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taut Maßnah©amt den
Samt
Staßnab*
3 rt f cb t ä g e n laut
bes finanzielWiederherstellung des
finan3iel=
men zur
3ur Sßieberberftettung
ber Ertrag
ficb der
ten Gleichgewichtes
len
©teicbgemicbtes belief
betief sich
(Ertrag
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Din
Ein unerscköpklicker
WissenschaftBorn kür
für wissensckaktunerschöpflicher Lorn
liches Dorseken
lickes
Schaffen
Forschen und künstlerisckes
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recht viele lakre
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Vlöge
Möge Dr,
verkünden.
8>IiönI>eit
Schönheit linden
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Sosialiften portierte bisherige ObergeSürler
rirf)ts=Suppleant Fürsprecher
richts-Suppleant
gürfpreeber Hans
ijans Türler
geroäblt.
(Sern) mit 159 von
(Bern)
oon 163 Stimmen gewählt.
23 e r m
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jungbäuerlkbe Kanditat,
Äanbitat, Notar
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Srotefte
unb Session
gefebfoffen.
Sitzung und
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Sooember 1915 wurfessor
Sürler. Am
feffor Türler.
mur»
be er zum
de
gürfpreeber patentiert
bernifchen Fürsprecher
3um bernischen
unb war
und
ber Advokatur
2tboofatur tätig.
tätig,
feitber in der
mar seither
bes Kaufmännischen
Ver©r ist
Er
Slaufmännifchen 23er=
Präsident des
ift Sräfibent
ber
unb 23orfteber
ber Stadt
eins der
Sern und
Stabt Bern
Vorsteher der
bes SUeterfcbußoer»
MieterschutzverRechtsauskunftsstelle
Secbtsausfunftsftelle des
bes Herrn
ber Wahl
banbes. Seit der
bandes.
2llbred)t
2Bahl des
ijerrn Albrecht
gür»
3abr 1934 war
mar Fürsum Oberrichter im Jahr
zum
sprech
Wähfprech Sürler
Dbergerichtsfuppleant. 2öäb=
Tllrler Obergerichtssuppleant.
renb längerer Zeit
rend
Stitglieb
geit gehörte er als Mitglied
berbem her»
ber sozialdemokratischen
der
fosialbemofratifchen Fraktion
graftion dem
meit über seine
©r ist
feine
nischen
Stabtrat an. Er
ift weit
nifdjen Stadtrat
2ln=
unb AnStenßb und
Parteikreise hinaus als Mensch
Sarteifreife
malt
gefebäßt.
walt geschätzt.
(23p. St.
(Bp.
©roß rat Iolissaint
Großrat
3oliffaint
©roBrat
feine Demission
Semiffion als Großrat
3mmer)
Immer) gab seine
2Ius=
bie Bewilligung
23eroilligung zur
unb soll
und
foil auch die
sur Ausbes Notariats zurückgegeben
surüefgegeben haben.
Übung des
ber
bat der
Der
R e g i e ru
Ser 3t
r u n g s r a t hat
meiteren
bie Durchführung
Surchführung einer weiteren
„Seoa" die
„Seva"
ßosfumme von
oon
ßotterietranche mit einer Lossumme
Lotterietranche
bes Losßos»
unb Beginn
2Jtilt. Franken
2,5 Mill.
Seginn des
granfen und
bemilligt.
Verkaufes
gebruar bewilligt.
nerfaufes mit 15. Februar

