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31. SUlärg
und gmar
1937, unb
Slbfchluß
März 1037,
zum Abschluß
zwar bis gum
eines neuen Abkommens
Sbfommens — durch
bureb Erlag
©rlag
bes Kaufpreises
©s
bem Busch
Es kraucht
Sufcb herum des
fräucbt was
m as in dem
Saufpreifes in Schweizerfranken
Sdjmeigerfranfen auf
eingubegabien haben,
2) er SBeltenpolitif,
ein Spezialkonto
Der
Weltenpolitik,
Spegialfonto einzubezahlen

bie Explobaß die
Sachverständigen
Sachoerftänbigen erklärten,
©jplo»
erflärten, daß
starken Explosivstoff
burd) einen ftarfen
sion durch
oer»
fion
©rplofioftoff vermürbe. Sie entstand
2Bob»
ursacht
urfaeßt wurde.
entftanb in einer Woh-

bie von
Stock/ die
©oiffeur
oon einem Coiffeur
nung im 2. Stod,
bas bei ber
das
der Scbmeigerifdjen
Stationalbanf namens Gras
wurde. Dieser
Schweizerischen Nationalbank
bemohnt mürbe©raf bewohnt
Siefer ist
ift
bie llngarifcbe
Stationalbanf geführt dringend
Ungarische Nationalbank
Sag vorher
oerbächtig am Tag
bringenb verdächtig
für die
oorßer im
bes Hauses,
©e=
bem fid)
Steiler des
mirb.
sich sein
wird.
Keller
Kaufes, in dem
fein Ge1936 ftellte
1036
fief) der
ber Betriebsüberschuß
ber Terrassiers)
stellte sich
fcßäft befindet,
Setriebsüberfcbuß schüft
Seuer
befinbet, (in der
Serraffière) Feuer
ber schweiz.
der
st Verwaltung gelegt zuhaben.
Soten sind:
Ser
Sie vier
gubaben. Die
oier Toten
finb: Der
febmeig.
Po
Softoerroaltung
SUM. Coiffeur,
unb
18,92 Mill,
Kinb und
Still, gegen Fr.
auf Fr.
Sr. 20,64 Mill,
feine Frau
Sr. 18,02
©oiffeur, seine
Srau und-sein
unb-fein Kind
2tb» außerdem
im Vorjahre.
Ser Reingewinn
SUtitcßträger namens Utoguet,
Sorjabre. Der
außerbem ein Milchträger
Seingeminn zur
Roguet,
gur Abunb Deutschland
sich, lieferung
©nglanb und
England
Seutfcblanb finden
finben fid),
bie eidg.
ber Explosion
ber im Slugenblid
eibg. Staatskasse
5-aufe
lieserung an die
Augenblick der
Staatslaffe beträgt der
©rplofion im Hause
beißt's empfindsam
empfinbfam sehr,
15 SUM.
feljr,
— So heißt's
URilcb ablieferte.
runb 13
rund
tonnte
Sie llnterfucbung
Sr- gegen 10 SUM.
Untersuchung konnte
ablieferte- Die
Mill. Fr.
Mill. Fr.
Sr. im Milch
Und
verteilen schon
23elgrab=5tom oerteilen
fci)on
llnb Belgrad-Rom
ein»
ber ©rplofion
die Ursache
23orjabre.
bie
Vorjahre.
Explosion noch nicht einllrfache der
bas Mittelmeer.
SUtittelmeer.
gmeit das
23on insgefamt
Zu
der
3u zweit
ent- wandfrei
Von
insgesamt 110,754 Stellenlosen
baß ber
SteHenlofen ent»
feststellen, doch
manbfrei feftftellen,
oerlautet, daß
boçb verlautet,
bie Türkei
Nun
Sun kommt
Xürtei dazu
bagu
lommt noch
% auf Coiffeur,
nod) die
©nbe Januar
15 Aober 13
sielen Ende
17,035 oder
'ging, mit
fchleiht ging,
fielen
©efchäft schlecht
beffen Geschäft
3anuar 17,033
©oiffeur, dessen
fid)erlief)
Demnächst
Semnäcbft ganz
bie Jungarbeiter
die
ßeben scheiden
bem Leben
gang sicherlich
febeiben
seiner Familie
3®bren, 45,026 feiner
3ungarbeiter unter 25 Jahren,
Samilie aus dem
SUtarianne tröstet
Und
llnb Marianne
tröftet nur
ben Sprengstoff
ober 41 % ftanben
oder
unb dazu
moüte und
2llter von
benüfete.
standen im Alter
bagu den
Sprengftoff benützte.
oon 25 bis wollte
SUtosfomiterid).
