057 .- Camooage
Nora • • • .
814.— ' 810 .— Caouicixuc . . , 73.25 77. Orleans . . .
. . . bl .76 81,tt
1127.— Iil20 .- Charicrcu
Métropolitain
Distrio . Electr.
1U50.—;iu36 .— Cuionima . . . . 37.25 29 .76
960. - ; 864 . - Cie Gén . o’Electr . 1320.—’] *98 .— Crown .»unes .
3îâ .-- ! 378 . —
169. — Uu beers oro.
Tbomson -liouston 143. Elect Fans part . ,I 728.—; / 26.— De Leer » prêt . . 1007.— i1004 . 63 .Electr . de Strasu . —.— i070 . - tastern mu Kubb. 6350
194.- ; 193 .60
158. - ; lf -8. — nas : Kann
Energ - ou Rhin
Fore . Motr. Ht- Rh. 360 - , 3b0 .- l iant . i»yom ord. 130. - ; 111 .! 5c2 .— 544 .— Ucuulu
Uoioa Electr
274.60 272 . —
Gaz de Mulhouse 22vU.— 2180,— Gênera , Mining
229.50 228 .80
48^5.- 46IO .- uoidticlds
Dolüus ' Mieg
.
,
Hotciikiss
1307 - |i302 .—
Kann-LangManuel
, 42.76 42 .—
333. - 321 .- liui -iiCliûtii
Forges Nord-Esi
Acier a* Longwy. 219,— FAn — tiuclvci L</pper . ,
jagcisloiiluin . . . 71.26 88 71
Acier d. Mlcbeville 418.— 4 8
287 — 288 . —
Als. d.ConstrJdéc. 398.— SI / . — joDunnesUourg
116 .80
356.358 . Langtriogte.
Jeumont act.
Iô7b .— j608 .— Lena Goldlields .
Creuso . .
147.60 140 .—
Scnelle Maubcuge 445.— 442,— Licvin
62 . - Mc Lorromc
62.
25, —I 26 .—
Houil . Konchamp.
215.
1.12 .- - iVialupolskü
Courricres,
10 76
20 .. . . . i bit ». — Slo .— mes . i. «<gie ord.
Leos
87. - Mozambique
18^ 8 17.76
Boléo.
i 69 50; 20b
—
Paaom,
213.60 206 —
Penarroye . . . . 210 .Pichelbronn . . . 192. - 180 .- Pena t oppci
.—
470
483
Pnospi, . tonst . . 264!- 207 . Phosph . Galsa
ô44. Kuhimanu
HiOspu . i unis. , •64.76 64 . 1670.- i64ô .- iwnjonlem
Saint -Gobain.
, 19460 181 .M
Usine do Rbftne . 920.—; 922 .— Kùiiu-iMincs . , 564.— &M. .132
134.
bbansi
17.78
Cbarg . réunis . .
Silva Plana .
86 .—
Cie Gén. Transat ). 10.601288 .—
294.50
—
ià7
2
.
2130
Stcana 1ranç.
Say
—
774
701.
Tabacs Orcnf. .
Air liquide . . .
Peugeot act . , , 483.— 474 — Tanganyka , . . , 3ti—
89 .60 Tavoy -Tln . , . . 14. ULTi
Citroën act . . . 89. 26.
7LMathls.
-Rouges
Terres
27e !- 273 .— Transvaal
177.80 174 .Cb . d. «er JL-L . 3% 720.—
.
590 .—
Ch. d. 1er A.-L . 5n't
Union Corpor . . , 582 ,West Kand . . . l ! 7»60{ 11748
CLdeLA ^ L. 4*

t

ne

M
lUagmod
Sämtliche Lebensmittel
■

■

A

fjcdioif/aUci

(Ortskrankenkasee Strasbourg -Stadt und Betriebs - und
Innungkrankenkassen)
Nachfolgende Aerzte sind als Kassenärzte
Krankenkassen zugelassen :

xu den

letzten

Baisse

- Preisen

1)

Samstag in JUklamt:

Chocolat surfin

Oo
<t « A gezuckert , gesunde * und krSftiges Früh - Q
. Paket
wQvflV
«tOcklgctränk
PeVet von 500
5TK1 Gramm
Hrumm

Pilehards

7 Vrue

du D6me

Sprechstunden

AA
V

: 10- 12, 14- 17 Uhr
■

2)

unseren

Dr. JOST Albert
Augenarzt

.-

10 , rue des Francs -Bourgeois

Sprechstunden

Ja uttsettt JMUUsetu
© l " TOrtÖ

, 7

Telephon : 59.45

la

Ch&teairaeuf-dn-Pape 1928 . Flasche 0
RÄÖnd

Dr. BILGER Florent

extra i Tonnte
. . Büchse
2 .90

Wir empfehlen Ihnen besonders

obiger

Angennizt

empfohlen,2 .60
Tafel von 250 Gramm

sehr

Auenehmswelse .

Biit Du e«, Modeleint f
“ Hier nt Marie, ich will Dir noch
vielmolt danken für den guten Rat,
den Du mir gegeben holt , oH#
meine Konfitüren und Gelées nur
nach mit „PRIZ
" herzuitallan.
Et iit kaum glaubhaft und dennoch
wohn nur ein Rezept für olle
Obstiorten , dobei beträgt die
Kachdouer nur 1 mol 3 Minuten,
und der Konfitüre wie dem Gelée
bleibt dai vol’e Aromo wie euch
d >e Vitamine erholten
Bei genauer
Beachtung der
einfachen Rezept-Vonchriften ist
dai Gelingen vollkommen tteher.
Nie werde ich mehr meine Kon¬
fitüren und Gelées ohne „PRff"
zubereiten I

2661 ]

gar. mllMandelnherResteUt,
.'Stück ö ■“

(Bmkiiu- , Entrée Kn n

##

: 10- 12, 14- 17 Uhr

Si

Telephon : 44.14
fl. bf. uchtenw. uung liift
03 » Psket für cngef

3 Küoi Konfitüre

oSlt * t

BOUCHERIE

l
P>«»*»e4*t

yuallHt

AuêteeçmSAHiichpctismct:

mim
2

Orftaat « Asawahl

—

Billtffate

Preise

|td « Pickurj bit
q p
r «*i

O ri . QVJ

in«i|a ggip
- Epicortgri
Einirrdurg vc
« 3 F«» •*

Atims
.ii.sfR
&
sm -Ki]

In

Rinds -Roulade geitnt
. . . . in Kilo5 .9 5
Hammel -Côtelette . . . . stack
1.50
Grosse

Auswahl

Poulets
3659)

de

ln

Bresse

hiesigem

zu sehr

Wild

billigen

Preisen.

bei

HODAPP
Agence

64 ,

FAUBOURG

Téléphone

49 .05

NATIONAL

Druckerei

FlokmatUtrasae

i

TEKROT

Klrtir
-Ualoi
- Sldi
-ün - iwiiirtiiui
. Valu
occnlon
• Rmralur
-Winmattt
.
1787

UuttMN Enitrillt um ZitüiiOrtaile
uni nofoafldrr in

Die

'Ä

des

*

,.J21sässer

STRASBOURG

(t

; ;? ™' Drucksachen
aller Art in «rtuiie

.\ ll-1UU
" ll c

. .luiimmiiiiiimnmmiminmitii

/

SJacobs
-Baliam
von Apotheker C. Trantmann

Hausmittel

von unbestrittener

Heilwirkung'
tflr Wund « and Yarlatsascen jader
Art , offene Bein*, spet , Krampf¬
adern
Geschwüre , Brandschaden,
Flechten , Hftmorrhoïden, Wolf. Frost*
beulen . Sonnenstich *
2o;2

■

Aerztlich

■

■■m anerkannt
■

und
empfohlen

I

■

■

|

Zu haben in sämtlichen Apotheken

von Elsass-Lothnngen à Fr. 7 . 90

BRAUT¬
SCHLEIER, KRAENZE,
STRUEMPFE , HAND¬
SCHUHE , HERREN¬
HEMDEN , KRAGEN,
KRAWATTEN,
CHAUSSETTEN , efc.
kanten Sie bUIlg nnd ont bei

BOUVAINE

- VOGT

STRASB0UB6
Timbres

Langstrasse 118

U, N, C. et

Union

des

Invalidée

In PARIS
MmnmwnimHiMiiiHHmmHiiiiHiiiuiiHiiwiMM

finden Sie unsere Zeltnng

„Der

Elsässer"

an oaoiistebsnden
Kiosken:
4,
&,
18,
1«,
2a
29.
17.
2,
10,
11.

Bld. des Italiens
.
„
.
..
,
Bld. Hauesmann
Bld. des Capucioea
,
.
,

12. .

,

8h. „
,
f
l Bld. d. 1. Madeleine
*

,

12, ..

4-

,.

te, .

.

„

.

27,
21, Rae Royale
21. Bld. Montmartre

U.

*

,1

Zeitung «-

20, Bld. Montmartre

21, .
8,

18,

Bonne-Noaveile

26, *

42, .,
141, Bld. Sébastopol
I, Bld. Saint-Denis
16, Bld. Saint -Denis
1, Bld. Saint-Martin
t, Bld. Saiat -MarUn
3, PI. d. i. République
18,
.7 Bld. den f illea-dn
Calvaire
Place Pas-ée -Laop
2 Bld. Poissonnière
32,
76, Bld. île Strasbourg
66, Bld. Magenta

Etat

- Ci

i Pfeiffer , menuisier , et de Marie Rohmer, 15. —
MAA1AOES DU 17 SEPTEMBRE 1935.
Willy Meyer, commis des Contribution« Charles , fils de Charles Kalt, tourneur sur fer,
Indirecte«, et Alane Wucher. — Oharies Bula, et de Marie Gruber , 17. — Marie, fille de
tailleur , «t Marth« Weghaupt . — Ernest Joseph Engel, ouvrier , et de Odile Pfitfer , 17.
Osclrwuid, valet de oh ambre , et Szczvkala i —Denise , tille de Alphonse Truttmann , memrii sier
, et de Anne Didier
, 17.—Roland
, tite de
Léonard«.
Edouard Kunzmger, menuisier, et de Marthe
MARIAGES DU 1© SEPTEMBRE 1935.
AAfrecU üsntnsr, . , aljauffeur-mécanicien, et Moeglin, 17. — Nicole, fille de Ernest Anstatt,
Altes Maisch. — Victor Simler, coiffeur , et : infirmier-masseur , et de Juliette Sonntag , 17.
Marie Etienne . — Fernand Untereiner, typo¬ i — Christiane , fille de Charles Gerber , boulanger -pâtlsier , et de Caroline Kaercher , 12. —
graphe , et iLucie Di» . — Maircel Maechler, ;: Ernest
, fils de Michel Wäckerfe, journalier , et
empl. des postes, et Lucie Barbier . — Gaston
Valbert , sergent de carrière , «t Charlotte | de Marguerite Pauloi^ 17. — Monique, fille de
Bâbler . — Achille Schmitt, ouvrier , et Rosalie Ernest Stirer , magasinier , et de Emma FehlSchneider. — Albert Schwoebel, ébéniste , et marni, 17. — Fernande , fille de Erne s t ChristMarguerite Stempier . — Charles Bouvart, niann, journalier , et de Léonie Mutschler , 17.
maréchal des logis, et Lucie Gretmer . — Fran¬ ; — René, fils de François Kuntz, jardinier , et
i de Salomé Walter , 16. — Marlise, tille de Al¬
çois Gruseck -Lutz, coiffeur, et Marie Oster.
fred Hartmann , maçon, et de Hermine SohwitzMARIAGES DU 20 SEPTEMBRE 1935.
André Steinmetz, infirmier, et Florentine gäbel , 19. — Gabrielle , fille de Albert Cheva¬
lier, ouvrier d'imprimerie , et de Jeanne KKngKehren.
ler, 20. — André , fils de Albert Dom ramo¬
MARIAGES DU 21 SEPTEMBRE 1935.
Albert Pfister , tourneur sur métaux , et neur, et de Eleonore Herzog, 19. — felfriede,
fille de Paul Mattig , journalier , et de Augustine
Louise Seyler. — Auguste Widt , chauffeur , et Roederer, 19. — François , fils de Pranoois
Berthe Thierat . — René Lambart , menuisier,
et Pauline Nicole. — Jules Tricot , employé de i Kempf, serrurier , «t de Lucie Muller . — L*chem. de fer, et Sophie Sturm. — Louis Légal¬ ciennc, fils de Ourlet MuHer, expert -comp¬
iste, souffleur de verres , et Anne Bâchler . — table , et de Lucie Koecher, 19. — Francis , fus
de Joseph Barlier , droguiste , «t de Béatrice
Marcel Schott , ajusteur , et Alioe Fritsch . — Bernii, 17. — Nicole, fille de EmUe Hoch, gra¬
Othon Schäfer , concierge et Louise Schneider. veur , et de Caroline Matt , 18. — Marcd , fHs
— Alphonse Fuger , ouvrier aux tramways , et de Xavier Kieffer , boucher , et de .Marguerite
Denz née Renno Marie . — Zetzner Marcel,
Voltz, 18. — Jean fils de Joseph Reibel , cuisi¬
ingénieur , et Marianne Hirtz. — René Bapst, nier et de Anne Schwartz , 18. — Colette , title
commerçant , et Hélène Cari . — Henri Eoel,
de Jacques Sebmftt , , journalier , «t de Marie
brossier , et Jeanne Laxa rut . — Alfred Jaegy, Brennig , 18.
employé de bureau, et Lina Steyger . — Fré¬
DECES.
déric Busant, ébéniste , et Ernestine Marchal- — Joeépîvone Logel, 71, «. p„ épouse de Loris
Schongart . — Charles Fey, employé de bureau,
Weber , 22. — Jean Serval, 33, Invalide , époux
et Anne Outhleber . — Charles Paul, menuisier,
de Marguerite Ritter , 22. — Michel Dietz, 74,
et Christine Gizzi. — Alphonse Baur, chauffeur, sculpteur , veuf de Caroline Zimmermann , 22.
et Rose Kistler. — Emile Barth voiturier , et — Madeleine Kahn , 68, s. p., veuve de Fré¬
Marie Rey. — Lucien Sohoettel, installateur , et déric Zinck, 22. — Barbe North, 56, s. p., cé¬
Frieda Spinner . — Henri Lang , journalier , «t
libataire , 23. — Amanda Oustavsolm. 72, s. p.,
Marie Ulrich . — Michel Soto , employé aux célibataire
, 22. — Jean- Baptiste Lampreont,
chem. de fer, et Marie Hefcnburger.
79, maître-boulanger , veuf de Emma Ricbei,
NAISSANCES.
23. — Félix Bertsoh , 41, journalier , époux de
Lucaems , fiüe de Alfred Klan , boulanger , «t Berthe Scher geM, 23. — Joseph Dollé , 55, cul¬
de Maris Wack, 11. — Marie-Louiee. fille de tivateur , époux de Marie Marchai, 23. — PhiLéon Andlauer , pâtissier , et de Marguerite
loméne Grasseit 61, s. p., veuve de Louis
Kuhn, 13. — Senge, fti« de Edgar Àmtot, empl. Klrchdoerffer , 24. — Roerite Ltebuodgut , 76,
de bureau , et de Emma Bischon , 13. — Jacque¬ s. p., veuve de Eugène ZM , 24. — Albert Du¬
line, fille de Joseph Goerig , infirmier, et de eros , 84, rentier , veuf de Madeleine Biscams,
Joséphine Lux, 13. — Pierre , fils de Roger 24. — Frédéric Sonntag , 74, agent général
Hermal, ohef comptable , et de Marguerite La¬ d'assurance , veuve de Valérie Kelhetter , 25. *—
tent , 13. — Oeorges , fils de Albert Walter,
Amélie Claude , 66. s. p., veuve de Pari Febjournalier , et de Catherine Stephan, 16. — vey, 24. — Paul Rohr, 38, employé de bureau,
Lina, fille de Willy Koptin, modeleur, et de veuf de Anna Schwoeéler , 26. — Elise Krause,
82, s. p., veuve de Gustave Pfetx, 26. —
Marie Ulrich , 16. — Ernest , fils de Gustave
KW«, et de Anne Heiser, 14. — Hjaimar , fils Oeorges Steiner , 60, joumaHer, époux de Ro¬
ds Emile Reeb, chef de la laiterie centrale , et salie Graues , 26.
Guillaume Wächter , voiturier . 62, époux de
de Charlotte AescheJmarai, 13. — Jean , fils de
Louis Harster , chauffeur -mécanicien , et de Catherine Herrbach , 31. — Auguste Oster^
Berthe Rledingtr . 16. — Mario , fils de Robert matin, invalide, 63, époux de Joséphine Ru¬
dolph, 2. — Gustave Sauer, receveur d'octroi
en retraite , 80, époux de Eugénie Diebold , I.
VJ
■‘'•" •- - ■“ — Marie Ulrich , s. p., 40, époux de Charles
Jean , fils de Samuel Nelken, commerçant, Rohfritech, 8. — Charles Peter , mécanicien , 71,
et de Marguerite Levy, 15. — Henri, fils de époux de Balbine Binder , 2. — Xavier KornAlbert Lazarus , dessinateur . — Doris, fille de mann, invalide, 66, veuf de Victorine Bapst , 2.
Ferdinand Sohlosser, ingénieur -représentant , et — Emile Otlmatm , rentier , 70, vetrf de Jeanne
.de Cécile Hueber, 14. — Jean -Paul , fils de Ooldenberg , 2. — Louis Oiesi, fermer , 23,
Valentin Jacob , emballeur , et de Marie Castel, célibataire , 2. — Louis Metzgér, s. p., 86,
15. — Maryse , fille de Jacques Khnmich, veuve de Charles Sieber . 3. — Loui* Lanoy,
ouvrier, et de Yvonne Schlosser , 15.— Roger, jardinier , 77 veuf de Christine Hirtzel , 3. —
flis ds Gustave Brustlé , ferblantier , et de Thé¬ Eugène MeM, receveur buraliste , 56, époux de
rèse Willrich 14. — René, fils de Alfred Mas¬ Lina Walter , 2. — Marie Horst, s. p., 69, veuve
son, empl . de banque , et de Emma Schneider, de Joseph Recht, 3. — Oeorges Butscha , ingé¬
15. — Yvette, HHe de Frédéric Koebel, char¬ nieur , 35, célibataire , 3. — Chrétien Weiss,
ron, et de Jeanne Pohle , 14. — André, fils de cultivateur , 56, époux ds CaroHne Drummer , 4.
Charles Bénistand , empl. des postes, et de — Joséphine wéber , s. p., 72, veuve de
Ailette Philibert . 14. — Suzanne, fille de Jacques Lutzing , 3. — Joseph Hipp, peintre , 41,
Ernest Mulle' éluctricien-magasinier , et de époux de Madeleine Zopfer. 4. — Henri Kuntze,
Salomé Vogi, 18. — René, fils de Charles invalide, 61, époux de Mathilde Hauber , 3. —

