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I^rieàeQsrauben
Friedenstauben
Friedenstauben
griebenstauben fliegen
fOiaroffos Lüfte,
Durci) Marokkos
Durch
Güfte,
bie Gerüchte
Seit man die
©eriicbte
2Imtficb
Amtlich überprüfte.
überprüfte,
Und es ist
aucb wenig
llnb
menig
ift auch
Uebrig
llebrig nur geblieben,
9Jîariann' mie
wie Stiebet
Mariann'
Michel
Ratten übertrieben.
Hatten
fo gar ganz
frieblicb
dmar so
Zwar
gans friedlich
bas Ding
nicbten,
Sing mit Nichten,
3ft das
Ist

Denn
Senn es gibt noch immer

Einmischungsgeschichten.
©inmifcbungsgefcbicbten.
ber Zug
Und der
llnb
dug nach Spanien
nocb nicht
nicbt 3U
©nbe,
3ft
Ist noch
zu Ende,
93ro und
unb contra wirken
œirfen
Pro
33iefe fremde
Viele
i^änbe.
frembe Hände.

fpracb zwar
Mussolini sprach
Sîuffofini
sœar
33on
Von entspannter
Gage,
entfpannter Lage,
bie Katalonen
Katafonen
Doch
Socb die
nocb sehr
grage.
febr in Frage.
Steb'n noch
Steh'n
Soroietfatafonen
Sowietkatalonen
bie Quere:
Geh'n
©eb'n ihm
ibm in die

©ieicbgemicbtsgefäbrbung
Gleichgewichtsgefährdung
Gäb's
©äb's im Mittelmeere.
Stittetmeere.
Dorf)
Doch

im großen Ganzen
©ansen

sehr zufrieden,
aufrieben,
3ft man febr
Ist
nocb
oorberbanb noch
Mindest
Stinbeft vorderhand
Sßirb ein Krieg oermieben.
vermieden.
Wird
33unbesrat fühlt
bie
Bundesrat
aucb die
fübit auch
Sicherheit gehoben,
bie Stadt-Verdunklung
Hat die
Stabt=33erbunffung
fjat
nerfcfeoben.
auf 2fprit
April verschoben.
Hotta.
ffotta.

PWwx^j-jv«

«Wf/ Pr/wx, ZterwZwn/

/» -ATrj/w/rtf.

k^ake
beim ^Vmrersporr
Das jungvermählte
kollänäiscke krinxenpaar
juQAx ermäklre holländische
Prinzenpaar keim
Wintersport in der Nähe
des kloreis
äes
haben.
Patria in Xrzmica
Hotels ?ariia
(Polen), ^vo
Wohnung- herkommen
wo sie XVoimrmZKrynica (Idolen),
genommen kaken.