Der
Ser Moskowiterich.
% im Alter
39 Iahren,
30
ober 34 A>
2llter oon
3obren, 37,319 oder
von
Die
Sie ©emeinbeoerfammlung
Gemeindeversammlung von
oon Scanfs
40 bis 59 Iahren
10 % (Graubünden)
ober 10?l>
unb 11,374 oder
befchioß der
Sohren und
ben
ber Gemeinde
©emeinbe den
(©raubünben) beschloß
Son Spanien heißt's,
Von
daß England
beißt's, baß
©nglanb nun waren
unb mehr Jahre
©egenüber urfprünglichen
3abre alt. Gegenüber
Utamen S-chanf
maren 60 und
S=cbanf
romanifchen Namen
ursprünglichen romanischen
ftbon stützt,
beut' schon
ftüßt,
Herrn
franco heut'
fferrn Franco
ben ©rgebniffen
den
©nbe Januar
Ergebnissen oon
3anuar 1936 wiederzugeben.
von Ende
miebergugeben.
SUtarianne aber mit dem
bem Herz
f>erg
Marianne
ber prozentualen
sind
finb in der
23ertretungsftärfe
progentualen Vertretungsstärke
ber
2lm Plattenkops,
Am
23tattenfopf, am Fläscherberg
Släfcberberg bei der
Sarcelona sitzt.
fißt.
3n Barcelona
In
ber einzelnen
der
Altersklassen nur geringgering» Feste
eingelnen Slltersflaffen
ß
Sels=
stürzte ein Felsftürgte
Sefte
g i e n ft e i g
u
Luziensteig,
sagt
es
mobt
3ubien,
fagt
klappt
3n
wohl
ftappt
man,
In Indien,
23erfd)iebungen festzustellen.
sügige Verschiebungen
fügige
feftguftellen.
2Bein=
unb vernichtete
köpf zu
oernichtete einen Weintopf
gu Tal
îal und
schon nimmermehr.
Sucb längst
Auch
nimmermebr,
längft febon
SDtärg wurden
unb berg.
2lm 29. März
mürben Offiziere
Am
Offigiere und
Und
mirb gar bedrängt
bebrängt
llnb Stalin wird
meitere
weitere
SUtannfcbaften
gmei
Mannschaften für zwei
freimütige
freiwillige
ßanben
2lm 2. April
Am
verunglückte beim Landen
2lpril oerunglüdte
SDtilitär.
Som roten Militär.
Vom
eine auf dem
Grenzschutzkompagnien,
©rengfehußfompagnien,
bem Flugplatz
Slugplaß von
oon ßes©platures
einbe- (La
melfcb=unb eine deutschschweizerische
welsch-und
beutfchfcbweigerifche einbe»
©aur»be»Sonbs) ein Militärflugzeug.
UJlilitärfluggeug.
(ßa Caux-de-Fonds)
Und
mirb verteilt:
oerteilt:
llnb Palästina
Saläftina wird
rufen.
Das Flugzeug
unb blieb
Sas
fid) und
Sluggeug überschlug
überfchlug sich
Straber und
unb Semit,
Araber
SBie
bie
die
Wie
2iabio=23reffe mitteilt, mußten umgetebrt
Radio-Presse
unb
und
umgekehrt im Schnee liegen:
liegen; fßilot
Pilot
ber Araber
2)oeb
fieb
Doch so,
2lraber sich
fo, daß
baß der
ber Beobachter
im Februar
Stegifter der
Sebruar 16 000 Hörer
f)örer im Register
er»
Beide erfBeobachter unter sich
begrabenb. 23eibe
fid) begrabend.
Stach Transjordanien
Nach
gießt.
