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3obin; zum
3um Vizepräsidenten
mürbe Oberrichter
wurde
gemäßtt
Dberricßter Dr. Dannegger gewählt
bas neugewählte
unb das
und
SRitgtieb Oberrichter
neugemäbtte Mitglied
Dberricbter
ber Kriminälkammer
mürbe der
Dürter wurde
Sriminältammer
Hans Türler
fjans
sugeteitt.
zugeteilt.
'
SI b ft i m «
ber kantonalen
3n der
fantonaten AbstimIn
11. April
mirb über folgende
SIprit wird
folgenbe
m u n g vom
00m 11,
1. Abänderung
Sßorlagen abgestimmt:
SIbänberung von
Vorlagen
abgeftimmt: 1,
oon
SIrt.
ber Staatsverfassung
Art. 19. der
(f)erab=
Staatsoerfaffung (Herabbes Großen
ber Mitgliederzahl
setzung
feßung der
5UlttgIieber3abt des
©roßen
fRates).
Rates).
2. Abänderung
2,
SIrt. 87 der
Staats«
ber StaatsSIbänberung von
oon Art.
ber Schulsynode).
Verfassung
©cßulftmobe).
(Slufbebung der
oerfaffung (Aufhebung
3. Gesetz
3,
meitere SRaßnaßmen
©efeß über weitere
Maßnahmen zur
sur
bes finanziellen
©leicb=
Söieberßerftellung des
Wiederherstellung
finansietten Gleichgemiebtes im Staatshaushalt.
gewichtes
Staatsbausbatt.
bes Volksbeschlusses
4. Abänderung
4,
58otfsbefcßluffes vom
SIbänberung des
nom
bie 58efcßleunigung
19. April
Beschleunigung
SIprit 1931 über die
bes Straßenbaues,
des
Straßenbaues.
2tn=
5. Volksbeschluß
5,
SBotfsbefcßtuß zur
Slufnabme von
non Ansur Aufnahme
ber laufenden
bie Bedürfnisse
taufenben
58ebürfniffe der
leiben für die
leihen
SIrbeits«
ber Arbeitsunb zum
SBermattung und
Srnede der
Verwaltung
sum Zwecke

in Oey-Diemtigen
DetpDiemtigen

unb
wurden umgelegt und
5IBatbbe3irfe mürben
Große
©roße Waldbezirke
grutigen=2Ibel=
weggerissen. Die Frutigen-AdelSItpbütten meggeriffen.
Alphütten
bureß
ber Linterfluh
wurde an der
ßinterftub durch
bodenstraße
bobenftraße mürbe
feßon
einen Felssturz
ift aber schon
gefperrt, ist
getsfturs gesperrt,
mieber
faßrbar.
wieder ohne
oßne Einschränkung
©infeßränfung fahrbar.
SBocße ein
e n brachte letzte
teßte Woche
3n
In S a a nnen
naeßbem
2Belt, nachdem
SRutterfcßaf 6 Junge
3unge zur
Mutterschaf
sur Welt,
Vierlinge
Sßorjaßr bereits einmal SBierlinge
es im Vorjahr