/
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ncznzziczjfl
Voulez-vous acheter une voiture
d 'ocoatlon , garantie, en très
bon état «t bon marché, adressez-

e

ig

Hmïïii
III1IUIII

Auto-Occasion

ifHHJiiimfmirTtnmimmiflimiiHnmiiiiimfmjirjmmiim
1S « rue

Kageneck

Toutes nos voituroa sont spéciale¬
ment contrôlées , et sont vendues
avec garantie .
[i^m

Téléphone 07.01 Strasbourg.
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R.STADLER
1T, rue Sto-Barba
Téléphona 95.56
Suocurtales :
10. Avenue Aristide
Briand , Neudorf
81, roule du Rhin,
Nendorf.
Chaussures sur
Mesure.

Réparation

* en tels

geim.

KOPFWEH
ErktlIanpMfMbalBugaa . Mlgrlm
Nsrvenftc
&marMD
,
SeMaBMl|kek*
RbaetnaUma », Aalbno . ZabatroS.
Sekaariau
« ibraed éar PartoSa
betlt ichnet) und dcher

CEFALINE

HAUTH

h» Tausenden von Familien ali Hailmittel ersten
FUnfM Im Gebrauch.VolltUndlgunMhAdlleh
, «albet
mraanampflndllchiten Magen. Schachtel k io PulverFr . Mf . Zu haben Eltern aana’aApotbekt
S(rubovr|.

Fahrplan
Der aWgemelu beMeble und {Usktii riM le
Taschen -Fabrpfan.

(

I« Eioisier

»

Reklame

Weisswein

- Woche

(Oberländer)
frachtfrei Haus, versteuert
ab 90 Liter. . . 1.80 u. 1.80
Schreib, tint No 2669 an
di« Exp. des Blattes.

in

Obst
-u. Weinläsw

Wollstoffen, Seide- und Baumwollwaren
Einige , besonders

billige , überzeugende

Wollstoffe
Ecossais

F ^ Acasiic
boutonné,
äjVVGBflld
schönste Scbottenmnster , 140 ein
breit, sehr vorteilhafter Sonderpreis
Mtr.
diagonal haché, nni,
grösste Auswahl in schönsten Farben
Helder nnd Trois -quort
.
Mtr.

Mousse

«I
/
nne u eben alle in des modernen Ballfarben, Meter i

nie

Marocain

in nur

Taffetas

10"

hellen

.

Meter

rayonne,

uni

TCIIDIS

schönsten
, Farben.

prima Rayonneqnaütöt

16"

Baumwolle

Marocain iniyüD,ie
allen Farben , auch schwarz , ma-

6"

der Artikel der grossen Nachfrage

13"
18"

Meter

eleganter

méul
fror Fond
rayonne , in viel ver¬
schiedenen Farben , Article en Vogue
Meter

Winterroben , sehr apart , 140 em breit Mtr.
fpÂnA
rayé , flammé.
Vtvpv
140 em breit, Mir Ensemble sehr
empfehlenswert , nni deux tons . . . . Mtr
^’a^ona ' léO cm, grosser Reklame*
ITIalllCaU
«phlit^ r m verschierienen Farben
Meter
■tia. onal. 14U cm, très beau man¬
teau , sehr gediegener Genre, be¬
sonder« preiswert .
Meter
marine, qualité supérieure , marchan»MlUIlv
dise Sédanaise , 140 cm, Ihr schöne
Drtmcn- nnd KinderoftDtel .
Meter

manne un <l braon, hochelegant .

Manfpan
HO cm, fond diagonal, A A
IVMIItvdll
dessin givré , der beste emofehlens* 3 # ■
werte Winte mantel . .
.
Meter

OU

m“

PpPHP
Prot»8 faÇODDé pur
soie , ete
V<1 ISpC ganter Ksbwerer article de robe,
fOr Strasse und Cérémonie .Meter

36

Fabrikat
, garanti

teim.

grand

Glas-, Porzellan-,
Steingutwaren,
Kochgeschirre.
Messer, Besteche iU.

Meter

ZX»!L ;&

schönes

. . . Meter

twroHüf lnoif

Sortiment
,dunkel-

fond, garantiert in der Wäsche .

Neuer

Gallenstein

in den sch. Wäschefarben , gar . in der Wäsche, M.

Seiden-

geheilt In wenigen Tagen
nur durch
Spezial•Kräuter- Kur
OPAX No 39A- D
ganze Kur vier Pakete
erforderlich.
;: Preis 45 Fr. Inkl. Steuer*
Misserfolg ausgeschlossen
Laboratoires OPAX
I, avenue de la Paix, 1
Strasbourg.
Postscheck 216,16——

glauz , allerererkla ^sigste Qualität . . . Meter
in schönen uni Farben
Velour
für Kleider und Moreenröcke, unsere gut eingetflhrte Spezialqualität , M.
Vplnnr
PAfoldS
imprimé, in neuesten
YC1UU1
tvlvlv
Dmckmusteru , der vielverliiiütc ^atRon ' rtikrl
v «. Pr

côtelé

MARCHÉ

onourammei
Feston. Ittels,
gobelins,
Hand- u. Maschine
Kissen, Aubolchnung, Jour, Pllssä,
Knöpfe.
|Hsi 60

Anct AU BOH MARCHE

STRASBOURG

Hospices

(Ms

de

Strasbourg

sind Käufer von :

WOB In. palte Spcua
-Kartoflaln
«• »gelesene und zur Winterlagening garantierte
Ware.
Lieferbar ab 15. Oktober 1956. Preisangebote,
franko Spitalkelter u. franko Hôpital -Sanatorium
St. François , Roberteau , nabBt MuBtcr. sind bl«
scai 8. Oktober 1955 auf der Direktion der ZivilIVoopislen»■ Strasbourg , 6, Nlkolaasstaden , einsureicheo . Kleinere Posten finden ebenfalls Be¬
rücksichtigung . Pächter der Zivil-Hospizien und
Landwirte de« Bas-Rhin haben den Vortag.
Nähere Auskunft erteilt die Lebensmittelabteiiung der Zivil-Hospizien , 1, Spitaiplatz,
Stralhouig
2608

RHEINFÄHRTEN
d’Anvers , Tram No 2, HaKesttile Kehlertor.
Terminus : Restaurant „ Au Tournant du Rhbi“.

Sonntag

3 Fahrten : um 10, 14 und 16.30 Uhr.

WBdwBtags: täglich

PgSTS

1 Fahrt um 14.45 Uhr.

(All« Fahrt «« W BaMlIguog von mind «il «n» 10 P«rton «n).

SAISONSCHLUSS
am
Sonntag , den 6. Oktober 1935
mit 2 Fahrten um 10 nnd 14 Uhr.
da Navigation

Bhénsne

Zarric « d« Plal— c«, Stra «bourg -Port *<tu -Rhln , TOLt 79.6t

MADAME

H« IM

W«en Sk «in*n schickan

Taupé

véritable

Hut

9—12 -

© CINEMA®
des

Elia Main

2.

Pmi

Plâtx

3 —6

Reklame-

N.J474)

Verkauf!

I

_

CENTRE

viert

Am 7. 8. un 0 Oktower

200

Ses

Crë va te s

190

200

d’Lischt ulf fer d’neijc Abonncnte . - M’r kann
sich von 4 Uehre bis 6 Uehre als Abonnent
uflnemme lonn. D' Abonnemcntskorie könne
glich in Erapiang genumme wäre.
D’erscht flbonnemenis-Vorstellung isch am

118

150

100

115

100

8».- ' 4».- 32.50 21 -

90

75

70

600

$

cm

brait

90

75

70

60

cm

brdt

25.- 21- 19.50 17.-

Mourzouk - Teppich Cmoi
« . klaiti
xtn
&
rlie
140x100

90 .Chlnamatten

iejt

2660

«■Ir« TalftUt
-Qalitü
!, modern
« Devint
, grOtslc Huivtbl,

U - 3U0 27.il 24. 21.10 10.- 17.- 14,50 OTiO
p«r M«t«r
Extra «chwrr « Super -( >ualltlt , doubl « eroltd

Chemises

DVorJährig « flbonnente könne ihr Abonne¬
ment vum 3 , 4 , un 5 - Okt . nej ullgänn.
Ihr! Piätz wäre ne bis am 6 . OKt . reser¬

_

Coeosläufer

.^ 7, ’Vieux -Marrhé -aux -Vms

Fussmatten

170x340

132 .-

200x350

160 .-

.
1« CordmalUn. .

und oodarn
« D«tttn«
200x300
280x350i

192 .280 .2.50, 3.-, « ö, 7 .60
. . .J

(*( 4 .H , 3,"

Cocos-Biirstenmatten 18.-, 13.5B
, 1150,10
.-, 7.60

Städtisches
Sonder- Reklame - Verkauf
G’splelt wurd dorich ’s Elsässische Theater
Schwimm
-n. Medizinal
Colmar
-Bad
(NJ575
Veloursläufer , reine Wolle, zu
STRASBOURG
Bartholtii ua sin Rabmannele
SOLD - PREISEN!
Nikolausring 10
Tolopboo 38.00
Mondes de 14. Oktower.

Festspiel In 5 Bilder
vun Leopold
NETTER
D’Direotion vum Elsässische Theater.