bes Zinsfußes
unb
strecken.
ftrecfen. Die
Sie Höhe
dinsfufees und
fjöbe des
merben späterfpäter»
9tücf3abfungsmobafitäten werden
Rückzahlungsmodalitäten
merben.
bin festgelegt
hin
feftgefegt werden.
ben 93
Die
Sie eidg.
fieibg. Kommission
P a sf si
Kommiffion für den
bie Frist
bie
bat die
grift für die
Guftfcbufe hat
oen Luftschutz
ven
oorbereitenben Maßnahmen
vorbereitenden
Stafenabmen für fotgenbe
folgende
1. 2fprif
Gemeinden
©emeinben bis z.
3.1.
oertängert:
April 1937 verlängert:
e r n
33iel, Chur,
Basel, 33
Sanos,
©bur, Davos,
2tarau, SBafel,
Viel,
Aarau,
Bern,
Stontreus,
Gaufanne, Montreux,
Freiburg,
Herisau, Lausanne,
greiburg, iferisau,
Storges, Nvon,
©allen),
Morges,
Stnon, Rapperswil
Dtappersmif (St. Gallen),
fRorfcbacb, St. Gallen,
Rorschach,
Sbun,
Moritz, Thun,
©allen, St. Sötorife,
ber im
erfefete in der
in- Winterthur,
Der
bie sämtlichen
Ser Bundesrat
3S3intertbur, Zürich.
fämtticben
düricb. Für
33unbesrat ersetzte
gür die
ben verternationalen Simplondelegation
bie
oer» übrigen Gemeinden
ber Scbmei3
©emeinben der
Simpfonbelegation den
Schweiz bleibt die
storbenen
ftorbenen Bundsbahnkreisdirektor
Sacarp urfprünglicb
33unbsbabnfreisbireftor Savary
angefefete Frist
ursprünglich angesetzte
griff bis zum
sum 1.
ber Sireftion
Direktion Februar
burcb seinen
durch
Dtacbfofger in der
feinen Nachfolger
mafegebenb.
gebruar 1937 maßgebend.
bes 1. Bundesbahnkreises,
des
bes Eidg.
bem 33ericbt
©benaur (Garn
(Lau33unbesbabnfreifes, Chenaux
9tacb
Nach dem
©ibg. StatistiBericht des
Statifti»
ben Fremdenversänne).
fanne).
Amtes
schen
tut es über den
fcben 21
grembenner»
bas kehr
bie Referendumsfrist
Befftacbbem die
Nachdem
November waren
Dteferenbumsfrift über das
maren in 5446 33e»
febr im fJtonember
ber Unabhängig105 100 Gastbetten
Schüfe der
33unbesgefefe betr. Schutz
Bundesgesetz
Unabhängig» trieben oon
burcb»
©aftbetten durchvon 1V51VV
keit
feit der
abge» fcbnittlicb
ber Eidgenossenschaft
ber Go=
Lounbenüfet abgeSie Zahl
©ibgenoffenfcbaft unbenützt
befefet. Die
schnittlich 19 % besetzt.
dabf der
ben 1. giernächte
bas Gesetz
600 000. Im
tourbe das
©efefe auf den
laufen ist,
Vergleich
ift, wurde
3m 33ergfeicb
giernäcbte betrug 6VVVVV.
ber
bie Zahl
Februar
gebruar in Kraft gesetzt.
gefefet.
bem fJtooember
November 1935 ist
mit dem
dabf der
ift die
bas bisherige 23ölferbunbsge=
400
35 4VV
Da
Sa für das
ber Ausländer
2Iusfänber um 33
Völkerbundsge- Logiernächte
Gogiernäcbte der
bäube kein
bäude
10 VW
merben konn000 zufein Käufer gefunden
bie der
fonm gestiegen,
ber Inländer
gefunben werden
geftiegen, die
3nfänber um 1v
3m
unb Kanton Genf
Bund und
te, müssen
©enf für rückgegangen.
müffen es 33unb
rücfgegangen.
ben 35etrag
den
000 übernehmen.
000 VW
fonnte eine
Betrag von
(Freiburg) konnte
non Fr.
3n Murten
gr. 4 VW
Siurten (greiburg)
In
bie gebem Völkerbund
Der 33unb
Ser
33ölferbunb die
mirb dem
Bund wird
Siebsbanbe verhaftet
merben,
ge= dreiköpfige
oerbaftet werden,
breiföpfige Diebsbande
bem ©emif»
40 Einbruchdiebstähle
bie 4V
nannte Summe auf Kapitalrechnung
GewisKapitafrecbnung die
©inbrucbbiebftäbfe auf dem
be= sen
ben Kanton Genf
bie den
unb die
bauptfäcbficb
überweisen
überroeifen und
fen hat.
©enf befie hauptsächlich
bat. Gestohlen
batten sie
©eftobfen hatten
unb Silbersachen.
33ettroäfcbe, Geschirr
Sitberfacfeen.
treffende Hälfte, diesem
treffenbe
biefem als Darlehen
Sarleben cor»
©efcbirr und
vor- Bettwäsche,

