
Zwe ites 

Nach dem Iah ies be  licht pi° 1908 zählt
dieser Verein nicht weniger als 739 Sektionen mit
zusammen 31,04? Mitgliedern. Pro 1909 wurden
feiner aufgenommen : Aaibeig, Scharfschützen»«»
ein, mit 20 Mitgliedern, Eteffisburg, Schützen»
gesellschaft. 90. Eauley. Feldschühengesellschaft. 15,
Vemont, Feldschützengesellschaft, 27, und Vlatten,
Schützengesellschaft, mit 20 Mitgliedern. Die
Hauptarbeit im Berichtsjahr beistand in bei Be-
gutachtung der Schießpläne von Ehr- und Frei»
schichen, in der Volbeieitung und Durchführung
des FeldsektionZwettschiehenZ und 'in den Vor-
arbeiten für das Kantonalschützenfest in Dels-
berg. Mas den ersten Punkt betrifft, so wui»
den solche Veziilsschützenfelste in Aarberg, Wim»
mis, Wangen an der Aare, Sumiswalo, Schmai«
zenbuig, Münster und Meilingen abgehalten, und
es lann lonstatieit meiden, dah alle Festoite be»
st rebt waren, den vom Kantonalschützenveiem auf»
gestellten Vorschriften gerecht zu werden und die
Schützen zu befriedigen. Am 21. Jun« fand das
kantonale Feldsettionswettschiehen, das nach dem
eidgenössischen Reglement duichgefühit wurde,
statt. Es beteiligten sich daran 375 Sektionen
mit 12,303 Schützen. Aus den Erträgnissen des
Fellerfonds konnten Fr. 150 verwendet weiden,
und zwa r Fr. 50 an die Sektion mit dem besten
Resultat, Feldschützen Fiutigen (Teilnehmet 2?
Schütze», Duichschnittslesultat der 18 besten Schü»
tzen 55,222), und Fr. 100 an die sechs best««
Feldschützen. Bezüglich des Kantonalschühenfestes
bemerkt der Bericht : Das nächste Kantonalschü»
tzcnfcst findet zum ersten Male im Noidjuia, im
schonen Delsberg, statt vom 11. bis 18. Juli.
Dei Festort scheut leine Opfer und Mühen, die
übenwmmene giohe Aufgabe durchzuführen. Be-
weisen wii daher unseren jurassischen Mitblüdein
durch zahlreiche Beteiligung am Fest der Bern«
Schützen unsere Sympathie, und suchen auch wir,
unser Möglichstes zum Gelingen dieses patrio-
tischen Unternehmens beizutiaaen.

Die R ec h n u n g  pro 1908 erzeigt an Einnah-
men Fr. 10,127, an Ausgaben Fl. 9906, mithin
Altiurestanz Fr. 221. Das leine Vermögen be-
ziffert sich auf Fr. 29,334.20. Der Fellelfonds
beträgt Fr. 3059 und sind daraus, wie oben
angedeutet , Prämien im Betrage von Fr. 150
ausgerichtet worden; im Jahre 1909 dagegen
meiden keine Prämien ausgerichtet. Das Bud»
g e t pro 1903 erzeigt an mutmaßlichen Einnah-
men Fr. 9550, an mutmaßlichen Ausgaben Fl.
6250, mithin Einnahmenüberschuf; Fi. 3300. Den
K a n t o n a l u o ls t a n d  präsidiert Obelstlicute-
nant E, Probst in Bern, als Vizepräsident funktio-
niert Major Ä. Schweighauser in Bern, als Kas»
sier Oberlieut, I. Timmen, in Thun und als
Sekretär Lehr« A. Itten in Thun. Die Dele-
giertcnveisammlung findet am 28, Februar in
Delsberg statt zur Behandlung dei statutenge-
mähen Tlaktanden.

Kernischer Aantonalschiihenverein

Ein unverliilseht« »srgvolk.
lili. In der Aula del Hochschule sprach am

Dienstag abend in einem famosen Piojeltions»
abend der Sektion Bern des 8. ^. 0. Heil F.
Nohr über Land  und Leu te  von Vifpel»
terminen.

