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Stilleben
Zrilleden
rütft nun langsam
langfam
Sonne rückt
©em Senile
Dem
Zenithe zu,
au,
Silber
mettpolitifcb
Aber weltpolitisch
nod) ziemlich
aiemtid) IRub'.
Ruh'.
Herrscht
f>errfd)t noch
Diplomatenreisen
©iplomatenreifen
©cbmung,
nod) sehr
©inb noch
Sind
febr in Schwung,
Unb an grünen Tischen
Und
©ifcben
Verdunkelung.
£>errfd)t Serbunfelung.
Herrscht

rtr/r»

Duce-Hitler
Zwischen
3t»ifd)en ©uce=fjitler
fid) manches fest,
feft,
Knüpft sich
3talien
non Italien
König von
Budapest.
nad) Subapeft.
Fährt
gäbrt nach
nad) Venedig
Senebig
Göring
©öring nach
©Bieber einmal zieht,
Wieder
aiebt,
SQBäbrenb sich
London
fid) um fionbon
Während
©elbos sehr
Delbos
febr bemüht.
©nglanb krönungsfeiert
trönungsfeiert
England
Und macht im „Empire",
llnb
„©mpire",
fid)
3rlanb intressiert
intreffiert sich
Irland
sehr dafür.
grab febr
bafür.
nicht grad
©Rad)t in Selbstbefreiung,
©elbftbefreiung,
Macht
fid) gânîlid)
gänzlich los,
Sagt sich
©ilattb
gübtt als grünes Eiland
Fühlt
unb groß.
fid) und
groff.
Ueppig sich
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Ausland sind,
Schweizer im Zustand
Ivindei- der Zctnvàer
Die Kinder
Dis
Einfremden Tinihrer Heirnat,
entkernt von ikrer
entfernt
Heimat, den krerncìen
sie init
Nation
Um 8ie
ihrer Catien
k1n88en
mit iìirer
flüssen a.u8Ae8et?t.
ausgesetzt. Trn
mit. DnterUnterin Verbindung
zu Patten,
halten, veranstaltet mit
VerdindunA 2N
deutschschweidis deutsctlsàveider Dàrersàakt,
Lehrerschaft, die
Stützung äsn
stiàunA
?eriscde
zerische LeUntsu^end
Büchergutschein-VerSchuljugend einen Lüct>er^ntscdein-Ver.
leant.
haben, damit
kauf. lVlöxs
Erfolg Uaden,
Möge diese Aktion Drkot^
reichGenossen im Ausland reielrunsere zu^endticken
nnscrc
jugendlichen (lenassen
Schweizer-Büchern
lieh (Zeie^enlieit
finden, mit 8eiwei?er-IZüeiiern
Gelegenheit linden,
IZild
ihren Vaterlandszreist
zu entwickeln. Das Bild
iiiren
Vaterlandsgeist TN
obern Veit
Bücher-Gutscheines,
Teil eines Lüclrer-dutsckeines,
zeigt den odern
Tsi^t
Käuker verbleibt.
den
Ex-libris dem Käufer
der als Dx-Iidris

unterbeffen
Spanien unterdessen
©ueriltaürieg,
Führt
gübrt Guerillakrieg,
unb Valencia
Salencia
25urgos
Burgos und
©Reiben
Melden Sieg auf Sieg.
beibe kommen
2lber
Aber beide
fommen
©rofe'bem nicht nom
Trotzdem
Sled,
vom Fleck,
Sßodjenenbe
Stebn am Wochenende
Stehn
©d.
Stets am gleichen Eck.
ibotta.
Hotta.
W|
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25un=
ber Bununb als 23ertreter
Vertreter der
ausgesprochen und
ausgefproeben
21. Isler,
©bef
mürbe Oberst
3sler, Chef
Dberft A.
desbehörden wurde
öesbebörben