I a r u s ftarb
ber Nacht
fRacbt vom
starb in der
3n ©
nom
Glarus
In
12./13. 3anuar
fftatio»
Gebensjabr NatioJanuar im 59. Lebensjahr
1905 Redaktor
fftebaftor
©r war
nalrat Tschudy.
feit 19V5
Sfcbubp. Er
mar seit
1908 auch Verleger
ber „Glarner
unb seit
und
33erfeger der
feit 19V8
„©farner
Staüonaf»
3ta<bricbten". Seit 1925 war
Nachrichten".
mar er Nationalber demokrabemofra»
unb seit
rat und
feit 1914 Präsident
ißräfibent der
bes Kantons
unb Arbeiterpartei
tifcfeen und
tischen
2frbeiterpartei des

©farus.
Glarus.
bie Familie
befifet die
gamiüe
3n
Gangnau besitzt
In Langnau
10
bie in 1v
2Bäfffer
Simmentbaferfub, die
Wäffler eine Simmenthalerkuh,
7380 Liter
bem Kalbern 738V
Giter
Stonaten nach dem
Monaten
fcbmei»
Sies dürfte
Stifcb
bürfte ein neuer schweiMilch gab. Dies
fein.
zerischer
serifcber Milchleistungsrekord
Stitcfefeiftungsreforb sein.
SB ôle
ô I e bei 33oubrç
ber Sorffircfee
Dorfkirche B
3n der
Boudry
In
ber Pfarrer
tiefe der
Süre
3ßfarrer eine Türe
(Neuenbürg) ließ
(Neuenburg)
ben
bicfen Scauerroerf
Mauerwerk aufbrechen um den
im dicken
fönnen. In
benüfeen zu
fftaum dahinter
Raum
3n
babinter benützen
3U können.
200 Pakete
ber Mauernische
der
ficb 2VV
33afete
befanben sich
Stauernifcbe befanden
Sofumenten über Gemeindeangelegen©emeinbeangefegen»
mit Dokumenten
1500 zurückbie bis zum
surücf»
3abre 15VV
beiten, die
hellen,
sum Jahre
reichen.

K ü fe n a cb t
Das Bezirksgericht
Sas
33e3irfsgericbt von
non Küßnacht
oermifetes SparSpar»
(Scbmp3)
(Schwyz) publiziert
pub(i3iert ein vermißtes
000,
ber Spareinlage von
feeft
heft mit der
gr. 96 VW,
non Fr.
bas einem Küfenacbter
das
abhanKüßnachter Einwohner
©inmobner abban»
ben gekommen
den
ift.
gefommen ist.
ber „GebirgshilfelotLos der
„©ebirgsbiffefot»
Das grofee
Sas
große Gos
ei»
000 ist
80 VW
Betrage von
ift eiterie", im betrage
non Fr.
gr. 8V
ber 93
igi
Bergbauern an der
nem
nein armen 33ergbauern
Rigi
sugefalfen.
(Uri) zugefallen.
(llri)
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bes Kantons Zug
Der fftegierungsrat
Regierungsrat des
3ug
bas
bem Zuger
teilte dem
bag das
Stabtrat mit, daß
3uger Stadtrat
bie
eidgenössische
eibgeriöffifrfje Oberkriegskommissariat
Dbertriegstommiffariat die
bat. Damit
freigegeben hat.
Kaserne
Somit
Kaferne in Zug
3ug sreigegeben
ber Reihe
ber 2Baffen=
scheidet
Seihe der
fdjeibet Zug
Waffen3ug aus der
ptäfee.
Plätze.

ZW
Genfer Xiuli8t^ie88eiDer LeiUcr
Pastori hat
Iiat das
Kunstgiesser ?a8wri
às
Bildhauer Hermann
Piermann Halter,
von Lildbauer
in ^urià,
Haller, iu
Zürich,
Reiterstandbild Züans
Hans ^Valänraniis,
hergestellte
Iier^estellts R.eiterstanàbilcl
Waldmanns,
nunmehr
vuiunelir ^eMssen.
Bildhauer Halter
die
Haller hat
dat <lie
gegossen. Lllâlianer
Das
Denkmal
vas
Oeàinal wirà
Patinage ans^ekiikrt.
patinage
wird per
ausgeführt.
xer
Camion
Lainion von (Zent
Genf nach
und
^ürick ^ebraàt
naâ Zürich
gebracht nnâ
<lort
bei <lsr
der Helmhausbrücke
dort del
Hellndansdriiàe ank^estellt.
llnaufgestellt. Undas
âas
"Wal<linann-R.eiter8tanàdi1(l
Bild
Waldmann-Reiterstandbild
ser Lilà ^eiAt
zeigt
nach 8einer
nard
seiner Vollenäun^
iZenk.
in
Genf.
Vollendung