gemorfen hatte.
geworfen
San«
mürben vom
©emeinbe 58 i e I wurden
Der Gemeinde
00m Kanbie Winterhilfsaktion
SBinterbitfsaftion als
tonalkomitee
tonatlomitee für die
SInteit der
ber Sammlung Fr.
suge«
Anteil
gr. 15 454 zugewiesen.
miefen.
bes Turbinenhauses
21m Rechen
Durbinenbaufes in
fRecßen des
Am
bes Johann
bie Leiche
ßeieße des
3oßann
mürbe die
H
a g neck wurde
ßagned
ßanbarbeiter in SBargen
Bargen
San et, Landarbeiter
5Rubotf Känel,
Rudolf
5®aßrfcßein=
alter Wahrscheinfieß aller
Es ßanbett
getänbet.
handelt sich
geländet. ©s
naeß um greitob.
tießfeit nach
Freitod.
lichtest
fteßt
Scßtoßfrage steht
Die ißruntruter Schloßfrage
ber Lösung.
eibg. 5IRiiitärbeparte«
Militärdeparteßöfung. Das eidg.
oor der
vor
bie Kasernierung
Grenzment stellt
fteßt die
Saferaierung einer ®ren3=
Slusficßt. Der
bortßin in Aussicht.
schutzkompagnie
fcßußlompagnie dorthin
bie Restauration
58ern übernimmt die
fReftauration
Staat Bern
ber Uelle«
bie Einrichtung
unb die
bes Schlosses
des
©inrießtung der
Scßtoffes und
mürbe
Stabt Pruntrut
58runtrut würde
bungsplätze. Die Stadt
bungspläße.
58eitrag von
baran einen einmaligen Beitrag
daran
gr.
oon Fr.
40 000 leisten.
teiften.
ooßer
tonnte in voller
3n
In Dürrenroth
Dürrenrotß konnte
beschaffung.
befebaffung.
ßeßrerin
geistiger
geiftiger Frische
grau
grifd)e Frau
©pgti, alt Lehrerin
Gygli,
D b e r t a n b gingen zahlreiche
3abtreicbe ßa«
La- im Kreise
3m Oberland
Im
©eburts»
ßieben ihren
ißren 80. GeburtsSreife ihrer
ißrer Lieben
21m 25,
25. Februar
Dat. Am
minen 3U
winen
00m tag feiern.
gebruar ging vom
zu Tal.
Die Unterschule
ffubbad)
Unterfcßute Hubbach
eine
nieber,
nieder,
ßamine
große
Lawine
Scbmarsmöncb
Schwarzmönch
ber Jubilarin
Stänbcßen.
brachte der
3ubitarin ein Ständchen.
bie am Fuße
die
ber Felsen
Stillstand
getfen zum
guße der
sum Stiltftanb
D
0 b e s f ä 11 e.
Staubiamine auflöste
unb
Todesfälle,
auftöfte und
ftcb in
iu eine Staublawine
kam,
fam, sich
Scßut«
sroifcßen
zwischen
ßangnau oer«
Schul©ottesgnab in Langnau
im Dorf Stechelberg,
3m
verSIfpl Gottesgnad
Asyl
Im
Stecbetberg,
93. ßebens«
Lebensunb Postgebäude
und
Verena Wymann
tßoftgebäube hindurchfuhr.
ßinburcßfubr. starben
Haus
ftarben 58erena
ßaus
SBpmann im 93,
ßei« jähr
unb Leimürben zerstört
unb Frau
Slttersjaßr,
serftört und
Hunziker im 92. Altersjahr,
iaßr und
Stromleitungen wurden
grau fmnsiter
mürben oiete
beibe aus Dürrenroth.
viele beide
Stucß wurden
gefnieft. Auch
tungsmasten
Dürrenrotß.
tungsmaften geknickt.
unb Scheunendächer
Scßeunenbäcßer beschädigt.
befcßäbigt.
i)aus= und
HausSitter von
oerfeßieb im Alter
3n Interlaken
3utertaten verschied
oon 56
In
fieß reeßtseitig
tonnten sich
Die 58emoßner
rechtzeitig in Jahren
Bewohner konnten
5Berner
ber Berner
ber Chef-Einnehmer
©ßef«©inneßmer der
3aßren der
Sicherheit bringen.
eifri«
Hermann Stee,
Klee, ein eifriDbertanbbaßnen, ^ermann
Oberlandbahnen,
SRän«
bes Mänunb Aktivmitglied
Tal von
Stttiomitglieb des
3m Dat
oon SIbetboben
Adelboden gingen ger Sänger und
Im
nieber. nerchors
etma
ßaminen nieder.
etwa ein halbes Dutzend
nereßors Interlaken,
Dußenb Lawinen
3ntertafen.