Sransjorbanien zieht.
merben. Die
Sie litten nur Schürfungen.
SRabiofongeffionäre gestrichen
geftrichen werden.
Radiokonzessionäre
ber Wirruwaruwolz,
meit der
So weit
SBirrumaruwolg,
ber Schweiz
ibörerbiebte beträgt nun in der
Hörerdichte
Sdnoeig
ber
Süpril der
Der
Ser ganze
S a r n e n feierte am 2. April
3n Tarnen
Slabberatatfch,
gange Kladderatatsch,
In
unb England
Dänemark und
11,4 %, in Sänemart
%,
©nglanb 18 A>,
Slnton -• Stodmann,
bekannte
befannte
Stockmann,
Und
Stunftmaler Anton
Kunstmaler
llnb jeder
jeber wählt
fid), was
mäb'lt sich,
ibm paßt in Schweden
roas ihm
%.
Scfnoeben 15 A>.
bes Iubiläumsbildes
ber Schöpfer des
bem Zeitungsklatsch.
oon
Sus all dem
Aus
3ubiläumsbilbes von
3eitungsflatfch.
bes fjergberges
ber der
2lm Fuße
Am
Suße des
Herzberges auf der
ber Flüe,
der
©eburts»
70. GeburtsNiklaus
fftiftaus
seinen
feinen
Slüe,
oon
von
.ftotta.
Hotta.
30.
ging
(Slargau)
am
Stafselegg (Aargau)
SUtärg ein Erdrutsch
nieber. tag.
SJtuhrgang nieder.
©rbrutfeh mit Muhrgang
März
Der
Ser kürzlich
SBrauereibefißer
oerftorbene Brauereibesitzer
fürglich verstorbene
kam ins SRutfchen
Stück SBiefe
©in großes Stüd
Ein
Wiese tarn
Rutschen
ber OrtsbürgergemeinfBillmiler vergabte
oergabte der
Ortsbürgergemein»
Billwiler
kam erst
ber Staffeleggstraße
unb fam
und
erft an der
Staffeleggftraße gum
zum de
be St. Gallen
unb
Museen 15,000 und
©allen für UJlufeen
Stillstand.
Stillftanb.
bie
die
10,000
„23abiana"
Stadtbibliothek
„Vadiana"
Stabtbibliotbd
für
Die
bem bekannten
Sie Stadt
Stabt © e
betannten
erteilte dem
ollen Seiten wartet
märtet man
Von allen
Son
Stuf
Srit.
Auf einen neuen Trik.
bie Achsen
Da
Sa sind
2lcbfen „Rom-Berlin"
finb die
„3tom»28erlin"
Unb „SUtosfau
Und
unb Paris",
„Moskau und
Saris",
Und
bie grünen Tische
all die
llnb alt
finb
ïifcfje sind
©in Ränkeparadies.
Ein
fftänfeparabies.
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bie Gül©ül»
befebtoß die
Der
Ser Bundesrat
Sunbesrat beschloß
bie vorber Beschlüsse
Sefdjlüffe über die
tigkeitsdausr
cor»
tigfeitsbauer der
bes Zolles
Sofies für
dierabfeßung des
übergebenbe Herabsetzung
übergehende
lebenbe und
lebende
unb geschlachtete
Schmeine bis
gefchlachtete Schweine
erläng ern.
verlängern.
3uni zu
gu o
gum 30. Juni
zum
bas 1. Schweizerische
Scbmeigerifcbe Polizeischießen,
Soligeiftbießen,
3n das
In
24./25. April
bas am 24.Z25.
das
ftattfinbet,
ßugern stattfindet,
Spril in Luzern
mürbe
wurde ein Beitrag
Sr. 300 genehmigt.
Seitrag oon
von Fr.