Die
©tobt
Sie Stadt

ü r i tb
3
Zürich

zählte am Jahressäblte
3abres=
Die BevölkeSie
Seoölfe»
rungsoermebrung
rungsvermehrung im Jahre
3abre 1936 betrug
870 Serfonen.
Personen.
21m 15. Januar
abenbs liefe
Am
eiließ sich
3anuar abends
ficb in ei»
Sijouteriegefcfeäft am Limmatquai
nem Bijouteriegeschäft
flimmatguai
2Baren vorlegen,
ein Fremder
plöfeticb
grember Waren
oorlegen, zog
30g plötzlich
eine Siftole
unb bedrohte
ben Laßa=
bamit den
Pistole und
bebrobte damit
unb seine
bie
beninbaber und
deninhaber
©r fesselte
feine Frau.
feffelte die
grau. Er
beiben und
beiden
unb nahm 40 Fr.
unb
Sr. Bargeld
Sargelb und
2ßerte von
Schmuck
Scbmuct im Werte
unb
Sr. 200 Fr.
Sr. und
non Fr.
verschwand.
Erst nach einer Stunde
uerfcbmanb. ©rft
Stunbe gelang
ben beiden
beiben sich
ficb ihrer
entledies den
ibrer Fesseln
geffeln zu
su enttebi»
enbe 319 850 ©inmobner.
ende
Einwohner.

gen.

iß a f e 1 ift
Sottsbaus Basel
ist während
3m Volkshaus
mäbrenb
Im
bie 17jährige
eines Salles
Balles die
17jäbrige Starta
Maria Brander,
Sranber,
ben Augen
21ugen ihrer
(Eltern entseelt
entfeelt zuibrer Eltern
su=
nor den
vor
£>ers=
sammengebrochen.
fammengebrocben. Sie war
mar einem Herzschlag
fcblag erlegen.