ber Kirchgemeinde
Kircbgemeinbe Diemtigen
Siemtigen
Die von
Sie
oon der
©e»
bes Hans
Xrachfel, Ge2öabl des
#atts Trachsel,
getroffene Wahl
Seel»
meindevikar in Münsingen,
meinbeoifar
Stünfingen, zu
su ihrem Seelmürbe bestätigt.
beftätigt.
sorger wurde
forger
mürbe ein Entwurf
9tat wurde
Dem
©ntrourf zu
Sem Großen
©roBen Rat
su
bie #unbetaje
unter»
einem Gesetz
Hundetaxe unter©efeß über die
baB für jeden
jeben
breitet. Artikel
beftimmt, daß
2Irtifel 1 bestimmt,
AlHund im 211»
Danton Bern
Sern gehaltenen $unb
im Kanton
©i=
ber Eibrei Monaten
Stonaten der
menigftens drei
ter von
non wenigstens
2Ibgabe von
non 5 bis
gentümer eine jährliche Abgabe
Taxe
Sie Saje
50 granfen
56
besohlen hat.
bat. Die
Franken zu
su bezahlen
ben Gemeinden
bureb Reglement
©emeinben durch
Seglement
mirb von
wird
non den
ab»
unb im genannten Sahnten
Rahmen abbestimmt und
beftimmt
bem
kann auch jedes
3aht' mit dem
jebes Jahr
gestuft.
geftuft. Sie fann
feft»
ber Gemeinderechnung
©emeinberechnung festVoranschlag
Soranfchlag der
2Ibgabe
merben. Der
gesetzt
Ser Ertrag
biefer Abgabe
gefeBt werden.
©rtrag dieser
©emeinben
ben Gemeinden
ber Nachtaxen
unb der
und
Sachtajen fällt den
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bes Hundes
ber Eigentümer
irt welcher
©unbes
mel©er der
©igentümer des
au, in
zu,
natb
©efeß soll
seinen Wohnsitz
SBobnfiß hat.
bat. Das Gesetz
feinen
foil nach
bos Volk
23ott am 1.
burd) das
SInnabme durch
seiner Annahme
feiner
3anuar 1938 in Kraft treten.
Januar
2. Februar
Sim 2,
Spitzacker
erf©oß im ©pißacfer
Am
gebruar erschoß
ber Gemeinde
ber Landwirt
©emeinbe 6 i g n au
Sanbmirt
in der
a u der
23erIobte, SRofa
Rosa
feine Verlobte,
©atbemann seine
Ernst
©rnft Haldemann
eiunb hierauf sich
felber mit ei=
©aismann und
fi© selber
Salzmann
ber
©rünbe der
Sie Gründe
Drbonnan3reooloer. Die
nem Ordonnanzrevolver,
Sot sind
nicht aufgeklärt.
Tat
finb noch
oufgeflärt.
no© ni©t

Sig

7. Februar
ber Nacht
erf©oß in
gebruar erschoß
5la©t zum
3n
sum 7,
In der
SBirt
©utbrei© Stalder,
Stoiber, Wirt
©piesmoos
Spiezmoos Huldreich

©eimat"
„Zur
„gur Heimat"

unb nachher
seine Frau
feine
na©ber
grau und
Sas Ehepaar
selber. Das
felber.
©bepaar lebte in Unfrieden,
tlnfrieben,
©s hinterläßt
beoor. Es
seine
feine Scheidung
ftonb bevor.
©©eibung stand
einen 13jährigen
13jöbrigen Knaben.

sich
fi©

23ont Augstmattenhorn
Vom
stürzten zwischen
3toif©en
Slugftmattenbom ftürsten
57 i e b e r r i e b
unb Niederried
und
am 7.
31t
getualtige Felsblöcke
getsblöite zu
Februar
gebruar einige gewaltige
30 Kubikmeter
SSIoit von
©in Block
Sal. Ein
ettoa 39
Tal.
Kubifmeter
non etwa
unb
ben SSafmbamm
ftürste auf den
Bahndamm und
3nbalt stürzte
Inhalt

ber ried
Oberrieb
O

ben Verkehr
23erfebr auf zirka
oerbinberte den
verhinderte
3irfa eine
©tunbe. Auch
SIu© eine gutterf©eune
halbe Stunde,
Futterscheune
tourbe 3um
wurde
Sßerfonen
Seil weggerissen,
toeggeriffen. Personen
zum Teil
verstärk tourben
Dezember 19Z6
Sonntag, den 12,
12. December
LonràA,
1936 verstarb
wurden
verletzt.
oerleßt.
nicht
ni©t
Thun ein nuAesskener
in Tìull
im ^.Iter
Alter
angesehener Bürger irn
Jahren, Herr ^z.,
von 7z
A. Bnitünsnr-IZisckokk,
ber Thunerseegemeinde
73 Inkren,
Balthasar-Bischoff,
Sbunerfeegemeinbe Kratti»
3n der
In
der iin
im gssäüttliclisn
Leben
öffentlichen Beden
geschäftlichen und öktsntlicüen
581 Seelen jäbtt,
bie 381
die
derzeit
zählt, leben berjeit
gen,
Stadt 8eit
der 8tadt
seit dàrxànten
Jahrzehnten eine einklu88reicile
einflussreiche 17 SRänner
unb grauen
und
zwischen
Männer
Alter
im Sitter
3toif©en
Frauen
Rolle gespielt dnt,
hat.
Bolle
80 und
89
unb 93 Iahren.
3abren.
dem Llnnton
Kanton Nlliurgnu,
Er stnrninte
Br
stammte nns
aus clern
aus
Thurgau, nns
1. Februar
bas ©be=
Ehefeierte
clein
3n
gebruar das
dem Doris
fît©
am 1,
Lyß
Dorfe Matzingen,
lVlüie
März
In
wo
22.
22,
1863
nrn
186z
er
am
lVlàingen,
als Lodn
nls
Sohn sinrseder
unb Lina
einracher Lnnern
Bauern geboren wurde. paar Albrecht
fîina Hämmerli-Tanner
©ämmerIi=Sanner
2IIbre©t und
konnte die ?ri>
Knabe leonnte
Der nukgeweedte
Pri- in völliger
aufgeweckte Bnnbs
unb förperti©er
körperlicher Frische
geiftiger und
nölliger geistiger
grif©e
marschule seines Heiinntclorlles
inarscdule
Sekun- das
Heimatdorfes und die 8sbuubas Fest
ber Goldenen
©olbenen Hochzeit.
©o©3eit.
geft der