Von Visp aus gelangt man an den hoch»
gelegenen Weinbergen vorbei auf reizvollen We-
gen nach dem hochgelegenen Bergdörflein Visper-
terminen. Auf drei Terrassen sind die schmucken
drmmen Holzhäuser aufgebaut mit ihren kleinen
Fenslern. Eng zusammengedrängt auf der steilen
Berglehne, aus der der Vergwald und die weihen
Zacken empor wachse», „lachen sie einen ungemein
malcnj chen Eindruck; das hübsche Kirchlein und
das statt liche Pfarrhaus vermehren den Eindruck
einer von lln- und llebeikultur unbelührten ein-
s iedkrischen Gemeinschaft, Dieses Gefühl wird
gestärkt, wenn man durch die lauschigen Winkel»
gäßchen wandert und niit dem knolligen, ul«
mxchs igen Einwohner in Berührung kommt. Da
hat leiner Zeit und Gelegenheit, sich mit Fett»
leibigleit herumzuplacken, denn das, Leben da
oben ist ein fortge setzter Kampf mit der Natur,
die hier mit ihren Segnungen nicht sehl vei>
fchwc ndcrisch ist - gilt es doch, jedem Etücklein
Erde die Möglichkeit der Fruchtbarkeit eist zu
verschaffe!», denn die Gegend ist die tlockenste d«l
ganzen Schweiz, Lange Monate lang setzt d«

Min« feuMeton Regen aus, und doch wächst da oben «m guter
Wein, gedeihen Roggen, Weizen und Gerste, Der
Giund ist von Erdbeben zerklüftet und locker
und läßt das Regenwasse r lasch durchsickern. Da
gibt es denn kein anderes Mittel als die künst-
liche Bewässerung. Die künstliche Bewässerung
von Nispertenninen ist ein Wunderwerk mensch-
lichen Fleißes und menschlicher Energie. Von
einem Gletscher aus wirb das Wasser in einem
schmalen Graben übel «ine /̂sstündige Weg-
strecke um die Gebilden herum auf die Felder
von Visperterminen geleitet. An steilen Abhän-
gen, an gefährlichen Veröllhalden führt die Lei-
tung hin, überspringt Klüfte in ausgehöhlten
Baumstämmen und erfordert so eine halsbrcche-
lische Arbeit, der schon manches Menschenleben
zum Opfer fiel. Oft ist es nur möglich, an
herabge lassenen Seilen zu einer von» Steinschlag
oder sonstwie gefährdeten Stelle zu kommen. Der
Taglohn für diese mühselige Arbeit beträgt 2 Fi.
Längs bei Leitung führt ein Fußpfad, den der
LeitungÄwärtei jeden Tag bei allem Wetter min-
destens einmal abzugehen hat. Zur Kontrolle
dienen ferner einfache Hammeroorrichtungen, de-
len rege lmäßige dumpfe Schläge über die Funk-
tion der Leitung Auskunft geben. In Vispei»
teiminen wild das Wasser über die Felder und
Aeckel geleitet. Tag und Nacht sind nun die
Frauen und Männer damit beschäftigt: die Be-
wässerung dauert vom April bis August. Wie
leichlich diese Bewässerung ist, geht daraus her»
voi, daß es Wassenechte von ?>/^ Minuten Dauer
gibt. Neben den genannten landwirtschaftlichen

Floia Heimine Aerni, Vatei von viel mlndeljah»
ligen Kindern, welchem die Buigergemeind« Bern
das Oitsbuigeiiecht zugesichert hat.

10. Theodor Am a nn , von Luttingen, Ba»
den, technisch«! Diieltoi einer Uhrenfabrik in La
Heutte.

11. Karl Fre i , von Balterzweil, Baden,
Schreiner in Interlalen.

12. Dr. Golllieb Hub er , geb. 1857, von
Ramsen, SäMffhausen, Piofessoi der Mathema-
tik und Astronomie in Bern, Ehemann der Albei-
tine Emma Tobler, geb. 1863, Vatel dieier min»
derjähriger Kinder, welchem die Burgergemeinde
Bern das Ortsbuigeliecht zugesichelt hat.