Serban»
gemäblt wurde,
mürbe, ist
ricbter gewählt
richter
ift unter Verdanber geleisteten
Jung der
kung
geleifteten Dienste
Sienfte genehmigt
morben.
worden.
bie Aufsichtskommission
ber Landßanb»
3n
21ufficbtstommiffion der
In die
mürbe
wirtschaftlichen
mirtfcbaftlicben Schule „Oeschberg"
„Defcbberg" wurde
©ärtner in Montier
Elans
Sloutier gewählt.
Hans Krebs, Gärtner
gemäblt.
ben 1. Februar
bie auf den
gebruar einberufene
Sür die
Für
aufeerorbentlicbe Wintersession
außerordentliche
bes
2Binterfeffion des
Ge© r 0 fe e n Rates
folgenbe ©e=
finb folgende
Sates sind
Großen
bes
schäfte
fcbäfte vorgesehen:
oorgefeben: Ermächtigung
©rmäcbtigung des
21n=
Sates zur
©rofeen
Großen Rates
2lufnabme einer Ansur Aufnahme
bes Staatsbem Sefisit
Staats»
entfprecbenb dem
leibe entsprechend
leihe
Defizit des
ber Lötschbergzinsengaranunb der
Haushaltes
bausbaltes und
ßötfcbbergsinfengaran»
bie Jahre
unb 1938, und
unb über
tie für die
3abre 1937 und
bie 21ufnabme
die
Aufnahme einer 21nleibe
Krifen»
Anleihe für Krisenben
unb 21rbeitsbefcbaffung
bekämpfung
Arbeitsbeschaffung in den
betämpfung und
unb 1939; ein Sefret
Dekret
3abren 1937, 1938 und
Iahren
bie 21usübung
Sebenberu»
betreffenb die
betreffend
Ausübung von
non Nebenberubie Sotare;
Dekret
meiteres Setret
sen
burcb die
fen durch
Notare: ein weiteres
bie Einreihung
ber Gemeinden
©emeinben
betreffenb die
betreffend
©inreifmng der
bie Lehrerbesolin Besoldungsklassen
ßebrerbefot»
Sefotbungstlaffen für die
bie geigel»
Slotion Graf
betreffenb die
bungen; Motion
düngen:
©raf betreffend
ben Unter»
Unterstige
ftige Landesverteidigung
ßanbesoerteibigung in den
Stotion Steiger betreffend
richtsanstalten,
rirfjtsanftalten, Motion
betreffenb
ber privaten
unb
Regelung
Segelung der
prioaten Sautäügteit
Bautätigkeit und
bie 3urücffübrung
ßanbar»
betreffenb die
betreffend
Zurückführung von
non Landarbie landwirtschaftliche
beitern in die
(anbroirtfcbaftticbe ProdukSrobuf»
bes Ober»
OberSobann ist
tion. Sodann
Stitglieb des
ift ein Mitglied
unb ein nichtständiger
gericbtes zu
gerichtes
mähten und
3U wählen
nicbtftänbiger
bes Verwaltungsgerichtes.
Vizepräsident
Si3epräfibent des
Sermaltungsgericbtes.
biefer Tage
Sage ein
3n Uetendorf
mar dieser
In
Uetenborf war
präcb»
feben, nämlich ein prächseltener
feltener Gast
©aft zu
su sehen,
ber ganz
ben
gifcbreiber, der
tiger Fischreiher,
gans ruhig auf den
Es dürste
ficb
2ßiefen herumpromenierte.
Wiesen
berumpromenierte, ©s
bürfte sich
hanoerfpäteten Einzelgänger
©inselgänger ban»
um einen verspäteten
ber es mit seiner
beln, der
dein,
feiner Südlandreise
Sübtanbreife nicht
sehr
bat.
febr eilig hat.
die InstallaänScbroarsenegg fand
fanbbie3nftatla=
InSchwarzenegg
ben neugewählten
neugemäblten Herrn
tionsfeier für den
ßerrn
großer Beteiligung
Sürr unter grofeer
Seteiligung
Sfarrer Dürr
Pfarrer
ber Bevölkerung
der
Die Installationsstatt. Sie
Senölterung ftatt.
3nftatlations=
fein Vorgänger,
prebigt hielt sein
predigt
Sorgänger, Herr
Sfarrer
ßerr Pfarrer
Die Wahlurkunde
SBablurtunbe übergab
Stüblemann. Sie
Mühlemann.
unb zum
Scbneiber und
Regierungsstatthalter Schneider
Segierungsftattbalter
sum
ber neue
ber kirchlichen
Schlufe
Schluß der
tircblicben Feier
fanb der
Seier fand
SBorte für seine
Seelsorger
tünf»
feine künfSeelforger warme
marme Worte
©emeinbe.
tige Gemeinde.
2Uter
ftarb im Alter
3n Ringgenberg
In
Singgenberg starb
Soffi»S<hmocter,
3abren Herr
©äfar Rossi-Schmocker,
fferr Cäsar
non 64 Iahren
von
ber Ringgenunb Förderer
ber Begründer
der
Singgen»
Segrünber und
görberer der
berger Steinindustrie.
Steininbuftrie.
Die
Sie im Dezember
S 0 11 i g e n oer»
Sesember in Voltigen
ver21nna Röthlisberger-Witt2Bitme Anna
storbene
Sötbtisberger=2Bitt»
ftorbene Witwe
©in
folgenbe Legate:
ßegate: 1. Ein
mer hinterließ folgende
wer
bes Sesirtsfpitals
3mei=
sugunften des
ßegat zugunsten
Vezirksspitals ZweiLegat
simmen
Sr. 1000, 2. ein
fimmen im Vertag
Sertag von
non Fr.
bes 21ttersbeims
meiteres Legat
weiteres
Altersheims
sugunften des
ßegat zugunsten
unb 3. sugun»
Zweisimmen
3meifimmen von
non Fr.
gr. 1000 und
zugunber Einwohnergemeinde
sten
©inmobnergemeinbe Voltigen
ften der
Soltigen Fr.
gr.
3000.