Thun.
Kaufmann in "Dtiun.
Aewe8ener
gewesener X^uklnanli

Kratti-

clnrscdnle
darschule Bornnnsdorn
dann inncdte
Romanshorn dssncden;
machte
besuchen; cknnn
Romanshorn <lie
die
er in einer Bisendnnàlung
Eisenhandlung in Bornnnsdorn
ItÄnklnünnisede
Seine erste ^.nkaufmännische Bebr^eit
durch. deine
Lehrzeit durcb,
Annach Thalwil.
ihn nued
führte idn
B'dulwil, Br
Er veränderte
Stellung lübrts
sied
sich später, trat 1883
die
188z als Angestellter in Nie
Wiedmer in lbltun.
Thun. Die SymBissnltuncllung
Eisenhandlung XViedrner
8pinkür Nie
die ^durgerstuckt
aber
pathie für
putdie
Kyburgerstadt verlor er über
zehn Jahre
als er redn
lludrs lung
später nielit,
nicht, uls
lang in einer
Berner Lirinu
Lerner
Buchhalter tätig wur,
Firma als Lucddulter
Irn
war. Im
Jahre
lludrs 1894 verdeirutsts
sich mit
verheiratete er sied
Fräulein
rnit Bräulein
übernahm iin
und üdernudrn
Anna Liscdotk
Bischoff uncl
im kolgencien
ánnu
folgenden
das Lururgescdäkt
Jahre
der Lirinu
Firma lVlurti
àdre ckus
Marti un
an
Bazargeschäft cler
der Huuptgusse
seiner
in
gldun,
Thun.
Unter
Buter
tüchtücdHauptgasse
clus
das
sied
sich
entwicdelte
entwickelte
Geschäft
Lescdätt
tigen Leitung
schon 1899 einen bleubau
Neubau erderart, dass er scdon
stellen wusste.
dehnte sied
sich sein
musste. In der ?olge
Folge debuts
dass er
Unternehmen immer weiter nu8,
Dnternelnnen
so da.88
aus, 80
Kornhaus aiu
Lternsnam Sternengezwungen war, das alte Bornduus
gerwungen
Zwecke
für seine ?weede
zu erwerben und es iür
platz ru
plutr
lassen. Dr
urubaueu
umbauen zu
sehr vielführte das sedr
Er iübrte
ru lasssu,
noch bis 1929
Ilnternedwen noed
seitig orgunisisrts
organisierte Unternehmen