2)
ber nächstjährigen
unb es»
BundesDer
nächftjäbrigen S
©rtrag der
er Ertrag
bes 2lus=
mirb zu
Ausfeiersammlung
©unften des
feierfammlung wird
gu Gunsten
werbenverwendet werden.
landschweizerwerkes
lanbfehmeigermerfes oermenbet
ben
Sbtommen über den
Das bisherige Abkommen
SB
a r en
it n b Zahlungsverkehr
und
Waren3 a b lung s o erfe b r
ber Schweiz
unb Ungarn lief am
zwischen
gmifdien der
Schweig und
31. SUtärg
Sie schweizerischen
3mpor»
fdjmeigerifcben ImporMärz ab. Die
werden darauf
Waren merben
teure ungarischer
barauf
ungarifcher SBaren
ben Gegenbaß sie
Segen»
fie den
aufmerksam gemacht, daß
aufmertfam
bie Schweiz
ber in die
Waroert
Schweig eingeführten SBa»
wert der
bem
natb dem
ungarifeben Ursprungs
Urfprungs auch nach
ren ungarischen

nf
Genf
bas EhrenbürSJarblan das
Organisten Otto Barblan
©brenbür»
Drganiften
ber heute 77 Jahre
gerrecht- Otto Barblan,
SBarblan, der
gerrecht.
3abre
alt ist,
ber KätheSatbe»
feit 1887 Organift
ift, ist
Organist an der
ift seit
drale St. Pierre.
Sßierre. Er
brale
Sßro»
©r war
feitßer Promar auch seither
unb ist
fessor
Konservatorium und
feffor am Konferoatorium
feit 1892
ift seit
bes 23ereins
Vereins für Kirchengesang.
Direktor
Sireftor des
Äirchengefang.
Seroette=Quartier in Genf
©enf drang
brang
3m Servette-Quartier
Im
bie
ber Handlanger
der
©hartes Dubey
ffanblanger Charles
Subep in die
lebenSBobnung seiner
feiner von
Wohnung
oon ihm getrennt leben»
ben Frau,
den
ber Uhrenarbeiterin
Ubrenarbeiterin Jeanne
3eanne
Srau, der
unb schoß
feßoß zuerst
guerft auf
Subep»23onlantben und
Dubey-Vonlanthen
eine dort
bort anwesende
anmefenbe Freundin
feiner Frau,
Srau,
Sreunbin seiner
brei
biefe zu
ohne diese
Sann gab er drei
verletzten. Dann
gu oerlefeten.
unb beging
Schüsse
Scbüffe auf seine
feine Frau
Srau ab und
schließlich
fcbließlid) Selbftmorb
Scbüffe
Selbstmord durch
burd) gmei
zwei Schüsse
ben SUtunb.
in den
Die Frau
Mund. Sie
Srau erlag im Spital
23erleßungen.
ihren Verletzungen.
21m 5. April
abenbs entstand
Am
2Xpril abends
entftanb in Genf
©enf
ber SRue
Rue Sur
in der
ßinben eine große Explo©rplo»
Zur Linden
ooll»
©ebäube wurde
mürbe vollsion.
©in 5stöckiges
fion. Ein
öftödiges Gebäude
SUtan zählte
bemoliert. Man
ständig
ftärtbig demoliert.
Sote, 7
gäblte 4 Tote,
unb über 20 Leichtverletzte.
Die
Sdjmer» und
Schwerßeichtoerfeßte. Sie

Franken.
Sranfen.
A. Frey,
Die
Sie Firma
Sret), Kleiderfabrik,
Stleiberfabrit, in
Sirma 21.
SB an g en bei Ölten,
bem Staat
fchenft dem
Dlten, schenkt
Wangen
SSab
bas bei Ölten
Dlten gelegene Bad
Sototburn das
Solothurn
Werte oon
Umfchmung, im SBerte
Lohnstorf samt
famt Umschwung,
von
ßobnftorf
©r»
ber Bestimmung
ber ErfBeftimmung der
Sr. 270,000, mit der
Fr.
erbolüngsbebürf»
riebtung eines ^eims
richtung
Heims für erholungsbedürsKinder.
tige Stinber.
SUtärg
3n
ftarb am 31. März
In Bellinzona
iBellingona starb
der Arzt
ber
Seberico Pedotti,
SSebotti, er war
2lrgt Dr.
Sr. Federico
mar
Sellin»
3abre Stabtpräfibent
lange Jahre
Stadtpräsident von
oon Bellinbes Tessiner
unb Mitglied
SUtitglieb des
©roßen
Seffiner Großen
gona und
zona
Ütates,
bes
bes Zentralkomitees
fomie des
Rates, sowie
Sentraltomitees des
Schmeig
Roten Streuges.