Colporteure
mit einigen Barmitteln, zum Vertrieb eines
interessanten Massen -Artikels gesucht Off.
unt 2587 an die Exp. des Blattes.
34e ConaervotJon
di

Smm

domaniale

(ntonnmitn ianm?

de Saverne

2 Schwimmhallen

Schwimmunterricht • Wannenbäder
Römisch-irische Bäder (Hammam )
Wasserkur • Elektrische g . medicomechanische Abteilungen
Massagen — Höhensonne
Medlzlnal-Hcilbäder
Hundebnd ( Waschen u. Scheren)

A .WEVCICIi
ÉCObE

Dernière Vente de Perches
et de Bois de Chauffage

Bekämpfung des
Bruchleidens ohne
Operation . Beseiti¬
gung der schwersten
Brüche durch das

s

jeudi le 17 Octobre 1935, h partir de 8 h. 30,
à la Brassen « SCHWE1CKHARDT , rue des
Clefs è Saveme.

am Donnerstag
den 17. Oktober 1935, vorm.
8 Uhr 30, in der Brasserie SCHWEICKHARDT,
SchlUsselstrasse in Saveme.
Demandez l'affiche détaillée à l’Inspection des
Fortts à Saverne.
164$
Viiwp M Hyr 4m Forêts,

Bouclé - LXufer
"“ -5 % „
32.-, 21.50 18.80
»Mm br«It.
44.“ -39iS0
, 30 »“
MM. Budi-IipplctlmD.-X. 450.-, 300.-. 325.-, SSO .Wachstuch
moll
«tonl
«rt, R*kl«m«quallllt
2ÎL
80 .6O
ll .- 18 .60
43.-, 35.-,30.-, 30-„ 22.50, IO.-

iBultirdilflli

Zwooks Aoskwitt wonoo man sieh m 01 « Koooso.
Tarifa aol Vorlangoa.
MJS6

de CHALIFFEURS

Agréé« par la Préfecture
90
G . KIEFER,
mécanicien
diplôme
IHR
Permi « für alle Kategorien ab tOO.- Fr «.
Bureauxi Ru« du Jeu -dea - Entaot « 92 — Téléphone 7M8
Garage i Route de l'Hôpital 87 — Téléphone 8884

Liquid
-BrBChband

Letzte Stangen - und
Brennholz-Versteigerung

Woche

Herbst=

— Tél . 29 .99

Ire Galerie : Loge de Côté, Fauteuil de Côté,
Loge de Face un Fauteuil de Balcon 74 .50
Ira . — Fauteuild’Orcbestre un Baignoire 63

(me fonitiir
Riesemrioiges
Forêt

vsrllngem wir

de Strasbourg.

atti nelfe Stflecker mit Inbegriffe

(Hohe Provision)

MMMHdit

23 , II Et ., Hoher Steg

7 Vorstellunge

Parisienne

Xaufaausfeaa
* 7, bot 4er Babenmerkthalie.
ob« 8 — loowMQ « 4. b«l d «r Kftoootraaao.

ries Alédeoins

von der Reise zvrftck.

btlllf kauliD wolkn , w«nden Si« ileti r *rtr «a »B»»oll in dl«

Hutfabrlk

3, Alter Weinmarkt, 3

Haut - und Blasenleiden,
Röntgen - u. Höhensonne

fflr

lime Galerie Loge 34 .50 1rs . In denne Pries sin d’Staatsstler , d’Armesticr
un’s Vestiaire mit Inbegriffe. D’r QuKIungsstempel isch extra ze bezahle. M’r kann sich
schriftlich oder mttendlich an der Hass vom
Stadttheater (Guichet links, Zaegong vom Broglie) abonniere.

Abfahrt: Pont

Beclbtd Pruçtitt

AbMMfflents
-Inladmg

VDiethelm

2635

Théâtre Alsacien Dr. Robert WEHL
(Théâtre
Municipal)

Ira . — Parquet 31.50 1rs . — Parterre 40 »
1rs — Urne Galerie 1. und 2. Reihe 45 - 1rs

mit Beai „ RHODANlA“ - 2SO Plltie

Morgan

Syndirnt

9.

Radioreparature

Nubienne
-Coton
schöner

Markt

Siemens & Telefunken)
nur Im Spezialgeschäft
HALLER,
4 , rue de
Vienne, Tél. 23.57
[97

BaI) 0 fanfaici
* einseiti - gerauht , sehr
RU U v lallldlMv
bequemes, «olides Tragen,
karrierr , boutonné u. auch Dessin Angora Meter

Steppdecken
-Salin

-ff/i<

Ch. HEHREL

Meter

lfA | / }| | f | | | A ihr warme Robes de Chambres
VClUUlIllv
und Hauskleider , in kariert nnd
auch Kantasicronster .
Meter

ffeAnhlnrO Crêpe de chine rayonne façonI/v I1U1UI C né, sehr solid und empfehlens¬
wert , klein und gross gemustert . . . Meter
7onan
«l
bessere rdbes de chambres und AQfl
IiCllalla
robe d'intérieure , qualité coton und ll ÖW
ravonn •, uni und auch ücmusterl
Meter V

BEAU

besteß

kauten am vorteilhaf¬
testen u. zu billigsten
Preisen In nur besten
Qualitäten sämtliche

Meter

für Artieits- nnd Sporthemden .

Robe écossais

. . Meter W«

schwarz, marine uDd braun . . . . . Meter

Tennis

und
Restaurateure
Wirte

Fabrikat
, garantiert wasch¬

geeignet , ln den schönsten Fartnn

Taffolac
ClotF»4 rayonne ,
A (ISO
iallvlad
fflr elegante Koben u. Garnituren , #
sehr vio| verlangt . . .
.
Meter W

Iflr

Velours

Fileté

Mttlhauaer

echt, schöne Streifen , sehr solide . . .

Hemdenflanelle

ir
Kleider
-Artikel
, schöne
24"
„ schwarz
. 945“
27"Marocain ÏSÆ rayonne
94 50
18"Drapa Albène
26"
.29"
12"
Marocain

Ofen u. Herde

für Wohnungen, Werkstät¬
ten und Wirtschaften, billig
zu verkaufen. E . WEISS.
Margaretengasse 10. (2211

Angebote.

Seide

mi-laine,
eoolear vigoureux, apparte Dessmi , in beiondorer Reklame
. . . . Mtr.
DaKa
boutonné.
nVUv
für Btra »senkleider , auch als Haaskleider
zu empfehlen , ia best assortierten Farben Mtr.

zu verk. & w. Welnhandl.,
Goldschmfedgassc 24 (Hof)
(2640
Mehrere eiserne

(patent.)
Aerztlich anerkannt
und empfohlaa.

■ Letdonde

6801

Erfinder

VMn

Sk

lange

Sie ufticb Schwester itfro 'i Tee. Teawndfech bewihneo BBdretnigungomittd gegen Hauua —rhligc . Verstopfung Fettfdbiglnlt,
' «schwerden , Rbaamatlsmas » FrsaanfrliVn . Afterieever*

C.HAUBER,Soti
.f.BruchlelOm

;—n . Pi« i9 >75. HarBissms Kiw ’i A pertiehe, Sfemboegf»

Avt dem Pfarrleben
MEMMELSHOFEN , 25. Sept
Ewige Anbetung . — Abwechselnd alle 2
Jahn wird dieses Fest in der Pfarrei Kcffenach und der Annexe Memmelshofen ge¬
Dieses Jahr war letztere an der
feiert
Reihe. Für dieses Fest , das in höchst wür¬
diger Weise begangen wurde , hatten hilfs¬
bereite Hände unser Kirchlein aufs schön¬
ste geschmückt.
in
Eröffnung
Schon in der feierlichen
früher Morgenstunde war das Gotteshaus
mit Gläubigen überfüllt , die sämtliche zum
Tische des Herrn gingen . Die erste Anbetungsstunde übernahm die Eucharistische
unter Füh¬
Sektion des Männerapostolats
rung ihres Chefs , H. Georges Samtmann.
von
Abwechselnd bildeten die Katholiken
Memmelshofen , Keffenach . Birlenbach und
Drachenbronn die Ehrenwache vor dem Al¬
lerheiligsten.
Das feierliche Hochamt zelebrierte Herr
Tfarrer Berling von Lampertsloch , assistiere
Brand -Kle.eburg um!
von Herrn Pfarrer
einem geistlichen Mitbruder . Herr Pfarrer
hielt eine zu Heizen
Ivlerg-Kutzenhausen
gehende Festpredigt . Der Kirchenchor , unte rder bewährten Leitung des H. LehrerOrganisten A. Schmitt trug durch die mehr¬
stimmigen Gesänge erheblich zur Verschö¬
nerung der Feier bei. Der feierlichen
Schlussandacht am Abend stand Herr Ab¬
be Alois Wendling , Bruder unsere *? hochge¬
schätzten Seelsorgers , vor . Möge der Herr¬
gott die Gebete , die an diesem Tage zum
Himmel gesandt wurden , erhören.

ARTOLSHEJM, 2fi. Si.pt.

Das Patronsfest , das Fest des hl . Mau¬
ritius , wurde feierlich hoquneun . Das feier¬
liche Levilenumt hielt Vikar Jehl aus SennIlugenLand -mann
heim mit seinem
schmilt , der deninürhi -t seine ei>le Pfarr¬
stelle in Breilenhach bei Wurth antrelfm
wird , und Seminarist Sigwalt aus Sdhonau . Der Festprediger , auch ein ArtoisVikar
heimer , war der lngorsheimer
Voegeli Paul . Bei der Prozession wurde
von Herrn Pfarrer
das ^ Hochwurdigsie
getragen . Auch
Schoch aus Sessenheim
Herr Pfarrer Manquin von Schönau hatte
ausgeholfen , ln der Vesper sah man die
ebenfalls
Geistlichen
drei Artolsheimer
wieder vereint am Altäre . Der Chor sang
eine dreistimmige Messe von L. Thomas,
am Nachmittag auch ein neues «Salve Re¬
gina », sowie als gemischter Chor , die Ein¬
leitung zum Matthias ’schen Oratorium «0
ii
, Ti
altitudo ».
Am Abend war eine Cinerna -Vorstellung
über eine Bekehrung und Hei'lung m Lour¬
des.

BAS - RHIN
VOM LANDE , &

Sept

Der AkeeMed wird ihnen eebwer! — ln vie¬
len ländlichen Ortschaften fliegen die Schwal¬
ben immer noch eo vollzählig herum wie im
Hochsommer. Haben sie vielleicht den «TerSninkalender » nicht richtig geführt ? Oder wol¬
len diese lieben Zugvögel nbch die Weinlese
*bei uns mitmachen ? Vielleicht auch ist diese
verspätete Abreise ein günstiges Urnen für eine
noch bevorstehende schöne llerbstwitterung.
Manche Schwalbunkennerspezialisten behaup¬
ten , dass die zweite Brut noch besser erstar¬
ken müsse für die glückliche Vollführung der
bevorstehenden weiten Südlandsreisen ; also
wäre die6 eine kluge fürsorgliche Massnahme
seitens der um das Wohl und Webe der zar¬
ten «Schwalbenkinder » so treu besorgten
Schwalheneltern ; dann Respekt vor dieser «<Fanrjilienordnung »! —
WESTHOFEN, 25. Sept.
Zwei Kintfar dem Tode knapp entronnen . —
Dieser Tage spielten die beiden Kinder des
Landwirts II. Fünfrock Chrétien vor d^ui
Elternhaus . Plötzlich raste der Anhänge¬
wagen des Camions einer Schiltigheimer Fir¬
ma , der sich losgelöst hatte und uuf der stei¬
len Strasse rückwärts bergab fuhr , auf das
Haus des betreffenden Landwirtes zu. Der Va¬
ter der beiden Kinder konnte diese noch recht¬
zeitig zurückreissen . Der Anhänger aber fuhr
■mit voller Wucht gegen das Haus des Herrn
Fünfrock auf und brachte diesem schwere Be¬
schädigungen bei. Der Kinderwagen , in dem
zuvor das jüngste der beiden Kinder gesessen
hatte , wurde zermalmt.

FLEXBURG, 2ü. Sept.
Reiche Ernte hält zurzeit der '{'öd in

unserer Gemeinde . Erst vor vier Wochen
geh.
Th . Heinrich
starb die 74jährige
Antoni . Stets gut und hilfsbereit , war sie
als stille Wohltäterin der Kirche , geliebt
und geschätzt von allen . Kaum 4 Wochen
später traf die Familie ein neuer Schlag
durch den Verlust der 41jährigen ledigen
Josepnine
der Verstorbenen ,
Tochter
Heinrich . Schon längere Zeit leidend , be¬
auf¬
sorgte sie noch ihre liebe Mutter
opfernd auf dem Krankenbette . Und jetzt
und
schon sind beide vereint , Mutter
Tochter , in einem besseren Jenseits.
Am vergangenen Sonntag , läuteten schon
wieder die flotenglocken für die 84jährige
Witwe Antoine Happ . Schon einige Jahre
erblindet , erwartete sie voller Geduld und
Aufopferung ihre Auflösung . Der liebe Hei¬
land ihat ihre Bitte nun erhört . Ruhig und
>anft ist sie entschlafen.
Kaum hatte sioh das Grab geschlossen,
er¬
als schon wieder das Sterbeglöcklein
klang . Diesmal galt es dem erst 6 Monate
Ehepaares
altem Söhmchen des jungen
Supper -Rapp . Schwer war der Verlust und
das Leid der Eltern um ihren Erstge¬
borenen . — Unser innigstes Beileid allen
Angehörigen der Verstorbenen.

ERSTEIN, 27. Sept.
Zur letzten Ruhe beetattet wurde unter
zahlreicher Beteiligung seitens der Bevöl¬
kerung , sowie semer Freunde und Be¬
der verstorbene Kunstmaler
kannten ,
Edouard Raul . An der Spitze des Leichensuges marschierte der Turnverein. Es
folgten Abordnungen des Kleingärtnerver•ina, der Jahrésidasse, Koliken des Vsr-

Ættel aus dem Jiied.