dann übergab er es seinen beiden Söh8ödselber, dauu
Engrosgeschäft
nen, von denen der ältere das Lngrosgescdält
der
dem „Ltsrnsn",
gegenüber dent
„Sternen",
süngere
jüngere die
übernahm. Tiber
Bisebsreiartibellabril:
Fischereiartikelfabrik überuabiu,
Aber bis ru
zu
seinem lode
seinew
ein
sin
blieb
Tode
treuer Berater seiner
er
den
Geund
erschien täglied
erscdien
LeNachfolger
täglich in
àcdkolger
idw Ilntätigdcit
Schäften, weil ihm
scdälten,
unmöglich erUntätigkeit unwllglicd
sedien.
schien. Von seinen rwei
zwei
zwei dlöcdtern
Töchtern und rwei
Söhnen
Jahren der Jüngere
Lödnen staro vor andertdalb
anderthalb ladrsn
jüngere
sich trot2
Balthasar stellte sied
unerwartet. Albert Laltdasar
unerwartet,
trotz
seiner starben
starken gescdältlieden
Inanspruchnahme
geschäftlichen Inansprucdnadwe
der
Oeklentlicdbeit
immer gern
Oeffentlichkeit 2ur
iwwer
Verfügung.
zur Verfügung,
So war er noed
80
Gemeindeordnoch unter der alten LerneindeordJahre in der 8cdulbowrnisslon
Schulkommission der
nung lange ladre
Dwei Perioden, von 1918 bis
Stadt gldun
8tadt
Thun tätig,
tätig. Zwei
dem 8tadtrate
Stadtrate an als Vertreter
gehörte er dew
1924, gsdörte
des Handels- und Industrievereins und der
Ebenso amtete er während der
Bürgerpartei. Dven8o
Lür^er^artei.
als Dr8atxma.rm,
bis 1934
Ersatzmann iin
Jahre 1925 ì)Ì8
im ^mt8Amtsdàre
19^4 al8
zwei Berioden
Perioden als lVlitglied
während 2wei
gericht und wädrend
gericdt
Mitglied
bernischen Verwaltungsgericdtes,
des berniscden
dliedt
Nicht
Verwaltungsgerichtes.
Jahre stellte er seine t^rbeitsArbeitsweniger als iz
15 ladre
kantonal-bernischen Handels- und
dem bantonal-berniseden
brakt
kraft dsw
^elm
Indu8trieverem
Industrieverein xur
zur Ver5ü^un^,
Verfügung, wovon zehn
X^a.88ier.
al8
als
arbeits- und eidol^Dm ari)eit8Kassier. Ein
Jahre
dalire
erfolgLeben dat
auch ein gesegnetes Beben
hat
reiches, aber aued
reicdes,
seinen l^bscdluss
sankt!
ruhe sanft!
Abschluss gelunden.
Er rude
gefunden. Dr

Das
Sas englische
Tedenglif©e Observatorium
Obferoatorium in Seb«
dington stellte
bington
ftellte bei einem Chronometer©bronometer»
tueltmettbenterb bei einem „Omega-Chroweltwettbewerb
„Dmega=©bro=
nometer" (Viel)
(Siel) einen 23rä3ifionsmett=
Präzisionsweltrekord
reforb mit 97,8 fünften
theo«
Punkten bei einem theo100 fünften
retischen
SRarimum uon
feft.
retif©en Maximum
Punkten fest.
von 199
Den
SBeltreforb hatte
Sen bisherigen Weltrekord
batte ebenfalls
ein Omega-Chronometer
Dmega=©bronometer mit 97,4 f|3un=
Punten.

3n Sumiswald
©umistoatb
In

2IIter von
starb
ftarb im Alter
oon

89 Iahren
80
Stotar Albrecht
ber
3abren Notar
2I(bre©t Meister,
SReifter, der
40 Jahre
23ertoaIter der
durch 49
ber Sparunb
bur©
3abre Verwalter
©par« und
Leihkasse Sumiswald
©umistoalb gewesen
unb
fîeibfaffe
getoefen war
mar und
bas Institut
das
3nftitut 3U
23rofperität brachte,
bra©te.
zu großer Prosperität

S
0 b e s f ä 11 e.
Todesfälle,
Sitter von
©pie3 starb
ftarb im Alter
3n Spiez
3abren
oon 77 Iahren
In
alt Nationalrat
Dîationalrat Hadorn,
ber SSegrünber
©aborn, der
Begründer
bes 23erbanbes
des
Verbandes für Simmentaler
©immentater AlpSItp«
unb 2ttpmirtf©aft.
fleckvieh
flerfoieb und
IRationatrat
Alpwirtschaft, Nationalrat
1919—1928.
mar er von
oon 1919—1928,
war
65 Iahren
Alter von
3m
3abren starb
oon 95
ftarb in
Im Sitter
ber langjährige Gemeinde23rien3toiIer
©emeinbe=
Brienzwiler der
kassier
unb Viehinspektor
faffier und
23iebinfpeftor Johann
3Ri©et=
3t©amt MichelSEßirs.
Wirz,
ber Nacht
3n Interlaken
bra© in der
5Ra©t
In
3nterlafen brach
ben Baracken
SSaracfen der
ber
00m 8,/9. Februar
vom
gebruar in den
ber Lütschenen
Felsenkeller
gelfenteller an der
ßütf©enen ein 23ranb
Brand
ber in kurzer
bas Werkstättefurser Zeit
SBerfftätte«
aus, der
geit auf das
bie Kantine und
gebäube, die
gebäude,
bie Schlafräume
unb die
©©tafräume
Sen Feuerwehren
übergriff. Den
geuertoebren oon
von 3nterta=
Interlaken
unb Unterseen
ten und
llnterfeen gelang es, ein weiteres
meiteres
bes Feuers
Umsichgreifen des
llmfi©greifen
geuers zu
oerbüten. Die
Sie
3U verhüten.
SIrbeiter
Arbeiter konnten
tonnten sich
fi© alle rechtzeitig
re©tseitig in
Sicherheit bringen.
©i©erbeit