Schweiz Utoten
Kreuzes.
ßeiben,
ftarb nach langem Leiden,
3n
3ürieh starb
In Zürich
im 75. Lebensjahr
b. c. Heinrich
ßebensjabr Dr.
Sr. ing.
ing- h.
SUtoriß
Direktor
Moritz Zölly-Veillon,
3ölIt)=Seillon, ehemaliger Sireftor
unb Sermaltungspräfibent
und
ber SUtafcbmen»
MaschinenVerwaltungspräsi'dent der
fid)
©feßer, 2Bt)ß
©r hat
bat sich
Wyß in Zürich.
fabrik
fabrif Escher,
3ürid). Er
bem
Stamen durch
bureb Erfindungen
seinen
feinen Namen
auf dem
©rfinbungen aus
bes Dampfturbinenbaues
gefd)af=
Gebiete
©ebiete des
Sampfturbinenbaues geschassen.
fen.
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©auner gelang es, einen Metz5IReß=
Einem
gittern Gauner
3ürich 2 auf folgende
fotgenbe origigermeister in Zürich
germeifter
origi»
500 Fr.
be=
2ßeife um SW
nelle Weise
©r beprellen, Er
gr. zu
su prellen.
brei Kilo
telephonisch drei
Silo Ausschnitt,
stellte
an»
Sluffclmitt, anftellte telepbonifch
bes Metz5IRefe=
Sunben des
Sluftrag eines Kunden
geblich im Auftrag
unb bat zugleich
augleirft um Ueberbringung
gers und
500 Franken,
SBechfelgelb für SW
bas
Sa das
grauten. Da
oon Wechselgeld
von
bes Metzgermeisters
fötefegermeifters gerade
oolt
gerabe voll
Perfomal des
Personal
beschäftigt
befchäftigt war
Samstag»
mar — es war
mar am Samstagnachmittag vor
fdnctte er feinen
Dftern — schickte
seinen
cor Ostern
58e»
ber am Benoch schulpflichtigen
fchutpflicßtigen Knaben, der
bem Portal
stimmungsort unter dem
ftimmungsort
portal von
oon einem
SRann
ber das
bas Fleisch
Mann empfangen wurde,
mürbe, der
gleifcß
bas Wechselgeld
unb das
und
2Bec£)feIgeIb in Empfang
©mpfang nahm,
nabm,
den Knaben mit einem Kuvert
ben
Kuoert zum
nachaum näd)=
unb ihm ertlärte,
SSrieffaften schickte
fcbicfte und
sten
ften Briefkasten
erklärte,
bie fünf Hunderternoten
tonne nachher die
er könne
#unberternoten
bem Bureau in Empfang
auf dem
©mpfang nehmen.
ber Knabe den
Slls
ben SSrief
Als der
eingemorfen hat»
hatBrief eingeworfen
ber Betrüger
te, war
58etrüger verschwunden.
oerfchmunben.
mar aber der
31m
Am Karfamstag
Karsomstag blieb einem AngelfiStngetfi»
bie Angel
SSichetfee die
scher
ber i)anb
fcfjer im Bichelsee
Singet in der
Hand
einer Leiche
ftecfen. So
ßeirfte stecken.
tarn der
ber Leichnam
ßeicbnam
60 kam
bes seit
des
9. 2Rär3
bem 9,
feit dem
März in 58
verBaum
aum a oer»
5tRann
mißten
mieten 5Ruegg
Ser Mann
Ruegg zum
Vorschein, Der
sum 58orfcbein.
lebensmübe gewesen.
gemefen.
oermutlich lebensmüde
mar
war vermutlich
58eim
Beim Reiswellenmachen
SBalbc bei
fReismeltenmachen im Walde
«Sc/zœe/zer
1»
Fc/îWàe?Äz-sW.