An

dem

Yerelnsleben-

EPFIQ , 20. Sept
Der Basketsport — Im S. C Unitn« bereitet
Die einzelnen Sonnentage im September haben schätzend an mir hängen — und dem Vater eine man «ich auf die kommende Saison vor. Die¬
die Arbeiten bei der Ohmtcrne sehr begünstigt. Laterne, wenigstens bis über den Rhein, enc- bes Jahr wird nur eine Seniorenm &nnschaft
Wenn die goldigen warmen Strahlen auch nur
gegenbringen?» Natürlich getraute ich mich; wie am Championnat tejlnehuf'-n, und dies ln der
wahrend einiger Stunden die herbstliche Erde
sollte ein junger Kerl, wie ich, so etwas in der
Division d' honnenr der !.. S. A. Die zweite
iiberfluteftn, — sie waren doch noch kräftig Re¬ Heimat nicht leisten können! — Also bekam ich Mannschaft wird nur F:■undschaftsspiele be¬
nting, um den Dörrprozess möglich zu machen ein kleines Mäntelchen umgehängt, un'cr dem sich freiten . Wie in den Vurjahi-.u , wird auch der
und das junge Gras austrocknend anzuhauchen. eine nicht angezündete Wagenlatcrne gut verber¬ Nachwuchs nicht vcrmichl.ifsigt und werden
Fleissige Hände halfen überdies kräf' ig mit, so
gen liess und auf den nächtlichen Weg geschickt. die Minimes regelnnWig ihrv Spiele lu^ treiten.
dass das knappe Futter gut untergekommen ist.
Tapfer schritt ich aus, dtm Rheine zu. Ich Zurzeit ist der S. (1. I' nitas eifrig mit den Vor¬
Einen grossen Platz brauchte man für die Men¬ konnte unbemerkt am erleuchteten Wärterhaus an
bereitungen zur Feier «eines lojahrigen Stif¬
gen auf der Heubühne nicht, und die Arbeiten bei
; auf den Zehen kam tungsfestes beschäftigt . Dieses Fe«!, welche«
der Brücke vorbeischleichen
ich über die Brücke. Wie ein Indianer auf dem unter dem Protektorat d*r führenden Persön¬
dem Dörrgeschäft beanspruchten nicht viel Zeit.
Kriegspfad duckte ioh mich. Meine Hand um¬ lichkeiten des kath . Vcreinslehens steht , wird
«Kurzi Hoor sen ball geberscht>, sagt man hier
im Ried; es soll sogar vorgekommen sein, dass
schloss krampfhaft die blecherne Pistole, die ich am 29. September «tutlfimlen . Neben der
eingesteckt hatte, und die ich sonst benutzte, um kirchlichen Im mr oi ganisiert der \ «'rein ein
auf den Matten, wo nooh mit der Sense operiert
wird, die Mäher beim Wetzen ihre Kappen auf
dem Grossva'cr das Neujahr anzuknallen. OJd grosse« Basketturiik -r, zu wr-kde n die bestlxden Boden legten, um nachher noch zu wissen, Shafterhand hätte gewiss noch von mir lernen kannte Firma Gibbs i .nin Chalhnge gestiftet
können. —wo sie weitermachen mussten ! Ja, man schabt
hat . Diese Feier ,wrd smli-m oim- der gröss¬
halt alles zusammen, wenn auch nur Wernges er¬
Aber gar n:cht Winnetoumässig wurde es mir ten Veranstaltungen <i - - r
•■) werden,
zu Mut, als ich das jenseitige Ufer erreichte. Die und machen wir jetzt !..m ...!«■Anhänger de«
obert werden kann; im Frühjahr ist man um jede
Handvoll froh.
Nacht war auch so finster, der Rheinwald wuchs schönen Basketsport ' ^
if aufmerksam.
drohend und unheimlich schwarz vor mir auf,
TRUCKTERCilEIM, 25. Sept.
Mächtig froh wird man auch sein, dass die
und der Rhe’n rauschte viel lati'er als gewöhnlich.
Eine Generalversammlung 2er «Amicale des
Fässer im Keller nicht mehr hohl klingen. Wenn
Die Strasse, die schweigend in den Wald hinein¬ Sous-Officiers de Reserve;! des Kantons Truchdie Ischert gleich kein Wasser mehr führt, braucht
stach. hätte ich nicht weiter verfolgen können; da¬ tersheim findet um . .
man doch bei der sommerlichen Feldarbeit im
:.M|. September,
aus. Also nachmittag « 3 Uhr , in Ti'-Hiter -heim, im Re¬
kommenden Jahr nicht zu verdursten. Die Reb- zu reioMc mein Indianermut nicht
s' öcke stehen wunderbar schön und versprechen drückte ich mich s' ill an die Wand eines dort staurant Galliath eiati . Die Tagcsntdnung ist
stehenden Materialscliuppens und machte mich so
einen Herbst wie schon lange nicht mahr. Es
folgende: 1. W.ih! dr --* Keinln ■s 2. Genehmi¬
hat sich da auch vieles gewandelt, das wohl ver¬ klein und unbemerkhnr wie möglich. Kalt griff gung des Statut *;
\'et> bi- lenes. Alle Internach meinem kleinen Herzen eine ganz imhelden¬ csftenten und Mitglieder tknd fmmdlichflt zur
dient. regL-Fert zu werden.
hafte Furcht und die Angst wuchs riesengross. Versammlung (ungeladen.
Zur Zeit, als der Grossvater die Grossmutter
Ich erinnerte mich, dass an dieser Stelle schon
nahm, das ist schon ziemlich lange her, da war
mehrere «Versoffene-» gelandet worden waren,
ZABERN, 25. SepL
der Rebbau in unserm Ried schon ziemlich s ark
und ihre Seele vormcirt'e ich klagen zu hören. Und
Zum Abschied. — Wie i- . • nntgeteüt wird
vertreten, und aus den alten Erzählungen ist zu
es waren doch nur zwei Kähne, die in der Nähe Sœur Pélagie , die Directrice der katholischen
vernehmen, dass es ;*uf den «Ste;nbisser»äckcrn
Mädchenschule , die Leitung der Schule zum
einen sehr guten Tropfen gab. Nach dem sieb¬ am Ufer befestigt waren und von den Wellen oft
gegeneinander gedrängt wurden, so dass die neuen Schuljahre nicht ne in- uherntdouen. Sie
ziger Krieg wurde das rasch anders. Der gute
im¬ ist von ihren oberen \ on der r-ciiweren Bürd«
Absatz der mannigfaltigen landwirtschaftlichen Holzwände kreischten. Das Entsetzen hüllte
mer schwärzer meine Seele ein. und, bei dem enthoben worden und wird nun Ruhe und Er¬
Erzeugnisse hake eine intensive Ausnutzung des
Bodens im Gefolge, infolgedessen die Rebgelände Hirrnnclsvater Schutz suchend, fing ich an zu be¬ holung im Kloster von RappolLsweiler finden.
So*ur Pélagie war mit unserer Stadt und
mit den guten alten Sorten allmählich ganz ver¬ ten. «Va' er unser, der Du bist in dem Himmel,»
stotterten die blassen Lippen . . . «Und führe deren Bevölkerung , in deren Milte «ie wahrend
schwanden. Zur Löschung des Durstes wurde
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor IM Jahren segensreich gewirkt , eng und tief ver¬
neben dem damals noch reichlich fliessendem und
dem Uebel. Amen.» — Laut übertönte mein heis- wachsen und fa«t nicht ein Hau« wird es gehen,
qruellendem Wasser hauptsächlich « Triweliwyn»,
Plötz¬ wo nicht das eine oder andere Familienmitglied
das war ein Absud aus getrockneten Korvnter- ses Flehen des Remisen des Stromes . .
Gestalt, rie¬
schwarze
eine
mir
neben
s‘nnd
lich
durch ihre .Schule «gangen ißt.
traubep, die in jedem Krämerladen zu finden
sengross . . , und eine Stimme ertönte wie aus
waren, verwandt. In gu'en Jahren lud der Vater
einem Grabe : «Nicht erschrecken. Kleiner; dem
im Spätijahr auch einen Wagen mit Stroh oder
Beten kam gerade zur richtigen Zeit für mich;
Gelbrüben und fuhr damit ins Gebirge, um dafür
gnädig hat mich der Herrgott damit auf den Re‘im Austauschverfahren Trauben zu einen; Fass
tungsweg geführt. Und verschwunden war die Ge¬
Wein einzuhandeln. Manchmal brachte ihn die
stalt wieder.
sonderbare Geschäftsfahrt auch in den SdiwarzIn jenem Moment konnte ich den Sinn der
wald oder in den nahen Knisersftth! hinüber, und
nicht verstehen; erst lange nachher wurde
Worte
bei einer solchen Gelegenheit ist die Geschieht
es mir klar, dass ein Selhstmordkandidat vom
passiert, die ich jetzt erzählen will.
letzten verzweifelten Schritt zuriickgehalten wor¬
Die Abschliessung des Handels musste einmal
den war. —
länger als gewöhnlich gegangen sein, denn zu der
Wie eine Erlösung Wang jetzt Wagengerassel
erwarteten Zeit kam er nicht heim. Schon begann
in mein gelähmtes Sinnen, und ht der die Pferde
die Spätherbstnacht ihre Schleier auszubreiten,
anfeuernden Stimme erkannte ich di« meines Va¬
schon sang der atte Rhein lauter tmd stärker sein
ters . . .
; *'
■TV
Lied von der ewigen Unruhe weit bis heimatliche
Als Mi iwbcs dem Fnfcmert stand and die La¬
Ried hinein, und der Vater fehlte noch immer. terne araOndea wölbe, nahm mir der Vater die
Immer sorgenvoller wurde der Mutter Antlitz, und
Streichhölzer aus der bebenden Hand. «Hast wohl
immer knapper ihr Reden. Uns Kinder bewegte
genzr Pélagie , mit ihrem weltlichen Nwtn
Angst gehabt, Bub,»meinte er lachend. — „Ach
das lange Ausbleiben des Vaters nicht besonders;
wo,» k>g toh frech, tmd als wir nachher bei dem Roealie Chrtet , war geboren am 2. Januar MM
wir hatten keine Angst um ihn. Räuber und
Brückenwärter vorbeifuhren, der an der Türe sei¬ in Tannenkirch , bIa Kind einer tiefchristlichen
Wegelagerer würden siefi gewiss nicht an den
ner Wachfstuhe lehnte, kam mir der ganze India- Familie . Im Jahre HS79 trat «ie ins Kloster.,*,
starken Mann wagen! Wir wussten ja nicht, dass
Im Jahre 1881 legte eie ihr Gelübde ab und
nermut zurück. «Den haben wir verwifscht, flü¬
die Mutter auch noch eine andere Sorge hatte.
sterte ich keck, und der Gutenachtkuss der Mut¬ gleich im darauffolgenden Jahre bestand,
Ganz altklug und aufmerksam hörten wir zu, als
ter kam mir den Abend vor, wie ehvas reichlich ihre Abgangsprüfung und 18!» die Dienstprü¬
sie uns erklärte: Ja, diese Nacht hätte der und
Verdienstes . . .
fung . Ihre erste Lehrstelle war Biechweüer. Im
jener Brückenknecht Waohe am Strom, und der
Und nun wächst wieder die Rebe îm Heimat¬ Jahre 1800 kam sie nach Weissenburg , wo «ie
wäre ein Schlimmer. Wer in der Nacht ohne La¬ land. und die Fässer im Keller füllen sioh mit
hi6 zu ihrer Versetzung im Jahre 1896 nach Za¬
terne über die Brücke fährt, der bekommt von ihm
feurigem «Kiesheimcr» bis oben hin. Wer ihn ver¬ bi rn verblich. Nach ih in Abgang der Sœur Alounweigerlich ein Protokoll! Und der Strafhefehl suchen will, tut gut, seine Schuhsohlen erst tüch¬ die , wurde sie im Alter von 32 Jahren als Direc¬
koste drei Mark! Jawohl, drei Mark! —
tig breitzutreten, damit sie nicht zu rund wer¬ trice der Zahcnu r Schule ernannt , nachdem «ie
den . . .
Der Vater bekäme sicher den Protokoll; denn
«Chon im Jahre 1809, nach dom Tode der Sœur
er hätte keine Laterne bei sich. «Würdest du dich
Félix , mit der Führung der ersten Klasse be¬
Ihr dürft es glauben
getrauen,» — ihr Blick blieb fragend und abtraut worden war.
dem allen Riedy.
Die franzu -ische Regierung wusste ihre man¬
mehrere
wurden
sforbenen . Ausserdem
nigfaltigen Verdienste zu würdigen und verlieh
ausülif ii konnte, und dies, liier wie dort , mit
ihr iin Jahre 1919 die Palmes académiques nls
Kränze niitgetragvn . Der grosse Leichen¬
derselben Scllistlosigkeit und völligen Hingabe?
d’Armb' mte und 1921 als Officier de
Officier
zug legte den besten Beweis der Beliebt¬
Dies bleibt wohl fin Geheimnis der nun ge¬
heit des Herrn Raul ab.
schiedenen edlen Seele.
l’Instruction publique.
Nach dem Seeleimml , dem Herr Rektor
Eine lange Periode des Schaffen « und Wir¬
Was Schwester Gorgone für Mar.enheim ge¬
kens nls Ordeiihfrnu {51 Jahre ) und als Lehr¬
Chanoine Clauss Vorstand , bewegte sich
wesen, das hewic« so recht ihre Beert igung
der Leichenzug nach dem Friedhof . Am
Jahre , wovon 99 in Znhrrn ^ ziert
schwester
om Mittwoch . Dem Sarge voran schritten die
das Leben d-r min von uns t .'heidenden Schwe¬
unser Seelsorger
offenen Grabe , nachdem
Schulkinder sowie die Jungfrauen . Dem Sarge
die letzten Gebete verrichtet hatte , wurden
ster . Wie vieh u Kindern ic-t sie in dieser lan¬
folgten sämtliche Mitglieder des Spital - und
mehrere Reden gehalten , in denen das Ver¬
Gemcinderutee. Der leibliehen Schwester der
gen Zeit Fülnvrin , I.i iirerin und Beraterin ge¬
des
und die Zuvorkommenheit
dienst
wesen. Bald hatte *1- sieh da« Herz der Kin¬
Verstorbenen , die ebenfalls der Kongn gation
Herrn Raul besonders hervorgehoben wur¬
der erobert , wusste fie doch in ihrem Amte
von Nfedeibronn angehört , schloscen «;cli an
den . Alle , die ihn gekannt , werden ihm in
die 50 Ordensschwestern , worunter eine Dele¬ Strenge mit Gute zu paaren.
treues Andenken bewahren , und im Ge¬ gation von ihrem früheren Wirkun &sorte DamAm Sonntag den 30. Augu-t 1931 beging sie
bete, seiner gedenken.
hach, und je ein Vertreter au * fast allen Fa¬ in unserer Stadt ein Doppelfest : 59 Jahre f>r, 20. Sept.
MARLENHEIM
milien des Ortes. Nach dem levitierfen To¬ densh'hen und 35 Jaliie Lehrtätigkeit in unspver
Zum Gedächtnis , — "Wenn je ein herber
tenamte , bei dem der KirehenMior die liturgi¬ Stadt . Die Stadtverwaltung hatte daran gehal¬
Verlust da« Spital von Marlcnheim und mit¬ schen sowie polyphonen Gesänge übernommen
ten , diesen Tag nicht umorgesse -i vnrüberhin die ganze Bevölkerung traf , so war es am
gehrn zu lassen , und so wm-de am 39. Oktober
hatte , erfolgte die Beisetzung auf dem /rcsigeri
vergangenen Sonntag beim llinscheiden der
1931 ' nach Ferienetulo ) auf der Mairie eine
Friedhof . Am offenen Grabe , dessen Rand
derzeitigen Oberin, Sœur Gorgone. Nach mehr¬
die zahlreichen , weiesen Hlumcnspendtn be¬ Festfeier veranstaltet , die so recht gezeigt bat,
welcher Liehe und VerehviMcr*i -b .15 verdiente
wöchigem , äusserst schmerzvollem Kranken¬
deckten, verlieh H. Main- Kling in treffenden
lager , erlöste sie der Tod von einem unheil¬
Ordcnsfrnu in allen Kreisen der Sladl erfreuen
Worten den Gefühlen Ausdruck , du die ganze
baren Leiden im Augenblick , wo die Gemeinde
konnte.
Trauerver - immlung bewegten und fand Worte
gelegentlich der Feier des Patrcr .*fe«tes zum
aufrichtigen Danke« an «lie nun in Marlen¬
Möge Sœur Pélagie durch Gottes Gnade nnph
war . Die
versammelt
Huuptgottesdienstc
eine Reihe von Jahivn In Oc«undbe 'l und Glück
heims TI nie ruhende Schwester Gorgone, aber
Glocke, die ertönte , nls der Kucharistische Hei¬ auch an die in Trauer versetzte Kongregation,
beschiedrn sein , damit sie nach ihrem so
land , für den sie , besonders jro Monat Juni
die Marlenhéfm eine solch edle Oberin ge¬ arbeitsamen Lohen in der Ruhe und Einsam¬
bei Ausschmückung de« Hcrz-Jcsu -Allarc«,
keit des Klosters nusruhen kunne von der Last
schenkt hatte . Möge Marlenheim reine dahinnicht genug tun konnte , die ganze Pfarrei seg¬
der Arbeit. Thr Andenken wird alter hier in
gegangenc Wohltäterin nie vergessen und ihr
nete, wurde ihr zur Sterbeglocke , und mit die¬ Andenken ehren durch Hochsehälzung und
Ehren gehalten und ihr Wirken nnvorccsson
sem Segen ging sie sicher ein zum ewigen
bleiben.
bereitwillige Unterstützung jener , die da«
Lohn im Himmel.
Werk von Sœur Gorgone foMsetzeu.
Schwester Gorgone erreichte nur ein Altçr
len Haussuchungen vorgenommen , die aber er¬
von 02 Jahren , wovon sie 10 Jahre als Oberiu
gebnislos verlaufen sein sollen . Dagegen wur¬
COLMAR, 25. Sept.
des hiesigen Spital«, welches «eit etiner Grün¬
den aber hei verschiedenen Personen etne
FlüoMHng wieder eingefangen . — Der 31
dung im Jahre 1865 von Niederbronner Schwe¬
Reihe von Photographien beschlagnahmt , für
int
der
Loui«,
St.
Jahre alte Max Vogel ans
stern geleitet wird , verbrachte . Von Dnmbach
die diese nicht das Recht hatten , sie daheim
April diese« Jahre « durch das Schwurgericht
kommend , wo sie schon Vorzügliche« geleistet
aufzubewahren . Bis zur Stunde sind noch
we¬
Gefängnis
Jahren
fünf
zu
-Rhin
Haut
des
hatte , trat sie in Marlenheim einen duren öfte¬
keine Verhaftungen vorgonommen worden.
verurteilt worden war,
ren Wechsel der Oberinnen schwierig gewor¬ gen Falschmünzerei
auszubrechen.
Gefängnis
dem
aus
versuchte
denen Posten an . Und jetzt hei ihrem allzu¬
frühen Hinscheiden hinterlässt sie einen Mu¬ Er hatte mittels einer hergestellten Säge die
METZ, 28. September.
Eisenstäbe seiner Zelle riurchgesiigt und eich
sterbetrieb , wo auch nicht das Geringste mehr
dem Schwurgericht —
vor
Mordes
Wegen
dann auf dem Speicher de« Gefängnisses ver¬
gefehlt hätte zum Wohle der Spitalinsassen
Vor dem Schwurgericht der Moselle hatte
Gefäng¬
zwei
von
auch
dort
wurde
Er
steckt
und zur kompletten Einrichtung , wenn es ihr
sich der 51 Jahre alte Korbmacher Jean
niswärtern entdeckt Den Rest, «einer Strafe
vergönnt gewesen wäre , noch kurze Jahre das
, aus der Gegend von Nancy gebürtig,
Antoni
wird er nun im Eneisheimer Zuchthaus ver¬
Spital zu verwalten . Dabei hat sie trotz der
. Er hatte im Mai dieses
verantworten
zu
büßen.
vielen Neuanschaffungen , Reparaturen und
-Seille seinen Schwager
Vic-sur
in
Jahres
MUILHAUSEN , 25. Sept
das Spitalbudg ^t nicht nen
Vergrößerungen
mit einem Rebmesser
Streit
im
Ott
Georges
Spionage aufgedeckt — Wie da« Gerücht
belastet , sondern es sogar erleichtert , dass es
tödlich verletzt Antoni will in der Trunken¬
auf
sich
die
Dokumente,
wichtige
sind
gehl,
es
war
Wie
.
ohne Gemelndezuschuss auskam
heit und ln Notwehr gehandelt haben . Er
die nationale Verteidigung beziehen , in der
nun möglich , dass diese , im Wirtechaftsbetrieb
wurde zu zwei Jahren Gefängnis und fünf
gestohlen
Burxweiler
in
»
«Manurtiin
Société
des Spitals sich abplagende Schwester noch
Jahren Aufenthaltsverbot verurteilt
worden. Es wurden sofort an mehreren StelKrankenpflege , Hausbesuche , Nachtwachen