Viel

Pruntruter

WOCHE
DIE BERNER WOLVll
VIL

2Z8
238

WWkMW
j§§äKfi>^

ümi-A

.VI,,,;,.,;,...,£111 II nn,.iti

Iii II nu-

ber DirekSiref*
ooltenbete der
2tm
Am 28. Februar vollendete
© rn
bes „SSunb",
ber Druckerei
Srurferet des
£err E
„Bund", Herr
r n stjt
tor der
©r ist
Sebensjaßr. Er
ift
fein 60. Lebensjahr.
a u t e m s sein
Ch
©ßautems
unb seit
feit 1931
Leiter und
tecbnifcber Setter
seit
fett 1912 technischer
if3ocbon=
ber Buchdruckerei
23udf)örutferet „Sfrife
„Fritz PochonDirektor
Sirettor der
tnirb also
bes SSunb.
olfo
Er wird
Bund. ©r
Verlag des
Sent", SBerfag
Ient",
25. Dienstjahr
nocf) sein
aucb noch
Sienftjabr
fein 23.
dieses
biefes Sobr
Jahr auch
fönnen.
ber Sfirma
Firma feiern können.
Dienfte der
im Dienste
e i
ber S t a db t p oliz
0 I i 3 ei
Saut Mitteilung
Sftitteilung der
Laut
ber inneren
trmrbe
wurde in einem Geschäftslokal
©efcböftslofal der
©etbbe*
bie SDlittagsgeit
Mittagszeit ein GeldbeStabt über die
Stadt
1800 gestohlen.
geftofüen.
Sr. 1869
oon Fr.
trag von
Bahnhof
2Ius
Lagerhaus beim SSabnbof
Aus einem Sagerbaus
wurden „23erfefta"»Seict)tbau=
2Betßen£>üf)l
„Perfekta"-LeichtbauWeißenbühl mürben
100 gestohlen.
geftoblen.
Werte von
non Fr.
Sr. 199
platten im SBerte
unb
Maler- und
wurden aus einer fötaler*
Ebenso
©benfo mürben
ber Wagnerstraße
Sßagnerftraße
Gipserwerkstätte
©ipfermerfftätte an der
Werte von
unb Apparate im SBerte
oon
Werkzeuge
SBertjeuge und
unb
entmenbet und
bunbert Franken
Sranîen entwendet
mehreren hundert
ff?erfonenauto
beim Kursaal
Scbönsti ein Personenauto
Kurfaal Schänzli
entführt.
Sfeubo*
Sern ausgewiesener
ausgemiefener Pseudo©in aus Bern
Ein
ficb an SchulmädSctmtmäb*
student aber machte sich
ftubent
eben heran, um sie
chen
fie angeblich für „Bern
„Sern in
auszubil31t einem Tanzreigen
Stumen" zu
ïansreigen aus3ubif=
Blumen"
ben. Er
den.
Sufammen»
wurde mäbrenb
während einer Zusammen©r mürbe
per*
kunft
3"fimftsfcbüterinnen verfünft mit 15 Zukunftsschülerinnen

haftet.

21m 1. Stars
brei Uhr
Am
März morgens um halb drei
llbr
bes Cafe
©afé „Schweizer„Schroeiser*
brach im Dachstuhl
Sachftuhl des

ber
Sei Schneeräumungsarbeiten auf der
Bei
murbe der
ber 2trbeiter
wurde
Arbeiter
Süoio Mazzucchi
Silvio
Sta33ucchi oon
Bahnwagen
von einem Sahnmagen
unb war
erfaßt und
fofort tot.
mar sofort

Schafealpbahn
Schatzalpbahn

Son ft ige Unfälle.
Sonstige

ber Trainrekrutenschule
b it n
3n
Srainrefrutenfctmle in £
In der
Thun
der Rekrut
murbe ber
wurde
2tlber Fischli
Sä=
Sefrut Alber
Sifthü von
oon Näfels beim Pferdeputzen
Sferbepußen von
#uf=
oon einem Huffchlag getroffen und
unb erlag den
schlag
ben VerletzunSerleßun*
gen.

3m
Im

Bezirksspital
m e i sf i m m en
en
Sesirfsfpitat
Z
3w
in
Sieb eranfalt eine
tn einem Fieberanfall
bem Fenster
ben
unb erlag den
Satientin aus dem
Patientin
Senfter und
Perletzungen.
Serleßungen.
e 1 fiel der
ber 69jährige
3n B
©ärtner IoS i el
3o=
60jährige Gärtner
In
ber Beerdigung
hann Hänzi,
#ätt3t, bei der
Seerbigung seiner
feiner
bie Treppe
Stutter über die
93jährigen Mutter
Sreppe bttt*
hinund verschied
unter unb
ben Folgen
oerfcfjieb an den
Solgen eines
stürzte
ftürste