bie Trauerfeier
'bes eidg.
des
Xrauerfeier
eibg. Luftamtes
fiuftamtes an die

©er .58unb
Der
ber
fid) an der
bat sich
Bundesrat
esrat hat
ben LonKrönungsfeier in London
fion=
fionbon durch
burch den
boner Gesandten,
doner
SDUinifter Paravicini
©efanbten, Minister
Saraoicini in
Sondermission
Sonbermiffion vertreten
oertreten lassen.
Slufferöem
laffen. Außerdem
tourbe an König Georg
wurde
©lüd=
©eorg VI. ein GlückWunschtelegramm gerichtet.
tounfcbtelegramm
©in erster
Ein
ber Junierfter Bericht
Sericht zu
3uni=
ffanben der
au Handen
session
feffion der
ber eidg.
Räte über Begnadigungseibg. SRäte
Segnabigungs*
gesuche
aefucbe wurde
mürbe genehmigt.
Es handelt
genehmigt, ©s
fid)
banbelt sich
um 78 Fälle,
unb
Salle, meist
3agboergeben und
meift Jagdvergehen
Verstöße
Serftöfie in der
bes Militär©Rilitär=
ber fieiftung
Leistung des
Pflichtersatzes.
Pflidjterfahes.
Den
Sen eidg.
eibg. ©täten
mirb eine Botschaft
Räten wird
Sotfchaft
über die
bie ©tedmungen
unb die
bie GeschäftsRechnungen und
©efchäfts*
fübrung der
führung
25. im Jahre
ber S. B.
IB. B.
über*
3abre 1936 überleicht.
©er Verlustsaldo
fsifbt. Der
runb 67,7
Sßerluftfalbo von
non rund
Mill.
23or=
©Rill. höher
Sr. ist
tH. Fr.
ift um 9 Mill,
böber als im Vor>ahr.
labr. Die
©ie Gewinn©eminn* und
unb 23erluftre<hnung
Verlustrechnung
auf
?uf Ende
©nbe 1936 schließt
fchliefjt mit einem Passiv©faffio*
saldo
fölbo oon
von Fr.
Sr. 244 082 523 Fr.
Sr. ab.
Frau Mittelholzer
grau
©Rittetbolaer wurde
mürbe zum
ffinfdieib
sum Hinscheid
chres
ber als hervorragender
Mannes, der
Jbres Cannes,
beroorragenber
Eidgenosse
©tbgenoffe bezeichnet
bas 23eileib
beaeidmet wird,
Beileid
mirb, das

delegiert.
belegiert.
e i t s m
fid) in
a r 11 a g e hat
bat sich
©ie 21
Die
Arr bbeits
Marktlage
gebeffert.
roefenttich gebessert.
ber ganaen
der
©dnoeia wesentlich
ganzen Schweiz
®e=
bie Ge©Ronats April
bes Monats
ift die
2lpril ist
fiaufe des
3m Laufe
Im
ber Stellungssuchenden
©tellungsfucbenben von
non
samtzahl
famtaabl der
©en
89 346 auf 70 793 heruntergegangen.
heruntergegangen, Den
bas 23augemerbe
Baugewerbe
bat das
stärksten
©tüdgang hat
ftärfften Rückgang
©trbeitstofenaabl
beffen Arbeitslosenzahl
oeraeidmen,. dessen
3U verzeichnen,
zu
700 gesunken
11700
ift.
gefunten ist.
um 11
©e*
25unbesrat für Industrie,
3nbuftrie, Ge©er vom
Der
oom Bundesrat
21rbeit berechnete Landesunb Arbeit
roerbe und
werbe
fiant) es»
ber Lebenshaltung
ber Kosten
ßebensbaltung
Koften der
ber der
in der
©nbe April
21pril auf 136,7 gegen 129,9
stand
ftanb Ende
bes Vorsahres.
Ende 21pril
Soriabres.
April des
3U ©nbe
zu
finb
©ie Umsätze
Die
Umfäfee im Außenhandel
2lu&enbanbet sind
ber 21us=
Ausber Einfuhr,
wie in der
©infubr, mie
sowohl
fomobl in der
©in*
©ie Einmieber gestiegen.
geftiegen. Die
21pril wieder
fuhr im April
bie Ausfuhr
unb die
21usfubr
Mill, und
fuhr betrug 172,9 ©Ritt.
bes
ben April
©Rill. grauten.
21pril des
©egen den
105,4 Mill.
Franken. Gegen
bie Einfuhr
Steige*
zeigt die
23orjabres 3eigt
©infubr eine SteigeVorjahres
bie Ausfuhr
unb die
©Rill. und
21usfubr eine
von 81,6 Mill,
rung oon
solche
folcbe von
Mill.
oon 36,8 ©Rill.
bes Schweizerischen
©ebmeiaerifeben
©er Wildbestand
Der
2Bilbbeftaub des
bie Aufsichtsbureb die
mürbe durch
2tuffid)ts=
©tationatparfes wurde
Nationalparkes
bes Jahres
Ende des
fotgenber*
3abres folgenderbebörben auf ©nbe
behörden