HAUT - RHIN

Schöne, sonnige

f8fli

I. Stock -Wohnung

5 Zim., Bad u. Zubehör , 2
i Balkons, in ruhiger Lagt v.
i Robertsau

, 3 Min . v . Kirche,

;

Schöne

per sof. gUnsL zu vermieten.
£rlr. 5, rue Lenau IL Stock.

4-Zimmer -Wohnunp

! mit Bad und Zubehör , au!
. 15. Okt. oder 1. November
i zu vermieten . Leberauerstr.
! 30, erfrag , parterre , Tram¬
linie Musauschule .
(2663

Montag
30 . SEPTEMBER
und folgende
Tage

i Einfamilienhau
in

!

Holizheim

! in sonnig., ruh . Lage mit
I Hoi, Schuppen , gr. Scheune,
Garten, zu ve »kaufen.
Autobus- u. Bahnverbindg.
Zu erfr. SCHRAPF , Cronenbourg, 12, r. de Wangenbg.

m

l-otz-Familienhauf
zu kaufen gesucht , in Neudorf, Cronenbg od. Kcenigshoffen. Offert unt. 2653 an
die Exped. des Blattes.

m

%

Wohn « u.
Geschäftshaus

Profitieren Sie
von unseren

Skæ

Neubau mit Laden , Atelier
u. Garten, Rlr 40 Mille zu
verkaufen. Off. u. No 2652
an die Exped . des Blattes.

Sensationsi
Preisen

Fortsetzung
unseres

während dieser Spezial-Angebote

grossen
jährlichen

ReklameVerkaufs

Nur allererste
Qualitäts -Waren

Verlangen Sie den
Spezial - Katalog

TEPPICHE
MÖBEL
HAUSHALT

Obstfässer
Weinfässer
Rhumfässer

mit Tür-

eben. 95 1rs d. St tu verk.
(AHN , Vogesenstrasse 38,
Schiltigheim .
{2657

OCCASION
!!
| Wir soldieren einige |
neue , moderne

mit schriftlicher
Garantie
iKaufen Sie deshalb
|
mit 10°/« Nachlass
direkt
im Verlrauenshaus

ZOPF
-SCHOEPFF
seit 1880, nur

Kimbaumg
.3
STRASBOUBB

Unvergleichliche

Auswahl in allen Artikeln t&r ihre

Innen -Einrichtung

Biwralar
-Wimatti
MkiNKklM

flr

NN

PUH, Grliziir. l
hudsrto
, SlMir. m\
loh

Warum

OANO- NOBEL

«dir Whomloé o -form

heute Sberall bevorzugt werden!
Tausende von Kunden haben damit gute Erfahrungen gemacht
und die ausgezeichnete Qualität schätzen gelernt Sie aelchnen
sich besonders auf durch formschöne Linien, tadellose AusfUhrung und sind trotzdem nicht teurer wie eine Marktware1

•vmnNmM

FADRIKUeberzeugen Sie sich selbst
und auch Sie werden bald
ZWISCHENHANDEL zu den Tausenden gehören.

KAUFT DIREKT IN DER
DRNE

UiMCAiiLEWE
EMTRALE* JANUS « Be. S. A.

STRASBOURG nm

1U

. miim

Lbfsrung und hhntagt frai im ganten Bas-Rhin.
P

l « r Soit nooh Vorooiooi i -ICo

t»

«tiowoe >I “W>

Möbelfabrik

allerArh

STRASBOURG

CONfECnON
wmu
wiww:^K{ndcr

Schuhe
Bett

Ä & FBBi
TW. tat

war

- ti.

Gegr 1863
SW

(• not . Cb. Staehllug . U Valentin et Cie)
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE FR. : 20.000.000 .-

Kmder
-u.

Haoptaitz : STRASBOURG , 24, Alter Weinmarkt
Nebenstelle
: 6, Gawarbsiaubeostrass
*.

Bequem
« „
^angenetu»®
«htfingsweise

*
ftr Kohlio u, Bl«ktrlil>
tlt , ffir Kehlen n. OM,
tAr Elektrizität o. das,
Kehle« nad Butan -Oa«.
Harde mH Kessel (| p Vana « aas «Hieicaii | ,
EenaflHorte Kohfanharfllo von 4 3 # . Fra , aa.
üerfUi

<iUittnf

?nbeditifi

Devisen - und Effekten - Operationen

Geldeinlagen

AM«

i«iigpu

^

auf Sicht , Kündigung oder Termin

Aushändigung von Depositenheften
Vermietung

Henk!

m

Ausführung aller Bankgeschäfte

Konto - Korrent - Verkehr

i

ItnUM

106 und 101a

BANQUE DE STRASBOURG^

» ÜBRIG

19 , NteilStrMMie
(früher NrolMgoooo)

- Langstrasse

M.

tejbvrösche
Mbafaa Sét /Bran Jtarai iirakt in äat Fabrik

GAMO

2M7

i

Inserieren bringt Gewinn 1

von

Stahlfächern

Ist erfcsfcsr aller KnuMAsitM.
Usinera vermeiden , nehmet
Verif. d. UManebr
. A. Hertmp.
Apft. No Posta*«» . m
Hift -IAHl b CmtSu (nu,

VERSTOPFUNG

„

Schlafzimmer
massiv Eichen gewichst , reich
„ Schrank
garniert . —
mit geschli nem Spiegel,
Ia . Arbeit,
14*; cm breit,
55 cm tief,

SAMSTAG, 28 . SEPTEMBER
und folgende Tage

-« Grosce Auswahl
Billigste
Einige Beispiele:

CfiiUl/
OlUniC

h den Kolonien nla Staats¬
beamter L lob 1000 Fr . Geh.
u. 20.000 Fr. bar . Ich bin
23 J., kathu, a. s. gesunde
Cèattln
Offert. «. 3204 an Presse
Rénnie , Strasbourg . JP3975
Ich bin allein, u. s. echte
Zweisamkeit durch Ehe.
Bin Frl., 33 J., kath ., habe
100.000 Fr. OH. u. 3286 an
Presse Réunie , Strasbourg.

Preise.

nach Paris,
Côte d 'Azur.
Schu>eiz,
Halten usw.

MAGMOD

EINEM

Presse Réunie

La
Tîf #*l,a RYOSse Auswahl , billigI IbCuC ste Preise . Roh , Nuss.• bäum , Eiche , lackiert oder massiv

DAMEN¬
MANTEL
ZU

von 3- 14 Tagen u. mehr
organisiert das Reise¬
bureau

MSO

(7S0

OFFERIERT IHNEN HEUTE
UNTENSTEHENDEN
DEN

Von Samstag 28. September
bis Samstag S. Oktober

HochzeitsReisen

moderne

31, pl. de la Cathédrale
STRASBOURG
Kostenlose Ausarbeitung
ieder gewünschten
Reise.P ! 3<ne

Die

WIRKLICHEN

Das de

Alter Weinmarkt 4"
(Pg . 816
Strasbourg .

In unserer reichhaltigen
Auswahl finden Sie
bestimmt einen kleidsamen
Hut, welcher Ihrem
Geschmack entspricht.

Buffet
HENRIQ
Eichen massh

modern,
mit Pefach«
gepolstert

Klcnen-

Institut Fortune

mo¬
Buffet
derne,
5-tung,
iSe
escbltffenes
las, Eichenfaçonn.
ab

alle Breiten
roh - u . Pitch
pme lackiert

AUSNAHME-

durch

Esszimmer

Ballet

EHE

gute

im\

120 em

breit

Divan

Représentants

Aticftiht
Ta. Ausführung
Ia

régionaux

pour la vente des laines h
tricoter en pelotes eux
merciers et détaillants sont
recherchés . Inutile de solli¬
citer si pas très Introduits.
Référ. exigées. Ecrire Ets.
Tibcrghien , bld . Industriel
50,Tourcoing (Nord ). [P4ooo

Volours, mit
FederGarnitur , In
schwarz
marine , nègre,
grün

Tüchtiges , junges

Ehepaar

POPULAIRES
GRAHDS mAGAStnS
brandrot
(tue du 22-rlovembre

$

als Filialleiter (Banklax)
für Metzgerei u. Wurstle¬
rei . Kcnntnli der beiden
Sprachen erfordl . Fixum
u. Kommission . Off. mit
auslührl . Lebenslauf und
Referenzen u. No 7 155 St
an La Preeee Réunie , 31,
place de la Cathédrale,
[St 2238
Strasbourg .

Hftbsche

Epicier -Lehrling

&

bei freier Kost u. Logis,
sonntags frei, ans nur gut
Familie gesucht
Ode Epleorte Kléber
Rue de VOi)titre. (Pg .2tf0

uod Rnodffthrt per Autocar naoh

- Dînant*

de Man - Namur

Sohlatar, le
etteti Farben

Hausbunche

, der Grottes

BEAURAING

von

der Brscheiimngegtftttc

Reatieh

— Gand

— Ostend « — Pruges

—
HiHÜAH Anverl

Nao-Fll^

sowie Ploogélir
par sofort gesucht
234 Langstrasse
: Stadtrundfahrt

BAVXSLLB8

Baeuoh der Wcft - Aaaatoltang
im Autocar :
Rundfahrt
Zweitägige
(Hebern achten ) —■ Brueea —Qund.