sich
fich

Schäbetbruches.
Schädelbruches.
e n f erlitt der
ber türkische
3n ©
Stubent
türfifche Student
Genf
In
Stehmeb
Mehmed Kani im Badezimmer,
Sabesimmer, infolge
ber schlecht
der
fchlecht funktionierenden
funftionierenben Gasheizung
®asbet3img
eine Gasvergiftung
unb wurde
murbe nur mehr
©asoergiftung und
als Seiche
Leiche aufgefunden.
aufgefunben.
ber Dachdecker
3n
Sachbecfer 3o*
In 31 ans geriet der
Iosef Berkerelli
ber hölzernen
Serferelli am Dach
fef
Sach der
hölsernen
ber Stromleitung der
Rheinbrücke mit der
Sheinbrücfe
ber
Rhätischen Bahnen
Shätifchen
Sahnen in Berührung,
stürzte
Serührung, ftürste
bie Straße und
unb blieb tot liegen.
auf die
Seim Zäumen
Beim
Säumen eines Pferdes
Sferbes erhielt in
be Ruz)
Senin (Sat
Fenin
Sus) ein Holzfäller
(Val de
löolsfälter einen
unb verschied
ei=
ben Folgen
oerfchieb an den
Hustritt
Auftritt und
Solgen eihoppelten Schädelbruchs.
Schäbelbrucßs.
nes doppelten

Ilanz

ber zwar
bunb" ein Brand
bund"
Sranb aus, der
3mar innert
boeb
gelöfcht war,
Shmbett gelöscht
meniger Stunden
weniger
mar, aber doch
ben Dachstuhl
den
Stemlich mitgenommen hat.
Sachftuhf ziemlich
bes „Cornichon"
finb
Die
Sie Vorstellungen
„©ornichon" sind
Sorftettungen des
geftellt.
Srage gestellt.
nicht in Frage
ber „Elfenau"
fftaturfchufegebiet in der
„©tfenau"
3m Naturschutzgebiet
Im
milbernben
mürbe, 3meifeltos
wurde,
zweifellos oon
von einem wildernden
Seh zerrissen.
serriffen.
Hunde,
fjunbe, ein Reh

Unglückschronik
ben Bergen.
3n den
Sergen.
In
ber 21tp
ber Nähe
Sähe der
3n der

In

©rüm
Alp Grüm

In

2BiIto Kopp von
Dorarbeiter Willy
Vorarbeiter
Serfo*
oon einem Persounb genenauto von
ge*
oon hinten angefahren und
tötet.
21m 27. Februar
abenbs fottibierte
kollidierte in
Am
Sebruar abends
beutfches Serfonenauto
Personenauto mit
Basel
Safel ein deutsches
bes Autos,
einem Tramwagen.
Lenker des
2tutos,
Ser Senfer
Srammagen. Der
ber Chemiestudent
der
2tnberfen aus
3oachim Andersen
©hemieftubent Joachim
murbe getötet, während
mäbrenb
Sreiburg i. Br.,
Freiburg
Sr., wurde
sein
Ser=
fein Begleiter,
Segleiter, ein Chemiestudent
©hemieftubent aus Bermurbe.
fchmer verletzt
lin schwer
oerteßt wurde.

Jahren. Obwobl
Obwohl er seit längerer Teit
von 67 labren.
Zeit
sah man ibn
leidend war, sab
ihn niebt
nicht lange ber
her auk
auf
seinen ^ìusgângen
Stadt und ins Oescbäkt.
Geschäft.
Ausgängen in die Ltadt
So war die scbmerDicbe
80
schmerzliche Nodesnacbricbt
Todesnachricht für
überraschend. Lr
viele überrascbend.
Er ist, als niemand damit
Ein tröstrechnete,
recbnsts, einem Derrscblag
Herzschlag erlegen. Lin
liebes
Gebrechen nnd
liches (Zesckick
Geschick bat
ihn vor (Zebrecben
hat ibn
und
Schmerzen des Alters bswabrt.
8cbmsr2en
bewahrt.

à

Carl Nluntw)der
Larl
Muntwyler wurde am 10. November
Uerkheim bei Zofingen
1870 in llerkbeiin
Solingen geboren, wo
sein Vater Lebrer
Lehrer war. Von den Lebriakren
Lehrjahren
in einer Lucbbandlung
Zürich eraäblte
erzählte er
Buchhandlung in Türicb
Sie
8is
brachten
braebtsn
ihn im Vsrträgerdienst
ibn
Verträgerdienst zu
gerne.
den meisten Orössen
Grössen der geistigen Welt dieser
Gottfried Lleller
Conrad
zu (Zottkried
Keller und Lonrad
Stadt, so 2U
8tadt,
Ferdinand bleuer.
Lerdinand
hat ihm
Gottfried lLeller
Keller bat
ibrn
Meyer. (Zottkried
seine
einst
Photographie mit Widmung gsLbotograpbie
geSchwester erbielt
schenkt, und von seiner 8ebwester
scbenkt,
erhielt er