©teinmilb 45, Hirsche
^irfebe
eingefebäfet: Steinwild
maßen
mafjen eingeschätzt:
©as SteinStein*
©emfen 1300. Das
Rehe 120, Gemsen
220, ©iebe
bes ganzen
konnte während
roitb
3abres
mäbrenb des
wild tonnte
ganaen Jahres
©as Hirschmerben. Das
fjirfcb*
recht häufig beobachtet werden.
ben gewaltigen
©Balbgebieten
roilb hat
gemattigen Waldgebieten
wild
bat in den
ben einsamen
bes Nationalparkes
des
einfamen
©Rationalparfes mit den
23or=
bie Vorunb guten Suhlen
©üblen die
©Balbmiefen
Waldwiesen und
©ntroidlung
aussetzungen
ausfefeungen für eine gute Entwicklung
®e*
ber Ge©emsmilb nahm der
Seim Gemswild
gefunben. Beim
gefunden.
mobt nicht
samtbestand
famtbeftanb gegenüber 1935 wohl
des Stach*
ba ein großer
©eil bes
Nachgrober Teil
merklich
merflieb zu,
3U, da
erften
jetoeilen im ersten
rouebfes oermutlid)
wuchses
vermutlich jeweilen
©tüd*
©inen steten
SBinter zugrunde
gebt, Einen
fteten Rückaugrunbe geht.
Winter
ber Steh*
ben letzten
Reh3abren der
legten Iahren
meift in den
gang weist
gücb*
burd) Füch(©egimierung durch
roitbbeftanb auf (Degimierung
wildbestand
oielen
fieb an vielen
©Rurmettiere finden
se).
finben sich
©ie Murmeltiere
fe). Die
21uer= und
unb
mirb Auerebenfo wird
©3art; ebenso
Orten im Park;
mäh*
häusig beobachtet, wähaiemtid) häufig
Virkwild
Sirfmilb ziemlich
unb Schneehühner
renb Stein-,
rend
£afel= und
Stein*, Hasel23at Cluoza
©luoaa
©er Adlerhorst
21blerborft in Val
seltener sind.
finb. Der
feltener
befefet mit einem Iungadler.
3ungabler.
mar neuerlich besetzt
war
toie=
ber Uhu wierourbe auch der
Erfreulicherweise
©rfreulichermeife wurde
ber festgestellt.
der
feftgeftellt.
ber erste
21m 11. Mai
©Rai traf in SSafet
erfte
Basel der
Am
bie Stiftung „Pro
ber durch
„23ro
burd) die
©ransport der
Transport
Auslandschweieingelabenen 21uslanbfchmei=
3uoentute" eingeladenen
Juventute"
©ie Kinder
Kinber stammen
ftammen aus
zerkinder ein. Die
3ertinber
unb
deutschen
beutfeben Konfularbeairten.
Konsularbezirken. 3m
3uli und
Im Juli
meitere 21uslanb=
Auslandmerben noch weitere
21uguft werden
August
Oester©eutfchlanb, Defter=
schweizerkinder
fchroeigertinber aus Deutschland,
Sran!=
reich, Ungarn, Rumänien, Italien,
3talien, Frankunb SBetgien
reich und
Belgien eintreffen.
bes NatioStatio*
gemefene Si3epräfibent
©er gewesene
Der
Vizepräsident des
ber
nalrates, der
er Staatsrat
SJtai in der
ber
Ernest
Serrier empfing am 19. Mai
©rneft Perrier
be la Pierreber hl. ©taria
Maria de
Klosterkirche
Ktofterfircbe der
Sierra
bie
21oatlon in grantreich
Frankreich die
guùoioe bei Avallon
gui-vive
unb wird
mirb am 25. 3uli
Juli im
Priesterweihe
Srieftermeibe und
unb am 1. 2tuguft
August in