Siel
Viel

Die Städtische
Sie
Strafeenbabn in
Stäbtifcbe Straßenbahn
©innab=
hatte 1936 um 32 228 Fr.
batte
meniger Einnahgr. weniger
21utobus verzeichber Autobus
21uch der
oerseich»
men als 1935. Auch
net eine Mindereinnahme
Stinbereinnabme von
gr. 4566.
non Fr.
ber Bundesbahnstrecke
smifcben
21uf
Sunbesbabnftrecfe zwischen
Auf der
fchul»
nier schulunb Büß
ß t) fe und
S u fe w
m i 1 legten vier
Lyß
Srems=Sabfchub,
Pflichtige Knaben einen Brems-Radschuh,
©ebrauch
mie er bei Verladeanlagen
wie
Serlabeanlagen im Gebrauch
unmittet»
unb einen kleinen
fteinen Betonklotz,
Setontlofe, unmittelist,
ift, und
bes Roten
Soten Pfeils
ber Durchfahrt
bar vor
Sfeils
Surchfabrt des
nor der
bes ßeicht»
bie Schienen. Der
LeichtSer Führer
gübrer des
auf die
bafe etwas
etmas
bemerfte zwar,
triebmagens bemerkte
triebwagens
smar, daß
konnte aber nicht
ben Schienen liege, tonnte
auf den
Das Setonftücf
Betonstück
ooll abbremsen.
abbremfen. Sas
mehr voll
ber
ber Radschuh,
unb der
Sabfchub, der
mürbe zermalmt
wurde
sermalmt und
serfprengt, ohne
angefefet war,
unrichtig angesetzt
mar, zersprengt,
ben Scbie»
Schieber Leichttriebwagen
bafe
daß der
ßeichttriebroagen aus den
SBäre der
ber
märe. Wäre
morben wäre.
gemorfen worden
nen geworfen

il

IMiWiiliill'Cfi

ba
Der
Ser Regierungsrat
erttärte, da
Segierungsrat erklärte,
mürbe,
2Babloorfcblag eingereicht wurde,
nur ein Wahlvorschlag
3ugenb=
Sßatter Llwsli,
ßoosti, zur
Dr.
geit JugendSr. jur. Walter
sur Zeit
©ericbtspräfi»
anmalt in Bern,
anwalt
Sern, als zum
3um Gerichtspräsigemäblt.
benten im Amtsbezirk
denten
Sern gewählt.
21mtsbesirt Bern
bes Oberrichters
Dberricbters
Das
Sas Rücktrittsgesuch
Sücttrittsgefuch des
ber zum
Bundes2Balter
ßeuenberger, der
Walter Leuenberger,
sunt Sunbes»

I»r.
Nr.

4

bann märe
wäre es wohl
2Bagen
entgteift, dann
Wagen entgleist,
mohl zu
su
einer Katastrophe
getommen.
Kataftropbe gekommen.

Das
Sas historische
biftorifcfee Museum
Slufeum

im

bem 3ab=
mürbe nach dem
Scblofe
Schloß Thun
Sbun wurde
Iahresbericht von
©uftan Keller
Konfernator Gustav
non Konservator
1936 in der
ber Zeit
Stärs bis 29.
3eit vom
nom 30. März
Sonember von
November
befucht,
Serfonen besucht,
non 3100 Personen
momit es gegenüber 1935 eine Frequenzwomit
greguens»
Sie
einbufee
einbüße von
Personen erlitt. Die
non 1000 Serfonen
gefun»
finb um einen Drittel
©innabmen sind
Einnahmen
Srittel gesunba der
ber Eintrittspreis
ken,
berabgefefet
ten, da
©intrittspreis herabgesetzt
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