okt
oft einen Vlpkel
Brot und Wein. Lr
Er war
Apfel und Lrot
dapn weiter tätig in Ölten im Vereinssortiment
des Zcbwàeriscben
Schweizerischen Lucbbändlervereins,
Buchhändlervereins, in einem Verlagsgeschäft
Verlagsgescbäkt in Lern,
Bern, als Angestellter
der Druckerei und des Verlags des „Landscbäktlers' in Lisstal,
schäftlers'
die angehier dis
um von bier
Liestal, am
sehene 8telle
sebene
Stelle eines Abteilungschefs
l^bteilungsebeks des grossen
Zahn in Neuenburg anzutreten. 8päter
Verlages Tabn
Später
wurde er in die Annoncenfirma
Haasenstein und
^knnoncenkirma llaasenstein
nach Lern
Bern beruken,
Publiberufen, in die beutigs
heutige LubliVogler nacb
citas A.-G.
Nach einigen labren
^..-(Z. Nacb
Jahren wurde er
Birkhäuserschen Lucbdruàerei
Buchdruckerei
Verlagscbek der Lirkbäuserscben
Verlagschef
in Lasel,
Basel, die die „Laslsr
herausgab,
„Basler Teilung"
Zeitung" berausgab,
und wo Caxl I^luntw^ler
berufengsten kerukMuntwyler in den enA8ten
liehen Le^iebungen
lieben
zu Hermann
8tsgemann
Beziehungen 2U
Hermapn Stegemann
Chefredaktion der Teilung
stapd, der die Lbekrsdaktion
stand,
Zeitung inneBasel war er dann nocb
noch Verlagscbek
ha,tte. In Lasel
ba,tts.
Verlagschef
in de'r
Buchdruckerei Lriedricb
A.der Lucbdruckerei
Reinhard aV.Friedrich Leinbard
Dezember 1907, also vor
wora,uk er am 1. December
G., worauf
Kollektivfirma
ba,ld
Jahren, in die Llollektivkirma
bpld dreissig labren,
Thun eintrat, um als
Stüssy und lVluntwpler
8tüss^
Muntwyler in lllbun
Fachmann die LucbBuch- und lkk^idenrAkzidenzführender Lacbmann
lübrender
O.
d'ruckerei an der Dauptgasse
druckerei
Hauptgasse (vormals 0.
betreiben.
TeitunA8verIa.A XU
zu ketreiken.
Ido^)k),
Hopf), und den Zeitungsverlag
schied sein (Zesellscbakter
Gesellschafter
l^m
Am 1. Oktober 1911 scbied
Firma wurde von da an unter
aus, und die Lirma
Carl Nluntwpler
Namen und Leitung von Larl
Muntwyler weinahm lortwäbrend
fortwährend eine erfolgerkolgtergekükrt
tergeführt und nabm
auch
übernahm er auck
reiche LntwicLIun^.
reiâe
Entwicklung. 1920 ûkernaìun
Hause bekilldlicbs
die in seinem Dause
befindliche Lucbbandlung
Buchhandlung
seine
besondern 8eine
und Lapeterie,
nnd
im ke8ondern
Papeterie, der dann irn
ihm vor bald
Gattin vorstand, die ibm
Kundige (Zattin
kundige
2wei
zwei labren
Jahren im Tode
Zlode vorausging.

„à-

Resia-Bergen,
Sefia

Verkehrsunfälle.
Serfebrsunfätte.
smifchen Langenthal
©runbhofs zwischen
3m Grundholz
Im
Sangenthai
unb S
und
ber Zimmereimurbe der
wurde
0 g g m 11
Sttttmeret*
Roggwil