SJtünfter in Freiburg
Münster
greiburg und
Saint*
©batet Samtseiner ifeimatgemeinbe
Heimatgemeinde Chatel
feiner
bie Messe
©Reffe lesen.
lefen.
©enis die
Denis
ber Millionäre
ber Stadt
©Rillionäre in der
©tabt
Die Zahl
Sie
3abl der
3abre von
non
ift im vergangenen
3 ü r i d) ist
oergangenen Jahre
Zürich
öer
bie Zahl
283 auf 264 herabgesunken,
berabgefunten, die
3a^t der
geftiegen.
Halbmillionäre
ffalbmiltionäre von
oon 451 auf 470 gestiegen.
ber Stadt
Einkommen der
Sta'bt
©as steuerbare
Das
fteuerbare ©intommen
©Rill,
oerminberte sich
verminderte
fid) von
oon 687,4 auf 640 Mill.
bas Steuervermögen
unb das
©teueroermögen von
Franken und
granfen
ton
©Rilliarben Fr.,
fich auch
fobah sich
4,2 auf 3,9 Milliarden
gr„ sodaß
rebu=
ber Steuererfrag
der
©tili. Fr.
fast 2 Mill.
Steuererkrag um faft
gr. redutrofebem 2859 3unggefellen
Junggesellen eine
3ierte, trotzdem
zierte,
Ledigensteuer von
fiebigenfteuer
oon 233 000 Fr.
gr. entrichteten.
ber StadtStabb
oerlangt der
3n SBintertbur verlangt
In
bie
rat einen Kredit von
oon 29 000 Fr.
gr. für die
ber Dachräume
etma
©achräume von
©ntrümpelung der
Entrümpelung
oon etwa
8000 Gebäuden.
©s werden
merben dazu
©ebäuben. Es
etma
basu etwa
30 Arbeitslose
unb das
bas meg=
21rbeitslofe herangezogen
berangesogen und
weg©Raterial wird
zuschaffende Material
mirb durch
gufcbaffenbe
burd) städtische
ftäbtifebe
bie Depotplätze
©epotpläfee geführt.
Fuhrwerke
gubrmarte auf die
©Rme Clara
© e n f ist
©tara Guthried3n Genf
©utbrieb*
ift Mme
In
bie Begründerin
bes Friedensb'21rcis, die
griebens*
Segrünberin des
dÄrcis,
Weltbundes
meltbunbes der
Sor=
ber Frauen
unb eine Vorgrauen und
der internationalen Kinberbilfe
kämpserin ber
Kinderhilse
tämpferin
21meri=
gestorben.
geftorben. Sie ist
ift eine gebürtige Amerikanerin und
unb wurde
tanerin
mürbe durch
burd) Heirat
Schtoei*
Beirat Schwei3erin.
zerin.
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bes Großen
der Maisession
SfJlaifeffiori des
3n ber
©roften RaIn
bas Präsidium
ber Regierung
murbe das
t e s wurde
Begierung
Bräfiöium der
bes großen
3lates neu gewählt.
Sie
unb des
und
gemählt. Die
groften Rates
12. Mai
mürben am 12,
Btai durchgeführt
SBab'len
burcbgefüftrt
Wahlen wurden
unb hatten
und
Bräfibent
folgenbe Resultate:
Befultate: Präsident
batten folgende
bes Großen
des
mürbe mit 162 StirnStirn»
Bates wurde
©roften Rates
ber greifinnige
Bbehr 83) der
Freisinnige
(abfolutes Mehr
men (absolutes
Biaepräfibent
©ormoret; 1. Vizepräsident
Strahm im Cormoret;
154 Stimmen (abs.
ber So»
So(abf. Mehr
mit 134
Btebr 99) der
Deimberg; 2.
zialdemokrat
aialbemofrat Hulliger
gültiger in Heimberg:
Sern)
(B@B, Bern)
23isepräfibent oon