13. Adolf M i t t l e r , geb, 1868, von Dütlin-
gen, Aargau, Spenglermcisler i» Bern, Ehemann
bei Beitha Schlatter, geb. 1869, Vater zweier
minderjähriger Kinder, welchem die Burgerge-
meinde Bern das Ortsburgeiiecht zugesichert hat.
, 14. Adolf Joseph B e i g n e r , geb, 1878,
von Veite Lipnu, Böhmen, Schlojseimeist« in
Bern, ledig, welchem die Einwohnergemeinde
Köniz das Örtzburgeirecht zugesichert hat.

15. August G io l lmuh,  von Himmelfoith,
Preußen, Zinnnermann in Kandeisteg.

16. Frau Marie Luise Üüps-Hofstette r , geb.
1868, von Zug, Abgeschiedene des Ernst Wilhelm
Julius in Bern, Mutter dieiei mindeijählig«
Kind«, und an den mehijähiigen Sohn derselben
17. Wilhelm Aleiand«! Julius Einst Lüps, geb.
1888, ledig, in Bern, welch beiden letztein die
Bulgeigemeinde Bein das Vltsbulgeiiecht zuge-
sicheit hat.

18. Emil Zacha i ias, von Wien, Fabiil»
chennl« in Lugano.

19. Alfted «null, vvn Mülhausen, Elsaß.
Gieß« in Ostelmundigen.

Produkten wird auch Hanf und Flachs gezogen,
denn seine Kleidung baut sich der Termin« selbst.
Aibeitsam, wie die Leute sind, nützen sie auch
den Weg zul Feldarbeit aus: so begegnet man
oft str ickenden oder spinnenden Frauen mit einem
Handwerkszeug auf dem Nucken. Da leine Fahl-
wege vorhanden sind, ist das Maultier, das alle
möglichen Gegenstände auf seinem Rücken trägt,
das Allenoeltsoehilel'. >

Neben bei Bebauung des Bodens bildet die
Viehzucht die Hauptbeschäftigung, und zwar be»
steht diese hauptsächlich in der Schafzucht, die
wählend des glühten Teils des Iahles in Heiden
Igemeidet weiden. Im Wintei weiden die an-
spruchslosen Tieie mit Virkenlaub, Stroh und
Spreu qefütteit. Der Reichtum der Gemeinde liegt
»n den gioß«n Waldungen, die aus Kiefein, Lei-
chen und Arven bestehen ; eine Steuer wiid durch
diesen großartigen Besitztum überflüssig. Beim
Bau des Simplontunnels wurden einige Ter»
minei-Väume veiwendct ; aus dem Eltlag ge-
denkt die Gemeinde den Wasserlanal, der je tzt
um den Beig herum fühlt, durch einen Tunnel
M verkürzen. Ist das seltsame Völllein da oben
schon in bezug auf seine Kleidung, die am Sonn»
tag und an den Festtagen in einer stattlichen
Tracht besteht , durchaus autonom, so nicht wenig«!
in sein« Nahnmg, die bis auf den Kaffee in selbst-
ge/bauten Piodulten besteht. Das Roggenbrot
wird zweimal im Jahr, um Neujahl und im
August, in einem gemeinsamen Backhäuschen ge-
backen, und muh natürlich vvl dem Gebiauch
jeweils aufgeweicht weiden. Fleisch wird vielfach

an der Luft getrocknet, und es soll Bauern geben,
die 20jähriges Fleisch besitzen. Ist so in hinrei»
chender Meise für den leiblichen Menschen gefolgt,
so auch füc den geistigen. Die Termin« sind
sehr leligiös. Als Nbendgiutz wild von den Alp»
Hütten duich den Milchtiichtei dei Anfang des
Johannes-Evangeliums zu Tal geiufen. In dem
schmucken Kiichkin, das einen baiocken Altai «nt»
hält, wild wählend dem eidgen. Vettag und
dei Kalwoche ununtelbiochen gebetet. Dei Geist»
liche. dessen piächtig« Chaialteilopf uns im Bild«
vorgefühlt wuide, bezieht ein Iahiessaläi von
ssl. 800, das ihm zum großen Teil in Natuial«
gaben gespendet wiid. Eine Schützenhausgesell»
schuft, die ein eigenes Schützenhaus und eigene,
Weinberge besitzt , dient d« Ausbildung im Schi«»
hen, d«l Uebung in del Geselligkeit und d«l Schä»
tzung des ooitreff lichen „Heidenweines", d«l da
oben wächst. Aber damit ist die Vergnügungs»
gelegenheit nicht erschöpft, Visp«lt«imin«n besitzt
auch ein T he a t e r .  Jawohl, und zwal einen
eigentlichen Theateibau, wenn auch nul ein Büh>
nenhaus. Der Zuschauerraum bildet die amphi»
theatralisch aufsteigende Höhe. Gespielt weiden
leligiüse Spiele, denen in o«l Regel «in well»
liches folgt. So mangelhaft die voistehenden No»
tizen sind, so geht aus ihnen doch wohl heivol,
welch ursprüngliches, auf s ich selbst stehend»
Völllcin die Termin« sind; wer das noch weit«!
kennen lernen will, sehe sich am Dienstag die
prächtigen Lichtbild« an.