î»
Ô ü 11 i 10 n
ein
erschlug
erfchlug
22jäbriger
22jähriger
Hüttikon
58 er»
Besucher treten in äie
Oie
Die ersten Lesuetier
SOtann, ohne weitere
die àsstellun^srâninliâeiten
schwachbegabter
meitere Verfrf)œarf)begabter Mann,
Ausstellungsräumlichkeiten
anlassung
ben
seinen 59jährigen Vater,
antaffung feinen
5ßater, den
SItbert Stadtmann
ßanbmirt Albert
Landwirt
Stabtmann mit der
berSIrt.
Axt. steht
80. Lebensjahr.
fteht im 83. seine
©attin im 86.
feine Gattin
bes verstorbenen
ßebensjahr. Stelle des
oerftorbenen Dr.
Sr. phil.
pbil. Omar
SIus 58 i e I sind
50 Personen
Aus
Stet» Weber,
58erfonen zum
firtb 56
ben Großen
SBeber, Gymnasiallehrer,
3um Stel©pmnafiatlehrer, in den
©roßen
5Rußtanb ausgereist.
nach Rußland
lenantritt noch
Sie Burgerrat
ausgereift. Die
SSurgerrat Herrn
SIbolf Lörtscher,
ßörtfcher, gem.
^errn Adolf
gew.
mürben ihnen durch
ben früheren Beamter
Stellen wurden
burch den
58eamter der
ber Bundesanwaltschaft.
58unbesanroaltfchaft. Herr
f)err
SDtarti
Sr. Marti vermittelt.
Stadtschreiber Dr.
oermittelt.
Stabtfchreiber
5Ißalbemar F.
Waldemar
mürbe
g. Schoeb, Fürsprecher,
gürfprecher, wurde
Der
Ser Erdrutsch
tonnte noch einmütig (mit 466
©rbrutfch bei Court
400 Stimmen) für eine neue
©ourt konnte
merben. Die
nicht aufgehalten werden.
Santons» Amtsdauer
Sie KantonsSlmtsbauer alsBurgergemeinde®ur=
unb Burals58urgergemeinbe= und
>rrrii'tVrüiüu"ifiüV<iin"iii'ü(üii'itntiijtüVrfnn'iifi"ät?
straße
ftraße
SeIsberg=5IRünfter»Xaoannes='23ieI gerratsschreiber
Delsberg-Münster-Tavannes-Biel
Burgerratsfchreiber bestätigt.
beftätigt- Sämtlichen 58ur=
ber Verkehr
unb der
mußte gesperrt,
tpi» gerrechtsbegehren
58erfehr über Pigefperrt, und
mürbe entsprochen.
gerrechtshegehren wurde
Ser
entfprochen. Der
Der 5R
e
Ser
e
bie
die
i
t
a
bestätigte
s
beftätigte
u
g
n
r
g
r
Regierungsrat
<hour»58elieIarpSaoannes umgeleitet werchoux-Bellelay-Tavannes
mer» SBertauf
58reitemeg gelegenen
Verkauf einer am Breiteweg
bes 5Robert
SBahl
5tRüb=
Wahl des
Robert Spähni,
Spälmi, Lehrer
ßebrer in Müh- den.
58ett ber
ben. Sas
58irs hat sich
der Virs
Das Bett
fich stark
bie Genossenschaft
ftart oer»
ver- Parzelle
tparselle an die
©enoffenfchaft „Selbst„Selbft»
bes ZivilStelloertreter des
tetfmrnen, zum
lethurnen,
3ioit= engt und
30m Stellvertreter
ber ©ifenbabnoerfehr
unb der
kann nur hilfe"
Eisenbahnverkehr fann
58ern wurde
mürbe mit 397 gegen 17
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ftatiftifchen Amtes
SSefuche in Bern
58ern ein. Sas
kurzem
Das Gefolge
tursem Besuche
©efotge
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nerabteilung hat er begründen
begrünben unb
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Der LneUscUnäen
kann
gebildet und jeclerinnnn
^ebiläet
jedermann îennn
Postcheck !>!r.
Nr. IIL
IIC
Lietsc!>erulp,
Gletscheralp, ?ostciieà
ibbenach àsin
dem NieLinks
«'us nucb
viàs oben was

ober überfahren.
53 lebrer
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unb amerikanische
fche und
Amtsstellen haben wohner
ameritanifche Emtsftelten
bie im 81.
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ber ein
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