Die bequemen
Lìrut»
StrubVszsno»
Vasanound Prothosuud

Schuhe
Lckuke

Nr.

7

nf
©täbtif© en
Die
Sie Verhältnisse
23erbältniffe am Städtischen
fo
sind
finb sich
3anuar so
fi© im Januar
©nbe Januar
3<muar
geblieben, Ende
ziemlich
glei© geblieben.
3iemli© gleich
angemelbet,
©teltenfu©enbe angemeldet,
toaren 3747 Stellensuchende
waren
©teilen«
Sie meisten
barunter 135 Frauen,
darunter
meiften Stellengrauen. Die
bas Baugewerbe
fßaugetoerbe
losen
meift noch
no© immer das
lofen weist
ben 3747 Arbeitslosen
23on den
SIrbeitstofen waren
roaren
auf. Von
unb
2954 gegen Arbeitslosigkeit
SIrbeitstofigfeit versichert
oerfi©ert und
2479 bezogen
bie Unterstützung,
be3ogen die
Unterftüßung.
ber
fi© in der
3abre 1936 ereigneten sich
3m Jahre
Im
Hie©tabt 736 Verkehrsunfälle.
Stadt
23ertebrsunfäIIe. ©ie=
3toif©en
gufammenftöße zwischen
maren 437 Zusammenstöße
oon waren
von
mürben
unb in 15 Fällen
3mei
gabrseugen und
zwei Fahrzeugen
gälten wurden
ober überfahren.
überfahren,
Fußgänger
gußgänger angefahren oder
10 23erfonen,
barunter
mürben 19
Getötet
©etötet wurden
Personen, darunter
unb verletzt
ein Kind
Kinb unter 15 Iahren
3<©ren und
oerteßt
barunter 59 Kinder
Kinber
mürben 551 23erfonen,
wurden
Personen, darunter
unter 15 Iahren.
©a©f©a=
2tusf©tießti© Sachscha3abren. Ausschließlich
ben entstand
den
entftanb in 345 gällen.
Fällen.
©ifen
bie neue EisenSRit den
ben Arbeiten
Slrbeiten für die
Mit
SBo©enfrift
soll innerhalb Wochenfrist
bahnbrücke
babnbrücte foil
werden. Die
SSaufoften sind
Sie Baukosten
finb auf
begonnen merben.
unb es ist
2,1 SRitt.
beoifiert und
Franken devisiert
ift eine
Mill. granfen
Sie
214 Iahren
oorgefeben. Die
SSauseit
3<©ren vorgesehen.
Bauzeit von
oon 2%
23rücfe wird
Brücke
mirb eine theoretische
©pannmeite
tbeoretif©e Spannweite
bie gabrbabn
150 Metern
SRetern haben und
unb die
Fahrbahn
oon
von 159
mirb viergeleisig
wird
oiergeteifig gebaut.
Das
Sas bernische
bernif©e Konsularkorps
Konfularforps
t
Bundesrat 1010
©bren 23unbesrat
veranstaltete
oeranftaltete zu
3U Ehren
Motber Doyen
mel©em der
Diner, bei welchem
Sogen
tas ein Siner,
bes Konfularforps,
des
Kla3. Kta«
©eneratfonfut I.
Konsularkorps, Generalkonsul
ben Jubilar
begrüßte..
3ubilar begrüßte.,
win-Elansky den
mimßlansfg
Uniber Uni«
Stn
ber juristischen
An der
juriftif©en Fakultät
gafultät der
©. ReusSReuf»
ermarb sich
gürfpre© S.
versität
oerfität erwarb
fi© Fürsprech
SSern die
s
bie
©anöetsgeri©tsf©reiber in Bern
fer,
er, Handelsgerichtsschreiber
Doktorwürde,
Softorroiirbe.
1. Februar
21m 1,
ber eidg.
Vereibg. 23er«
Am
gebruar beging der
fein
Messungsdirektor
meffungsbireftor Baltensperger
23attensperger sein
25jäbriges Dienstjubiläum,
25jähriges
Sienftjubiläum.
R, Stäger,
Stm
© t ä g e r,
tonnte Dr.
Am 6. Februar
Sr. fR.
gebruar konnte