Vizepräsident
von Steiger (BGB,
Weitere Stimmen erer»
mit 114 Stimmen. Sßeitere
bie Iungbauern
unb
Sungbauern Bigler (77) und
hielten die
mürben
Sie Stimmenzähler
Anliker (2),
(2). Die
Anlifer
Stimmenaähler wurden
ber Regierung
unb als Bräfibent
bestätigt
Präsident der
Begierung
beftätigt und
(abf. Mehr
Soft mit 121 Stimmen (abs.
geroäbtt
Btehr
gewählt Ioß
70), als Vizepräsident
©uggisberg mit
Bigepräfibent Guggisberg
311s Suppléant des
bes Ober»
110 Stimmen. Als
119
Oberber einzig
mürbe der
eingig vorgeschlagene
oorgefchtagene
gericfttes wurde
gerichtes
(fo3., Bern)
Amtsoormunb Schneeberger
Amtsvormund
Scfmeeberger (soz.,
SOfebr 63).
65).
(abf. Mehr
mit 111 Stimmen gewählt
gemählt (abs.
ber ©r»
bie Session
Ermeift der
Seffion meist
3m übrigen war
mar die
Im
unb
lebigung parlamentarischer
ledigung
parlamentarifcfter Anfragen und
inter»
gemibmet. Besonders
Befonbers interAnregungen gewidmet.
essant
effant war
3uterpetlation
freifinnige Interpellation
mar eine freisinnige
bie ein
ben Erdrutsch
über den
Süfcftera, die
©rbrutfch bei Tüscherz,
ber staatlichen
Beeoentuelles Verschulden
eventuelles
Berfcftulben der
ftaatlicften Be=
Anftfmtbi»
börben feststellen
hörden
mollte, eine Anschuldifeftftellen wollte,
bie burch
durch Landwirtschastsdirektor
ßanbmirtfchaftsbireftor
gung, die
mürbe.
fachlich, vorzüglich
oorgüglicft widerlegt
miberlegt wurde.
Stäbli sachlich,
Stähli
bie Vollber Regierung
mürbe der
Boll«
Dagegen
Sagegen wurde
Begierung die
ber 9-Millionenbie Aufnahme der
9»9ttillionen=
macht für die
bie Arbeitsbeschaffung
Anleihe für die
Arbeitsbefchaffung nicht
mürbe als
Der Zinsfuß
gemährt. Ser
gewährt.
ginsfuft von
oon 3 % wurde
ber Große
unb der
Bat will
befunben und
mill
©rofte Rat
3U hoch befunden
zu
einen festen
feften Darlehensvertrag
©inficht
Sartebensoertrag aur
zur Einsicht
ber Rat
Bat im
weshalb nun auch der
erhalten, roesbatb
mirb zuSommer zu
©rtrafeffion wird
au=
au einer Extrasession
mürben
©enehmigt wurden
sammentreten
müffen. Genehmigt
fammentreten müssen.
bes Bhbfto»
ben Neubau
bie Beiträge an den
die
Beubau des
Physioben
unb an den
logischen
logifcb'en Institutes
3nftitutes in Bern und
bes Schützenmuseums.
Bau des
Scbüftenmufeums. llnbeftritten
Unbestritten
ben Höchstbebas Gesetz,
bas den
blieb auch das
©efeft, das
fjöcbftbe»
50 Fr.
bie Hundesteuer
herftunbefteuer auf 39
gr. her»
trag für die
ben Gemeinden
bie übrigens den
©emeinben zu
auffetzt,
auffeftt, die
au
ber Beitritt zum
kommen. Auch der
Gute
©ute fommen.
gum
ArKonkordat betr. wohnörtliche
mohnörtliche Ar»
neuen Kontorbat
mürbe beschlossen,
befchloffen, trotztroft»
menunterstützung
menunterftüftung wurde