MaRnhfi — Anvers

in der bürgerlichen Köche
bewandert , schon ln Stel¬
lung gewaaen, nttt guten
Zeugnissen , ln Hcrrsonaftsgesucht.
Hans sofort
Hauptgessc 63, Schiltigheim
|2617

Pr»ta mit Bahnfahrt 3. Klasse 450
Preis mit Bahnfahrt 2. Klatse 510
Mehrpreis fttr den 5. Tag . . . . 125

: 8., 15., 22.
Abfahrten
Verlangen

und

4 Tage

Jeweils

Anmeldesohlute

Programm

Sie ausführliches

nach Paris gesucht . Sich
vont b. Portier des Roten
Haus , Strasbourg (morgens)

. - Fr.
. - Fr.
. - Fr.

mie » étudiante,
Jeune
survefîîer. devoirs de 5-7 b.
Offres sous No 2352 à la
Publicité Générale , 3, rue
du Dôme, Strasbg . [Pg8T6

29. OHtober

vor Abfahrt
und Auskunft

-

Téléphone

he!

64 .36 et 43 . 41

Gute

MANTEL

Organisation von Einzel -, Gruppen - und Hochzeitsreisen . — Verkauf von Bahn¬
fahrkarten zu offiziellen Preisen mft 30 - 70 °/„ Ermässlgung.
Pr3969

boutonné,
Lainage
aus schönem
aus ech¬
sehr modern , Kragen
tem SusHky -Pelz , Crêpe de ChineFutter , in allen Farben

ABC

Auch

nur Judengaise

wnMKrjUteijifarre

*

^ JtÜNZLE.

^ Johani

Nach¬
reichhaltiges und unentbehrliches
für jede Familie.
schlagewerk
Der Kalender für 1936 ist erschienen , vorrätig
durch die
und zn beziehen

Ein

ALSA
Eugène

ACKER

Fisohentadsw 10- 8TRA8B0UR6•_T_éjjphoniJZJ !&

$
u ^
0.

l

4

üelwrnihnie

von Bterdlgun«

gen sowie
naoh dem

UebarfOhrungen
In - und Auslande.

.4
Nr

—=

- Geschäfte
Preis : 6 .- fr ».

Par Post : 5.85 frs.
150
PoNtveheokkonto
und im

.ECHO

DE SAVERNE

Hauptstrasse Nr. 10R.

Rue

*>.

Première
Ecole de Coupe
BMklDOaui 23 - TH. 94.03
erlernen . Grösste und bestZuschneideorganlsicrte
schule. Nähkurse separat.
Verkauf eleganter Modejour¬
nale, Schnittmuster, Anprobe
zum Selbstfertlgmachcn.

Verlangen Sie illustrierten
Prospcktus t

Hyl

du

22

* 47
-Ho
embre

achter Filz
moderneForm,
alle Farben

2a*Et - Vis-à-vis Magmod
Reparaturen - Transforma¬
tion . - Eis. Vertrauenshaus.
Für Beamte Zahlungser|2382
icichtcrung .

SfeppdecHen
pr t t v

F ‘v

v t v y

» « « « » » « » » « « » » —

Dauneridetken
Neu und Umarbcitrn
;15
Auswahl in

Abendkurse 2 mal wöchentl.
Nur frühzeitige Anmeldungen
können wegen Platzreservie¬
rung berücksichtigt werden.

1' , Zabern

Damai-

Füchse , Marder , Iltis u. Cravatten in grosser Auswahl.

l. Oktober
Hunusbeglnn
60

Sehr
kleidsamer

PELZE

Sie

werden la einigen Unter¬
richtsstunden bestimmt solch
oder ein anderes elegantes
Kleid luschnciden können,
wenn Sie das neuverbesserte
Zuschnetdesystem der

Volkskalender

-

Biithert

(Ncuheltcn -Bibltothek)

ist der

- Bureau

langhaariger
Holbfllt, mH
Band u. Feder
garniert,
schwarz
marine , nègre,
grün

das merke Dir
I» »
leiht man

der Gesundheitspflege

• Begräbnis

Flottar

Tflchtlge Maschinenanobt nooh 1-2
Stopferin
auch halbe Tage in der
Woche. Off. u. No 2547 an
die Publ . Générale , 3, Mün¬
stergasse , Strasbg . [Pg.873

„£a Ucesse Réunie", Stcasèoucy
31, place de la Cathédrale

Hcfc-Ma,
Modefarben

Köchin7

Oute

werden , ohne

fn Belgien kann bis zu 33 Tagen ausgedehnt
Bahnpreis -Erhöhung.

Din-

Junge Köchln

«elende

Fakultattf : Ganztägiger Ausflug im Autocar durch dos Meuse - und
Lesse -Tal in die Ardennen , mit Besuch der weltberühmten Grottes
Beauraing , Namur— Dînant
de Han , Besuch der Erecheinungsstätte
Der Aufenthalt

8 «hr aparter

im Aatfocer mit Führer.

n.Wolle
&
siotl

und

Dm

Mmp A. BRUDI
2564

Jjtseüecw fawqi

♦

l'éleph . 2277
13/ rue de « Jardins . 1?
STRASBOURG
(coin nie de la Bourse ). WVWVVDV

QewUm.
VfffW

♦

am LUX
u M » tchQtte dn wenig Lax hi dl«

V& rthscîtQufib Offne den Kalrwasserhahir*

« © nacTwîifliMoEart

aufzulöJe
"-qenüqtMlS
&

M» Msn presse d'as Kîeîdirngssfück sachte
In diesen reichen und kalten Schaum.

^ ln ^ itcKlicherSchaam

gebildet « int

WH-

. Man spüle in kaltem Wasser, drücke das
Vassef aus, ohne auszuwringen , und der
Stoffist dann rasch und gründlich gewaschen
und zwar ohne
feinen. Fadens. Beschädigungeineseinzigen

Es ist Jas

unerlässliche Erzeugnis zur
Reinigung der empfindlichen Stoffe.

MIT

LUX

V

GEHUECT KALTES WASSER

4«

Es ist das

sicherste und rascheste Verfahren
Reinigung aller zarten Stoffe .

FranzösischesErzeugnis

Was sagen

die

;WINZERFESTFESTZUG
In geschlossenem Umkret»

ï Mag,6.Oktober
,
Uhr
o
Punkt

BAUME

PROVENDEINE
STI6NBOCK
veRFAHRÊM
PATENT« :
oeae *>

P -VTTAMINBNGBHALT

Ane. Maison Louis SANDERS , S. A.,
Strasbourg.

A saisir

A Nice

somptueuse villa, plein centre , parc 32.000 ra' , clos
murs tt grilla, ayant coûté des millions
guerre
à vendre rapidement à 70 frs. le m1 bâti avant
, soit 1>4 va¬
leur, permet lotUssement spéculatif ou
placement pre¬
mier ordre (valeur terrains alentours 200
frs.
Adressa : POMPADOUR , 9, rue du Congrès , le m1).
NICE.

3933

LES IMPRIMERIES
Mme
r. RdauRobert KAHN à EPINAL mur, CLAVIEREA
Paris , plaziert sofort
demandent un
fP -4001 Dienstmädchen u. Femme
de chambre m. Referenzen.
Vertrauenshaus .
[P .3909
Mehrere 1000 Zentner
Wir suchen für Jed. Kanton
Tafeltrauben
Dépositaire
bei hoh. Wochenverd . Kein
Reisen. FürWarenl . 1500 frs.
zu verkaufen
. Syndicat erfordert . Offert. unL 7152
Viticole ORSCHWIHR bei an Presse
Réunie , Stras¬
Guebwüler .
| Pc . l906 bourg
(P .3999

Reponeui

und
Weintrauben

Baume Tue-Nerf Mlrlja

Unfahtbaro, sofortige u. radikale Haltung v,

ZAHNSCHMERZEN

Battgee Pripant dxvollitAo dlg bellt Kr*. « ». 7 S
ta tU. »potfaek. Vai».
fk. gegenFn - 1 « .7»
P. euunSoTnann
L nu Dol*L LTOfWJULUÜ*

BLOTB . LICHT FÜR FAHRRÄDEH
Beliebend ans Dynamo

grand lux«
chromlert. Sehr etarker
Schein¬
werfer. Rote* Scbtueslieht
Nampi. Beleuchtung ja BS _ Frs.
«traag garantiert
=
KINDERFflHRRHD von 100.» fra. an.
F0r HERREN 133.» fr».
KATALOQ QRRTIS Manufacture
des Cycles
BALLI8
It, m dn Onit-Novambr
*, SAINT- ETIENNE(Loin)
9bl», boulevard «tat Filial du Calvalr
«, PARIS 3 ( «)

GOnatiq

xu verkaufen

Allerorts

Solvente

Leute

gesucht , die den Verkauf
von Karfee an Privatkundschaft übernehmen wollen.
Off. mit Referenzen unter
4930 W an Agence Havas,
METZ.
[P .3590

P3995 Jede Grösse rund u.
oval

Wein-, Obst - ,

Laqer - FSeeer
Grosseres Schuhgeschäft
stets grösste Auswahl am
Platze . Meine

in StaLouis

beste Reklame
ist d. billig. Preis u. Qual.
Wiedervcrkf . Spezlaipr . bei

mit gut eingeführter alter Kundschaft
Offerten unter Chiffre V- E 49 an die
Expedition 18, vis-à-vis Schlachthaus,
des »Populaire du Sundgau “ in St - Louis
(Ht - Rh .) Strasbourg .
IP .38I7

VONFEItT
, Margarctheng.

t Samstag - Sonntag ■ Reise
(6. and 0. Oktober)

tiefgehend
«, ergreifendes Freflichtschautttia
!. ait Ober 400 Mitwirkendn
, Bktr
Md Orchittir

(Aufführung nur alle 5 Jahre)

2-tägige

PREIS

PRO PERSONi

La Presse
tt , Rue

wir

Doppelte

.

Fra . 195,—
Fra . 185 .—

des Tttea

Réunie

/ TM . 2&S5 et 35 . 75

Anmeldungen können ebenfalls im Bureau
dieser Zeitung abgegeben werdenI

Belieben

von 20 .- Frs . Waren
Obendrein:

.

COLMAR

1Paket
« 250 fir
.anserer vopziialictien Teiguuaien
MM■meiles • macaronis
.
Einkauf

AB COLMAR
.
AB MULHOUSE
.

Voile Verpflegung in nur erstklassigen Hotels
und Restaurant«, Trinkgelder, (ohne Geträn¬
ke), Eintritt Ine Panorama, Theaterbillet und
Textbuch, alles einbegriffen.

Gratis
bei jedem

perAutocar

Gesellschaftsreisen

mit folgendem PROGRAMM:
1. TAO : Colmar ab 7 Uhr 10 (
Bahnhofaplatz) Ober
Mülhausen, Basel, Brugg, Baden nach ZQrloh.
Mittagessen, Stadtrundfahrt und Weiterfahrt
um 14 Uhr 30 am Züricher S«e entlang nach
Elnaiedeln. Ankunft 15 Uhr 45. Anhören des
« Salve Regina». Besuch de« « Panorama ».
Naohtesaen, 8 Uhr 30 Theater (Spieldauer 2
Stunden), Obernachten.
2 TAG : Frühstück. Abfahrt Etnaieoeln9
Uhr über $attei, Schwyz, Brunnen, am achönen Vierwald.
eUtteraee entlang über Geraau, Vitznau,
(Dampferfahrt nach Luzern, fakuIL), weggls,
KQeanaoht(Hohle Gaeee) nach Luzern. An¬
kunft 12 Uhr SO, Mittagessen, Besichtigung
der Stadt und Aufenthalt am See. Abfahrt 15
Uhr über Olten, Baeel, Mülhausen nach Col¬
mar. Ankunft 20 Uhr 30.

SAMSTÀB , den 28 . und SONNTAG , den 29 .
September

nach

„j jjji±

in Einsiedefn

Les
offerieren

2

(2. and 8. Oktober)

Agatha
-Salbe
von einzigartiger
Wirkung bei Bein¬
schäden , Krampf¬
adern, offen. Bei¬
nen, schlecht hel¬
lenden Wunden,
Brandwunden,
Geschwüren,
bösen Fingern,
offenen Füssen,
Wolff, Flechten
'nasse u. trockene)
HautausschfSge,
Picke), Nesseifleb .,
Krätze, Juckreiz,
Hämorrhoiden,
Schrunden , rissi¬
ger Haut, Sonnen¬
brand , Wundlaufen
und Wundreiben,
unentbehrlich für
Touristen and
I
Sportsleute.
Nur Agatha»
Salbe -Baume
Sie - Agathe
enthält das in sei¬
ner Wirkung und
Heilkraft unüber¬
troffene Agathol.
Taus. v. Dankschr.
u. Anerkennungen.
Preis
7. 50 , die
Doppelschachtel
nur 12,75.
ln allen Apotheken
Achten Sie au! die
Schutzmarke.
I’r.s *11

Unsere

1 Mittwoch • Donnerstag - Reise

Ste-AGATHE

denn Provendeine, in kleinen Mengen mit
täglichen
Futterration der Schweine vermischt, heilt der
die Rachitis
(Beinschwäche) der Tiere and die Schweineseuche.
Bas
Provendeine fördert die Fresslust der Tiere,
beschleunigt ihr
Wachsen und kürzt die Mastdauer ab.
Preis des echten Provendeine Sanders : Frs 14
für das grosse Paket {einschliesslich Steuer),

unique

Fest wird nicht verschoben

letzten REISEN

SCHUTZMARKE

Mit « Provendeine
» viel mehr Erfolg
und Rentabilität
in der Schweinezucht,

Affaire

Das

15

PT“

Aus allen Teilen des Landes erhalten wir
Briefe von
Schweinezüchtern, die uns über das mit « Provendeine »
erzielte Resultat mitteilen. Wir führen hier nur
einige Auszüge
aus diesen Briefen an :
— « Mein Mutierschwein war krank und
konnte
nicht gehen . « Provendeine » hat es gerettet .»
— « Wenn ich nicht * Provendeine » meinen
Tieren
verabreicht hätte, wäre der ganze Wurf einge¬
gangen . »
— « Meine Schweine waren sehr schwach
und woll¬
ten nicht fressen. « Provendeine hat
»
sie wieder
gesund gemacht. »

Le plus btsu domains d’Anjou 150 ha dont
35 ba eau
oourant « fond tabla , força hydraulique 18 HP,
chasse,
pfeht , manoir meublé ancien , 3 fermes , laissé
prix , meublé ou vide, propriétaire sur place fait moitié
visiter
a rendez -vous. Les Hantes Belles Allonnes
(M.-et-L.).