10

Seinem Letrieb
8einem
Betrieb gliederte er als besondern
Buchbinderei
auch eine eigene Lucbbinderei
(ZsscbäktWwsig aucb
Geschäftszweig
seine
strebsame I^ankrnann
baute 8eine
und der 8treì)8arne
Kaufmann kante
an, nnd
auch
Jahren aucb
für die er vor einigen labren
Papetefie, lür
llapetekis,
im Lälli?
Bälliz eine Liliale
Filiale erällnete,
zu einem
eröffnete, ?.u
Schreibmaschinen- nnd
Bureauund Lureanbedeutenden 8ckreikina8ckinenkedeutenden
Carl Nluntw)der
möbelgescbäkt
möbelgeschäft aus. Im Verlag Larl
Muntwyler
erscheinen 2ur2eit
erscbeinen
zurzeit das „Oberländer Zlagblatt"
Tagblatt"
Stadt "Lbun")
Thun") und der „An(„Tagblatt der 8tadt
(„llagblatt
Amtsbezirk Zlbun"
Thun" als Organe
für den lkmìsbeàk
2eiger
zeiger kür
Jahre druckte
mit bedeutender lkuklags.
Auflage. Viele labre
auch den lknxeiger
Amt Konolfingen.
er aucb
lLonolkingen.
Anzeiger vom ^.mt
Vor dem Llrieg
Krieg gab die Druckerei ein illustrier-

mürbe
wurde

bie
ber Berninabahn,
eine Arbeitsgruppe
Serninabahn, die
21rbeitsgruppe der
bie Schneeschleudermaschine
die
bebienten, von
Scbneefcbleubermafcbine bedienten,
oon
ber Arbeiter
einem Schneerutsch
Scbneerutfch überrafcht,
überrascht, der
ber
fich der
unb Stafchine
und
2Bährenb sich
subeefte. Während
Maschine zudeckte.
ber
erstickten der
konnte, erftieften
Sorarbeiter retten fonnte,
Vorarbeiter
bie Arbeiter
urtb die
Techniker Ernst
Seter und
©rnft Peter
ïechnifer
ben
unb Stario
(Ditto
Srunotbi in den
©rameri und
Mario Brunoldi
Dino Crameri
Schneemassen.
Schneemaffen.
ben
©iogo
3n den
Sergen, Giogo
bette Fosse
delle
mürben zwei
beutfehe
©ebiet wurden
srnei deutsche
Söffe Gebiet
Stubenten von
Studenten
überrascht.
Lawine überrafcht.
oon einer Samine
ber
konnte sich
fich befreien, während
Der
mäbrenb der
Ser eine fonnte
Hecht verschickoerfdjüt*
Stubent Max
Star 5ed)t
Karlsruher Student
ber Leiche
mürbe. Die
ist bis
Seiche ift
tet wurde.
Sie Bergung
Sergung der
nun noch nicht gelungen.

Nr.
Hr.

AevveZener
gewesener

Buchdrucker und Verleger in l^linn.
Luckdrucker
Thun.

In der lllbuner
Stadtkirche versammelte sicb
sich
Thuner dtadtkircbe
nach dem 2.2 Uhr
am Montag
Februar, nacb
Nlontag den i. Lebruar,
llbr
einem liefen
lieben
Läuten, eine Ar088e
Volksmenge, eineni
grosse Vo1L8inen^e,
die ^.nkân^IiekLeit
'Loten
Toten âie
bezeugen.
kexeu^en.
zu
xu
Anhänglichkeit
Beim Daukstein
Leim
im Lbor
Chor war aukgebabrt
Tauf stein irn
aufgebahrt
sterblich ist.
Carl Vluntwzder
worden, was an Larl
Muntwyler stsrblicb
Ein Wall präcbtiger
Blumen
und
nnd
Llumen
Dränge
Kränze
Lin
umprächtiger
gab den Sarg,
Nelke, die Lieb8arg, in denen die Hellte,
im
lingsblume des Verstorbenen, die er täglicb
täglich irn
hervorstach. Nacb
Nach
Xnopklocb
Knopfloch trug, besonders bervorstacb.
einer ergreikenden
wurde der Larg
Trauerfeier wnrde
Sarg
ergreifenden llrauerkeier
Stadtmusik
unter den Llängen
nnter
Klängen des von der 8tadtmusik
sankt
sie
Chorals
Lborals
sanft
ruhn"
rnbn"
so
gespielten
„Wie
in die Lirukt
Gruft gesenkt.
Carl Nluntwzder
Larl
Muntwyler starb Donnerstag den 28.
im lklter
Alter
Januar, naebinittags
nachmittags gegen z5 Uhr,
lanuar,
llbr, irn

tes Lrcmdsnblatt
lllbun
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