®e«
70. Geber populäre Berner
der
Strgt seinen
feinen 79.
ferner Arzt
©r praftigiert
feit mehr als
feiern, Er
praktiziert seit
burtstag feiern.
ber
23ern und
40 Iahren
49
unb ist
außerbem der
3abren in Bern
ift außerdem
geuitte«
-Rooetten, Feuille23erfaffer zahlreicher
Verfasser
3ablrei©er Novellen,
unb
unb Erzählungen
©ebi©te und
©rsäblungen und
tons, Gedichte
bem Insektenleben,
3nfeftenleben.
Schilderungen
©©ilberungen aus dem
KreS53o©e versammelte
Letzte
Seßte Woche
oerfammette sich
fi© im Kre»
fteiner Freundeskreis,
matorium ein kleiner
greunbesfreis, um
ber im Sitter
der
3<©ren verstorbenen
oerftorbenen
Alter von
oon 95 Iahren
e et
Beck
Künstlerin, Fräulein Adele
SIbele 23
Künftlerin,
bie letzte
die
teßte Ehre
erroeifen.
©bre zu
3U erweisen.
e r g e i
21m
mürbe Herr
Am 5. Februar
©err ©
gebruar wurde
Sergei
ber
©rabe getragen, der
zu Grabe
oon Steiger
©teiger 3U
von
fast
ift.
©ersf©Iag erlegen ist.
70jäbrig einem Herzschlag
faft 79jährig
unb
©r war
Offisier und
feinerseit russischer
Er
ruffif©er Offizier
mar seinerzeit
bes Kommandanten
Kommanbanten
als solcher
Stbjubant des
foI©er Adjudant
1902 nahm
bes Odessaer
des
SRititärbesirfes. 1992
Dbeffaer Militärbezirkes.
ber Bewirtschaftung
23emirtf©aftung
2Ibf©ieb, um sich
fi© der
er Abschied,
mürbe er
mibmen. 1913 wurde
Gutes zu
seines
feines ©Utes
3U widmen,
unb 1919 flüchtete
ber Suma
Duma und
flü©tete er
SRitgtieb
Mitglied der
unb kam
tarn
fRußlanb und
mit seiner
feiner Familie
gamitie aus Rußland
enbli© 1931
nach
na© jahrelangem Umherirren endlich
unb zurücksurütt«
nach
still und
feitber ftitl
Bern, mo
na© 23ern,
wo er seither
bie höchsten
Auslebte, Er
befaß die
bö©ften SIus«
©r besaß
gesogen lebte.
gezogen
bie das
bas kaiserliche
jRußlanb
faiferli©e Rußland
Zeichnungen,
3ei©nungen, die
bes Stanislaus-,
Stanislaus»,
jRitter des
oerlieb: er war
verlieh:
mar Ritter
bes Wladimirordens,
SBIabimirorbens.
bes 2Inna=
des
unb des
Anna- und
Rußland
©eine Familie
na© IRußfanb
Seine
gamilie war
mar 1822 nach
ausgeroanbert.
ausgewandert.

SIrbeitsmarft
Arbeitsmarkt

gräulein

Nr.
Nr,
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aâei
tourbe am 6. geb»
Bei O
0 e n sf i n g eenn wurde
Febabenbs der
ber 74jährige Schmied
3a»
S©mieb Jaruar abends
kob
fob Hans
2tuto von
oon einem Auto
ifans von
non hinten
Er blieb tot am Platze
überfahren.
iiberfabren. ©r
Vlage liegen.
Kel»
S
3n einem Kel6 0 n stft i ggee Unfälle,
Unfälle. In
1er
ber Karrer
in D
S e itzwil
i g m i l glitt der
Narrer Stubolf
lerin
Rudolf
ber ein Faß
SJtoft in den
ben Keller
Gerber,
Seller
©erber, der
gaff Most
bie Treppe
unb stürzte
bringen motlte,
wollte, aus und
ftürste die
Xreppe

toobei er von
dem nachrollenden
na©roEenben
hinunter, wobei
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