Zlrk » 1000 Teilnehmer
Konfettlschlaeht
Eintrittspreis « : Sltxplatc
Fr.
s.
2.50, Stehplatz
Frs. 1.1 .50, Stehplatz Kinder und Militär
Frs . s. 0.50
(einechl. Steuer ). Blllettvorverkauf bei den Firmen
Au Ménestrel S. A« Hu« & Con C . Müller
flts,
Neuchâtel . ExtrazDge ab der Schweizer Grenze.
Starke ErmHssigungen. Auskünfte an den Bahnholschsltern . Für Zimmer bei Privaten wende
man sieh an das Verkehrsbureau.
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Für die Reise vom 5./6. Oktober

PP ^ Anmeldeschlass : Donnerst ., 3. Okt.
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: 5. Oktober.
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34bessiitisches Dementi
, 27. Sept. — Die Regie¬
h. ABDIS-ABEBA
rung dementiert kategorisch das im Auslände
verbreitete Gerücht, wonach der Negus die
allgemeine Mobilisation angeordnet haben
soll
Man erklärt dieses Gerücht mit einer fal*
sehen. Auslegung der kürzlich getroffenen
Massnahmen atur Beschleunigung der Trup¬
penaushebung. Es ist zweifelhaft, ob in Abes¬
sinien eine allgemeine Mobilisation nach
europäischem Muster vorgenommen werden
kann; gemäss der Organisation des Landes,
könnte eine Mobilisierung nicht stattfinden,
ohne offiziell und öffentlich angeordnet zu
werden.
Andererseits wird hier bemerkt, dass es
undiplomatisch wäre eine Mobilisation anzu¬
ordnen im Augenblicke, wo Abessinien den
Konflikt vor den Völkerbund gebracht hat
und wo die Regierung alle Vonsichtsmass¬
nahmen zur Verhütung von Zwischenfällen
trifft, die von den Italienern als Herausfor¬
derungen angesehen werden könnten.

Der

Kampf

um

den

Challenge

, 27. Sept. — Seit einer Wo¬
h. CAMBRAI
che fahndete dfe mobile Polizei von Lille nach
dem Mörder der Wirtin Josette Goutorbe, die
das Opfer eines Raubmordes geworden war.
Die Expertise des Professors Müller aus Lilie
hat ergeben, dass die beiden Kugeln aus dem
Revolver eines der Zeugen Jules Locaille ab¬
gegeben worden waren. Nach einem Perso¬
nalverhör, das die ganze Nacht über an¬
dauerte, hat der Mörder schliesslich gestan¬
den.
r

^Presse^
We^jjanaWjäjiige

Wer wird Sieger ?

Am 1. Oktober nimmt «Jung-Volkspartei» !
den Kampf auf für die Weiterverbreitung
der unabhängigen Volkspresse im Elsas«.
Die Direktion der christlichen Verlags¬
anstalten «Edition de la Basse-Alsace» und
«Alsatia» haben sich bereit erklärt , den
Siegern des grossen Presse-Wettbewerbes
schöne Preise auszuhändigen.
Unsere christlichen Verlagsanstalten
verfügen nicht über die Millionen, die aus
dem Geheimfonds der Regierungspresse ge¬
wissen gekauften Zeitungen zufliessen. Sie
können daher nicht dem einzelnen Abonnen¬
ten Kalender, Uhren und sonstige Geschenke
bieten, die das Volk mit den sauerverdienten
Steuergrosehen bezahlen muss. Sie sind aber
bereit , ein finanzielles Opfer zu bringen, um
jene zu belohnen, die ihre ganze Kraft zur
Verteidigung und Weiterverbreitnng unserer
Vom Völkerbund
und unabhängigen Volkspresse
christlichen
Das Fraoenstahit.
einsetzen.
h. GENF, 27. Sept — Die VölkerbundsNachstehende
Versammlung hat heute morgen die Demission
wertvolle Preise
des Amerikaners Frank B. Kellog als Richter erwarten jene , die als Sieger aus diesem
bei dem ständigen internationalen Gerichtshof
Wettkampf hervorgehen werden:
angenommen. Die Versammlung hat ferner
1. Preis : Radioapparat Im Werte von
das Mandat der Studienkommission für die
1500 Francs.
europäische Union, wie auch das Mandat des
: Radiornparat im Werte von
Preis
2.
er¬
Herriot
Edouard
Kommissionspräsidenten
Francs.
M00
Be¬
den
neuert . Weiter hat der Völkerbund
3. Preis : Fahrrad im Werte von 450 Fr.
richt der konstitutionellen Kommision für das
4. Preis : Fahrrad im Werte von 400 Fr.
Frauenstatut angenommen, wie auch die Be¬
5. Preis : Photoapparat im Werte von
richte über den Schutz der Minderjährigen,
350 Francs.
Über die Frage des Opiums und anderer
: Füllfederhalter im Werte von
Preis
6.
Schnellverfahren
Ira
schädlicher Drogen.
Francs.
120
sind noch geschlossen folgende Berichte an¬
Füllfederhalter im Werte von
«:
Pre<
7.
Sta¬
der
genommen worden: Inkraftsetzung
Francs.
100
tutenänderungen des permanenten, interna¬
S. Preis : Armbanduhr im Werte von
tionalen Gerichtshofes, Nationalität der Frau,
100 Francs.
Ernährung , Frauen- und Mädchenhandel,
: Bon für Bücher im Werte von
Preis
9.
In¬
Ausländer,
Unterstützung für bedürftige
100 Francs.
ternationale Hilfsvereinigung, Sklaverei.
10. Preis : Bon für Bücher im Werte von
100 Francs.
Aus Deutschland
: Armbanduhr im Werte von
Preis
11.
Die ElcUtriziüitscrzcugrmg.
Francs.
90
ReiehsreDie
h. BERLIN, 27. Sept. —
15., 16. Preis : 6 Bons für Bü¬
14.,
13.,
12.,
gierung wird in nächster Zeit ein wichtiges
Schreibwaren im Werte
oder
cher
über
Fragen
alle
Gesetz verkünden, welches
Francs,
25
je
von
die Elektrizitätserzeugung und die Versor¬
gung des Landes mit elektrischer Energie
unter die Leitung und Kontrolle des Staates
Amerikanische
stellt . Dieses Gesetz wird die wirtschaftlichen
Bedürfnisse des Reiches wie auch die Bedürf¬ Wirtschaftsprobleme
nisse der Landesverteidigung berücksichti¬ Ein Bureau für industrielle Zusammenarbeit.
. 27. Sept — Der Prä¬
h. WASHINGTON
gen. Diese staatliche Kontrolle und Leitung,
welche kein Monopol darstellt , wird von dem sident Roosevelt hat soeben ein «Bureau für
Reicbswirtschaftsmimsterium ausgeübt wer¬ industrielle Zusammenarbeit» gegründet.
den in Zusammenarbeit mit den Innenmini¬ Dieses Bureau steht unter der Leitung eines
ster.
Beamten der amerikanischen Arbeitsfödera¬
Die Verkündigung dieses Gesetzes ist heute
tion, H. George Berry, dessen Hauptaufgabe
morgen in Saarbrücken durch Dr. Schacht, in der Ueberwachung der Diskussionen zwi¬
schen den Vertretern der Industrie , der Ar¬
auf dop Jahresversammlung der ElektrizitätsUnternehmen, für die nächste Zeit angesagt
beit und des Konsums besteht, die zum Zweck
worden.
haben, die besten Methoden zur Beschleuni¬
gung der wirtschaftlichen Wiederaufrichtung,
Nach Memel Schleswig?
die Besserung der sozialen Beziehungen und
, 27. Sept. — Der «Hejm- die Herabsetzung der Arbeitslosenzahl her¬
h. KOPENHAGEN
dal», ein Blatt aus Aagewrade meldet, dass beizuführen.
der Direktor des «Seminars für DänischNeues Abkommen Uber die Arbeitszeit.
Schleswig» an der Kieler Hochschule für
Das neue Abkommen über die Arbeitszeit
Schullehrer, Professor Karl Alnor, eine Bro¬ und die Löhne in den Kohlenbergwerken
schüre veröffentlicht hat , deren Schlussfolge¬ wurde um Mitternacht durch die gemischte
rung folgendermaßen lautet:
Kommission zwischen Arbeitgebern und Ar¬
«Alle Skandinavier müssen einsehen, da66 beitnehmern ratifiziert . Dieses Abkommen
die im Jahre 1920 festgelegte Grenze keine de¬ sieht eine Lohnerhöhung von neun Cents
finitive Lösung der Schleswig-Frage darßtellt.» pro Tonne Kohle und fünfzig Cents für die
Das benannte Kieler Seminar bildet die in Tagelohn arbeitenden Bergleute vor. Das
deutschen Lehrer zum Unterricht der deut- Abkommen wird bis zum 1. April 1937 dauern.
sehen Sprache in den dänischen Schulen Heute wird der Befehl zur Wiederaufnahme
Schleswigs und in den deutschen Privatechu- der Arbeit gegeben werden.
len dieser Provinz aus.
H. Edward Mc Grady, beigeordneter Staats¬
sekretär für Arbeit hat den Präsidenten Roo¬
Neuorganisierung:
sevelt sofort über das Zustandekommen die¬
der spanischen Armee.
ses Abkommens benachrichtigt , das einem
!h. MADRID, 27. Sept . — Die «Gaceta d* Streik ein Ende setzt, an dem sich vierhun¬
Madrid » veröffentlicht die gestrigen De¬ derttausend Bergleute beteiligt hatten.
Und die europäischen Probleme.
krete des Ministerrates , die die NeuorsraniDer Präsident Roosevelt hat sich heute
zum Gegenstände
sierung der Armee
haben . 17s werden verschiedene neue Ein¬ mit dem Staatssekretär Hüll über die euro¬
heiten geschaffen, darunter eine Grupp -» päischen Probleme unterhalten . Auch der
von zwei Batterien i50 mm-Geschützen in Unterstaatssekretär Philipps wohnte der Un¬
Majorca und eine Batterie von 105 mm -tic- terredung bei. über die keinerlei Erklärung
sohützen und eine von 150 mm- Geschützen abgegeben wurde.
1er
in Minorca . Die gesamte Artillerie
Balearen wird einem Bricadeceneral unter¬ Deutsche Unterseeflotille
in Kiel gebildet.
stellt . Die Zahl der Mohilisationszenlren
wird auf 47 erhöht . Im Westen von Spah . BERLIN, 27. Sept . — Die erste Knmpfnisch-Marokko wird die Artillerie um zwei
Unlerseeflotiile wird heule in Kiel gebil¬
det werden . Sie wird den Namen «U-BootsBatterien verstärkt.
flotille Weddigen » tragen , in Erinnerung
Familiendrama
an den ehemaligen Kommandanten d r
Den Gatten getötet.
U 9, der bei Beginn des Krieges m weniger
als zwei Stunden vor der holländischen
h. AMIENS, 27. Sept. — In Villers BretonKüste die englischen Kreuzer «Howk
neux wurden heute nachmittag die Eheleute
ffCrécy» und «Aboukir» versenkte.
Déraison tot in ihrer Wohnung aufgefunden.
Die Flotiile wird folgende Einheite i
Der Mann, Louis Déraison, 52 Jahre alt , lag
umfassen : U 7, U 8, U 9, U 10, U ii und
mit durchschnittener Kehle in einer Blutlache
U 12.
im Schlafzimmer. Die Frau Amélina, geb.
Laurent , ebenfalls 52 Jahre alt , sass in der
Eisenbahnunglück
Küche, mit dem Rücken gegen einen Tisch
in Italien.
gelehnt. Sie war unverletzt, aber ebenfalls
.tot. Die ärzliche Untersuchung stellte fest,
h . MONZA, 27. Sept . — Ein Zug, er aus
dass rieh die Frau vergiftet hat . Allem An¬ der Richtung von Bergamo kam und Re¬
schein nach handelt es sich um ein Ehedrama.
servisten beförderte , die unter die Pah ■•an
Man glaubt, dass die Frau ihren Mann um¬ berufen worden sind , ist entgleist . Ein
Toter und elf Verletzte, darunter vier
gebracht und sich nachher vergiftet hat. Aus
welchem Grund sie dies getan hat , ist nicht
Schwerverletzte sind zu beklagen.
bekannt.

Ein Mörder verhaftet

I

Nach dem Regen der HageL

, 27. Sept. — Reuter meldet,
h. LONDON
aus Addis-Abcba: Grosse Hagelkörner fallen
über Addis-Abeba herunter und stören das
«Grosse Maskal-Fcst», das das Ende der Re¬
genzeit ankündigen soll. Die Mannschaften
der verschiedenen Stamme stehen bis an die
Knöchel im Wasser und machen verzweifelte
Anstrengungen, um vor dem Kaiser zu tan¬
zen. Der Negus hat a/uf einem sammtenen
Throne Platz genommen; sein Sohn, der Her¬
zog von Harrar , sitzt neben ihm. (Ach, wie
idyllisch!)

10 Trostpreise im Werte von je 10 bis
20 Francs.
Preise für die Sektion:
1. Der Challenge-Pokal der unabhängigen
Presse.
2. Ein Bon für Bücher im Werte von
100 Francs.
3. Ein Bon für Bücher im Werte von
80 Francs.
Wer wird Sieger?
Das ist die Frage, die heute unsere Junggruppen in Stadt und Land in Spannung hält.
Am 1. Oktober fällt der Startschuss , das
Signal des Kampfbeginnes. Die Begeisterung,
mit welcher die Nachricht von diesem Kampf
um den Challenge in den einzelnen Jung¬
gruppen aufgenommen worden ist, lässt
einen heissen Kampf voraussehen. Jeder ak¬
tive Jungmann wird versuchen, einen Preis,
jede Junggruppe den Challenge an sich zu
reissen . 6 Monate wird der Kampf andauern
und nach dem 31. März 1936 die Palme dem
Sieger feierlich überreicht werden.
Daher J. V. : auf in die Kampfbahn!
Wichtige Mitteilung ; Auf verschiedene
Anfragen aus kleineren Ortschaften sei mitgeteiJt, dass jeder Jungmann, auch wenn er
in der entlegensten Gemeinde wohnt, einen
ersten Preis erringen kann, da sein Aktions¬
kreis nicht begrenzt wird. Er kann Abon¬
nenten sammeln in seinem ganzen Ver¬
wandtenkreis , im ganzen Departement, wo
er sie findet.
Auch die kleinste Junggruppe kann den
Challenge gewinnen. Es wird ein Modus aus¬
gearbeitet werden. nach dem die Punktezahi
durch prozentuale Verrechnung der Teil¬
nehmer am Wettbewerb und der durch die
Sektion erworbenen Abonnenten verliehen
wird . Die kleinste Jtmggruppe kann infolge¬
dessen mit Leichtigkeit, bei grosser An¬
strengung dieselbe oder eine höhere Punkte¬
zahl erreichen als die stärkste Junggvuppe
im Lande.
Das Reglement des Wettbewerbes, das alle
Einzelheiten festlegt , wird zu Beginn des
Monats Oktober den Junggruppen zugestellt
werden.