bem
dem

er

mecft bei der
ber BevölBeoöl»
Brienamiler weckt
Friedhof
griebbof Brienzwiler
ben SBunfch,
Wunsch, auch ein
biefes Dorfes
Sorfes den
kerung
ferung dieses
Sie Armenkleines
Armen»
fleines Gotteshaus
befiften. Die
©otteshaus zu
au besitzen.
gebeult für die
bie
Bürau bei Langnau
anstatt
ßangnau gedenkt
anftalt Bärau
tleine Kirche zu
Anstaltsgottesdienste
Anftaltsgottesbienfte eine kleine
au
bann wohl
bies Kirchlein dann
mirb dies
both wibd
bauen; doch
bauen:
mohl
ben andern
anbern Bewohnern
©egenb
auch den
Bemofmern jener Gegend
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eine Verschlechterung
BerfcJjlecftterumg

ben
für den

wurde auch
fchlieftlich mürbe
Kanton bringt,
llnb schließlich
bringt. Und
©inform
noch einigen Abänderungen
Abänberungen am Einkommensteuerdekret
menfteuerbefret zugestimmt.
augeftimmt.
Der
Ser neue Großratspräsident
©roftratspräfibent Henry
ftenrt)
unb Bür»
BürSructereibefifter und
S t r a h m ist
ift Druckereibesitzer
Strahm
Sem Großen
©ormoret. Dem
Bate
©roften Rate
germeister
germeifter in Cormoret.
unb seit
gehört er seit
feit 1918 an und
feit 1922 ist
ift er
©ormoret.
Gemeindepräsident
©emeinbepräfibent in Cormoret.
ber Arbeits
Die
Sie Zahl
Arbeitslosen
lof en im Kanton
3ahl der
508 gegen 18 336
356 im
©nbe April 13 398
betrug Ende
bes Vorjahres.
Blonat des
gleichen Monat
Sie Ab»
AbBorjahres. Die
3395.
ber llhreninbuftrie
nähme in der
Uhrenindustrie betrug 3393.
Am 22. Mai
mirb am Thunersee
bie
Biai wird
Slmnerfee die
Schiffsftation Längenschachen
neue Schiffsstation
ßängenfcbacben
bem fahrplanmäßigen Betrieb übergeben.
dem
Sie liegt zwischen
amifcften Oberhofen und
unb Gunten.
©unten.
bie 8jährige Lilian
3n Brienz
ßifian
In
Briena fiel die
bas Wildwasser
bes Prachtba©ggler in das
Eggler
BMlbmaffer des
Brach tba»
ben Brienzersee
unb mürbe
cftes und
ches
wurde in den
Brienaerfee getragetra»
Ser 13jährige
15jährige SchülerAlfred
BrandenSchülerAlfrebBranben»
gen. Der
fich entschlossen
ben See
burger stürzte
ftürate sich
entfchloffen in den
unb es gelang ihm, das
und
bas Mädchen
le*
Btäbcben noch lebenb zu
bend
au retten.

dir.
Nr.

bientich sein.
dienlich
fein.

Lindt

Am 4. Mai
das ddiep-mr
?ài 19z
beging 6ns
Ehepaar 7.
19377 be^inA
Sattlermeister in Interlaken
£A.s7/Bg-X,«2fo', Lâttiermeister
Interiàeii in
und liàperliàer
AeistlZ-er
geistiger lind
às seltene
Rüstigkeit das
körperlicher lìûsti^Leit
Fest der e/VerHera d/ocàeà
Hoc/zzezï. Der dukils.r
Lest
Jubilar zählt
átdt
Gattin 87 Jahre.
beute
hçute 94, seine (Zuttin
dáre. Vier Lunder,
Kinder,
(Zrossbinder
Grosskinder
und
Urenbel
Urenkel
rnebrere
mehrere
Aeducbtsn
gedachten
14
ehrend dieses seltenen dubeltn^es.
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In ebrwüräigem
Leck,
Alter ist Dr. Llottlieb
ehrwürdigem kilter
auch von seinen oktmals
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