Vertagung der
Völkerbundsversammlung
h. GENF, 27. Sept. — Nach einer kurzen
Diskussion hat der Vorstand der Völker¬
bundsversammlung beschlossen, die Verta¬
gung der Generalversammlung vorru schla¬
gen. Es ist das erste Mal in den Annalen des
Völkerbundes, dass ein ähnlicher Beschluss
gefasst wird.
Vor dem Beschlüsse des Vorstandes der
Völkerbundsversammlungüber die Vertagung
der Session hat der italienische Delegierte,
Baron Aloisi, alle Vorbehalte vorgebracht; er
erklärte, dass verfassungsgemäss kein Grund
vorliege, die Völkerbundstagung morgen
nicht nach Erledigung ihres Programms auf¬
ruh eben.
Nichtsdestoweniger hat der Vorstand ans
praktischen Erwägungen heraus daran gehal¬
ten, die Session zu vertagen. Die skandinavi¬
schen, baltischen, lateinamerikanischen Dele¬
gationen und die Vertreter der Dominions
haben ihre Zustimmung zur Vertagung be¬
kannt gegében.

«Eine Antwort
an Herrn Député Bleck.»
Unter obigem Haupt- und Untertitel pole¬
misiert der «Elsässer Bote» gegen die U.-P.R.-Presse und die Députée Meck und Bossé.
Anlass zu seinem Angriff will dem «Bote«»
das Beferat des Herrn Député Mcck auf dem
unteresässlschen U.-P.-R.-Delegiertentag ge¬
geben haben, In welchem der Abgeordnete von
Mölsheim bekanntlich auch von der Unab¬
hängigkeit der Presse und einem Teil der hei¬
mischen Presse, der aus dem Geheimfonds
gespeist wird, gesprochen hat.
Was den Angriff auf Herrn Député Meck
anbelangt, wird Herr Député Meck eventuell
selbst dazu Stellung nehmen, wenn er es für
gut findet. Wir wollen semer Erwiderung
nicht vorgreifen.
Inbezug auf die Vorwürfe an die Adresse
des Herrn Député Kossé überlassen wir es
dem Abgeordneten von Colmar, dazu Stellung
zu nehmen. Da Herr Kacstlé zurzeit von
Strassburg abwesend ist, sehen wir für heute
davon ab, die «Eoleii»-Aeusserungen zum
«Fall Kaestlé» zn beantworten.
Betreffs der Angriffe auf unser Blatt stel¬
len wir heute schon fest, dass sie völlig un¬
sinnig sind. In unserer Haltung lassen wir
uns ausschliesslich leiten von den grossen
Prinzipien und Richtlinien unseres Parteipro¬
gramms.
Von einer Diktatur Rossé uns gegenüber zu
zu sprechen, ist so lächerlich, dass wir nur
an die letzten Gemeinderatswahlcn in Strass¬
burg zu erinnern brauehon, die gewiss nicht
von Herrn Rossé «diktiert» worden sind.
Der ganze Artikel des «Boten» ist ja nur
ein Versuch, den Standpunkt zu verschleiern.
Es handelt sich darum, zu wissen, ob wir
Im Elsas» Zeitungen haben, die sich als poli¬
tische Organe einer politischen Partei ausge¬
ben und die nur von den Subsidien leben kön¬
nen, die von anderer Stelle ihnen gewährt
wahrt werden.
Wenn der «Elsässer Bote» es wünscht, so
sind wir bereit, ihm die präzisesten und unwiderlcglichsten Angaben zu machen über
die Subventionen, die er in den letzten Jah¬
ren erhalten hat.
Es bleibt dann die grundsätzliche Frage:
Soll die Presse' unabhängig sein oder nicht?
Auf diese grundsätzliche Frage werden wir
zurückkommen.

Der eucharistische Kongress
von Cleveland.
fa. CLEVELAND, 27. Sept. — Der eucR.v
ristische Kongress hat seine Arbeiten be¬
endet . Geber” 250 000 Gläubige haben in
ei<ne du **cdi
einer Riesenversammlung
Radio übertragene Ansprache des Papstes
angehörl und sich an der feierlichen Pro¬
zession beteiligt.

Opfer der Pflicht

Ein Gendarm schwer verletzt
h .SAINT-ETIENNE , 27. Sept . — Zwei
Gendarmen machten heute morgen gegen
halb vier Uhr eine Runde zwischen den
beiden Weitern Brûlé und Montcel, wo vor
einigen Tagen mehrere Diebstähle be¬
gangen worden waren , als sie zwei Indi¬
viduen gewahrten , die versuchten , im
Dunkel zu entkommen . Sie machten sii n
sofort auf ihre Verfolgung, als einer der
beiden Uebeltäter mehrere Revolverschüsse
auf sie abfeuerte.
Der Gendarm Martin wurde durph zwei
Kugeln am Schenkel und an der Achsel
verletzt und musste in schlimmem Zu¬
stande ins Spital von Saint-Elienne ver¬
bracht werden . Die Gegend wird heute
überall nach den beiden Banditen ahgesucht.

Brand in Rom.
Lichtspielhaus In Flammen.
h. ROM, 27. Sept. — In einem Lichtspiel¬
hause brach aus unbekannten Gründen plötz¬
lich ein Brand aus, der gleich grosse Aus¬
masse annahm. Zwei Studios wurden durch
die Flammen zerstört . Die Feuerwehr konnte
bis jetzt noch nicht Herrin des Brandes wer¬
den.
Bei dem Brand, der heute nacht in zwei
Filmstudios wütete, sind, nach den bisherigen
Schätzungen, für 10 Millionen Schaden ange¬
richtet worden. Menschenleben sind nicht zu
beklagen. Die Brandursache ist noch nicht
geklärt . Das Feuer wurde zuerst in einem
Studio bemerkt und griff rasch auf das
danebenliegende Filmatelier über. Obgleich
die Wehr schnellstens zur Stelle war, sind
beide Gebäude eingeäschert worden. Das
Filmlager und die übrigen Teile des Unter¬
nehmens konnten in Sicherheit gebracht wer¬
den.

Ein Todesurteil
1». NIORT, 27 Sept. — Die Geschworenen
des Departemei.ts Dn.v-Sèvrcs haben heute
Blanchard
auf Antrag des
den Falschmünzer und Mörder Lauer zum
Tode verurteilt.

Schutztruppen für Djibouti
, 27 Sept. — Der Dampfer
h. MARSEILLE
"Porthosn, der heute nach Madncnskns oibfu.hr. wird in Djibouti das •». und 8. Kolonialinfanteriebntaillon ausschiffen, die «len Schutz
der Franzosen an der SumaliküMe zu über¬
nehmen haben.

Keine Reklame mehr

für Verbrecher,
h. PARIS, 27. Sept. — Der linksradikale
Abg. Candace hat an den Ministerpräsiden¬
ten Pierre Laval ein Schreiben gerichtet, wo¬
Rassenhass
rin er erst auf die Häufung der Verbrechen
, 27. Sept. — Während der in. Frankreich hinweist und auf die Publizi¬
h. C1NCINATTI
sich in der Stadt Kra¬ tät , welche um sie in der Presse gemacht
haben
Nacht
ganzen
und Weiæen er¬ wird, um dann anzufragen, ob es nicht mög¬
Schwarzen
walle zwischen
eignet 20 Manifestanten sind verhaftet wor¬ lich wäre, unverzüglich Dispositionen zu tref¬
den. Die Unruhen wurden verursacht durch fen, damit die Verbrechen in den Zeitungen
abfällige Bemerkungen, welche weise Studen¬ mit einigen Worten abgetan werden und ver¬
ten über den schwarzen Boxmeister Joe Louis mieden wird, dass in den Zeitungen Bilder
gemacht hatten. Zahlreiche Studenten und der Verbrecher erscheinen, die in gewissem
Sinne eine Reklame für die Mörder bedeu¬
ein Gendarm sind leicht verletzt worden.
ten.
Neubaus

Einsturz eines

Pis jetzt 8 Tote.
-AIRES, 27. Sept. — !m Brih. BUENOS
grano-Viertel ist ein Neubau eingestürzi.
Zahlreiche Arbeiter wurden mit in die Tiefe
gerissen und verschüttet. 8 Leichen und 10
Verletzte sind bereits geborgen worden. Unter
den Trümmern liegen noch weitere Opfer.

«In der Nähe »,

, 27. Sept. — Ein Münche¬
h. WARSCHAU
ner nationalsozialistischer Redner namens
Rampf bat gestern in Danzig erklärt, dass
der Kanzler morgen nach Königsberg gehen
werde, um im Augenblick der Wahlen in der
Nähe von Memel zn sein.

Wetterbericht'
fUr den 28. Scidemher 1935.
Am vorhergehenden Tage. Luftdruck:

7 Uhr 5 mm über normal schwankend.
Voraussichtliche Witterung: Am Rande ei¬
nes südwestlichen (Azoren)-«Hoch», da« bald
, und verschie¬
mehr bald weniger vonstötssl
dener «Tiefdruckwirbel», die über dem Nor¬
den Europas in östlicher Richtung vorbeiziehen, ist die Wetterlage sehr unsicher.
Unbeständig, wechselnd wolkig, vereinzelt*
RegenfäUe möglich. PH vorwiegend südwest¬
lichem bis nordwestlichem Winde.- Tempera¬
tur gleichbieibend.
»
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. . . Meter

|gQ j XAFflO Rayonne
, für Futter, weich und *5 (1

tà
"f

i 3BI | | 6 widerstandsfähig, moderne Far - 4 w
ben, 90 cm breit .
. . . . Meter
. .
3

/

Hildien
-Iiidior
s
750

lene Qualität, 50 cm breit .

‘*

Pelz*Artikel
p Pelzkragen
s 1g75
4*

Meter

käuT5g.
Pelzkragen
^ -- aqPelzkragen

beige, schwarz öder Lynx

rlnllDII

«crue , gute
Gebrauchs-Qualität ,
Meter

Meter J

*■

IDlIDU Fantaisie
, ihr Damenktcidcr,
JCIJG»
in grau, roy und rostrot ,
/ || m
140 cm breit
.
.
Meter " 3*

Blumen
- «gfl

Ihr Wäsche mit
Mustern bedruckt
,

schr

. . . . •

rrOflO mélangé
, „Poil Fouine
“, Mo
- | C75
W B | 0B
destoîP für Damenkleide , Sai- | | |
son-Farben , 140 cm breit
. . . » Meter IB

*

Rayonne
, für Morgcnröckc
, fQfl
in grün, rosa, hellblau
, rot L

u. mauve, 80 cm breit .

flnnnrOffO un*oder bedruckt
,sehrm

miyUICIIC

-»25

Wäsche
, in allen g*

Ecossais
büüa idEr
' schsnc
59° Ripp
OumUtaT
***’V
°
-Saml sä

Hebe QualHät,
.

HlDtfMI
150 cm breit .

& -Velours, mélangé, schwere
Qualität , für Mäntel,
<%a
in schwarz , braun und glas- 4 | | jr ■
ti breit .
grün, 140 cm
Meter » * l

UIMIIUIIIIC
len Modefarben und
sdnrirz , VO cm 1>reit
Meter

sQQ Rdlivifir

HlfiMOr
-M tchÄuser
A
50
bewährte Qualität , 80 cm breit .

Weisswaren

(niiaiK!

Meter

de

schöne

"OOHimOIIB Muster in hellen oder 4

' 50 cm breit

srst”s;29/

Dran

B' WolU und Futterstoffe
dunkeln Tönen , 80 cm breit . . . . Meter 3

FiMtte

NantQlSioIf

braun und schwarz, 140 cm breit

«

SUR

80 cm breit .

03

versch. Farben auf mejiertem Fond , für Mäntel m
in grau , blau, braun u. § | | t
marengo , 140 cm breit , . . .
.
Meter

Abteilungen

45

Meter

oder Boutonné -Velours,
schwere Qualität , Iür Män¬
tel, in allen Modc -Farbcn, # | | <
140 cm breit .
Meter * 9«

unseren

Mitas

TrtMBS
— —

Mantelstoff
,Sai
-IQ^

moderner

Rornmi

in allen

|| -

75

-Velours , sehr schöne
Qualität, für Mäntel,
in schwarz, marine,
| A75
braun , bleu -roy, Haschengrün, 140 cm breit, | | J ,W
Meter i3

NEUHEITEN
Zahlreiche

Meter fc3a

Meter

f
I“

Uigoureux

Gelegenheiten

Nurfillolix 75-

nien -Kieldcr, 90 cm breit . .

Faionné

son-Farben , 140 cm breit . . .

12

.

|h
OB

Diagonal,
HélûDoe
_
für Mantel, in schwarz, ma-

LETZTE

Marocain , reine Naturseide , in | a IQ
allen Farben,
Ausnahmsweise , 98 cm breit . . . Meter

verschiedenen Farben , 90 cm breit , Meter

hochwertige

rine und braun , 140 cm breit . . . Meter

fmifl
Marocain , Rayonne „InlroU - <eQI)
UC | He sable “
prime Qualität ffir 1/
Damenkleider , 98 om breit . . . . Meter ifc

QQ

12

Hl llllll
C iür Mäntel, in allen SaisonFarben , 140 cm breit .
Meter

GÉNÉRAL

IMoun

f*

boulonné
,
Ware
, 4^75

Armlira

Saison - ilQQ
Meter

leurs und Kleider, 90 cm breit

UDlniin
Diagonale , reine Wolle, für
VCIUUIJ
Mäntel, Modefarben und
schwarz, 140 cm breit
.
Meter

Meier

Chiffon, in eilen
Farben,

90 cm breit .

Wollstoffe

■

DONNERSTAG 3 . UND FREITAG 4 . OKTOBER
NACHMITTAGS 3 UHR

VORFÜHRUNG

schwarz oder Castor

. . . . 33*

.

. , » , .

*W3*

Pelzkragen gg.

schwarz oder Castor .

II 3a

UNSERER

Damast

Iür Plumon -Bezüge, Streifen - % QA
Muster,
130 cm breit .
. . .
Meter

Shirting
80 cm breit .

3!

für Wäsche , widerstandsfähige flS
Qualität ,
’
V*9
Meter I

Btnuboonr , Imprimerie de 1'« Altaexeo >« 0, rm FinkmaO.

WINTER
-MODELLE [hâle
-Kragen
- igc.
IN
ROBEN
+ MÄNTELN
+ HÜTEN
Pelzkragen äÄ?
DURCH LEBENDE

MANNEQUINS

175

grau oder beige

0# 3a
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i