TnMilzcher für >ic Ml W mll fiir den KM Kern.
««>««. Nlucll uns kxpellmo«: fialles'sebe »uebÄluek«,«. in »<m. 
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In einem hiesigen Blatte belühit «in Ein»
sendet ganz lichtig die wunde Stelle auch des
neuen, jetzigen Eteueigesetz-Entwulfes uns«« bei-
nischen Regierung; so, wie derselbe dem Großen
Natc momentan zur Beratung vorliegt, haben
weder die F i l b e s o l d e t e n  noch Handels»
und G e w e i b s l e u t e  «in Interesse, sich zu er-
wärmen für diese Gesetzesoollage und seineizeit
dafüi zu stimmen.

Die Verteilung der Steuerlasten im Kanton
Bern, sowohl nach dem jetzigen Steuergesetz als
auch nach dem vor liegenden Entwurf eines neuen
Gesetzes, ist und bleibt ungerecht insofern, als
nach wie vor die Landbevölkerung bei weitem
nicht in gerechtem Maße zur Steueileistung h«l»
angezogen wild, namentlich hinsichtlich dei Ei-
weibs- und Einlommenssteuei; so lange auf dem
f lachen Lande die Lehiei, Aelzte, Pfau« ».
die höchst besteuerten punkto Einkommen sind und
bleiben, so lange ist die Verteilung der Steuer-
lasten ungelecht, denn eben die Eltläge del El-
weibs- und Einkommenssteuern drücken am mei-
sten und bringen dem Fiskus die größten Summen
ein. Mit andern Worten: D«jenige Teil d«
bernischen Bevölkerung, der unter die Handel,

gum Entwurf des ««««» Iteu«rges»tze».
(Eingesandt.)

Gewerb« und Industrie treibenden Steuerpflich»
tigen eingereiht wird, muß den weitaus größten
Teil dei Steueilchten tragen, und die reichen
Nioßbauein auf dem flachen Lande, dito Giund«
besitzet und Pächtti leisten sozusagen nichts, we>
nigstens bei weitem nicht das, was ihien Klüften
cntspiechcn würde.

Ich will nur ein Beispiel anführen, das mir
jüngst erzählt wurde. Kommt da in ein Dorf
im Oberland ein neuer, junger Arzt eingezogen
und detlaiieit zu Anfang sein Einkommen mit
Fi, 4000 jähilich, obwohl « noch gal leinen
Anhaltspunkt hatte, das? er auch auf dieses Ein«
kommen tatsächlich lechnen lonnte: dei Mann
hat nach mein« Ansicht ehilich und voll dekla-
riert. Nun steigt ihm alxi eine sehr einfluß-
reiche, «itsangesessene Persönlichkeit, die sowohl
in der Gemeindeverwaltung als auch im wei-
teien öffentlichen Leben eine gewichtige Stimme
hat, auf die Bude und veianlaßt ihn, seine De»
llaration zu leduzieien auf höchstens Fi. 2000,
da soitst den Doifältesten und andem, auf gio-
ßem Fuße lebenden Oitsansässigen steueipolitische
Unannehmlichkeiten erwachsen könnten, lesp. weil
deien Steueidellaiationen sonst in krassem Wider-
spruch stehen würden zu der Deklaration des
neu angesiedelten Arztes! Man hat mir des Ve>
stimmten veisicheit, dah dies tatsächlich voige»
lommen sein soll.

Eine feine« Ungerechtigkeit finde ich bei d«
Veimögenssteu«, wonach bei den Gemeinde»
steuein die auf dem Grundeigentum aushusten-
den Schulden mitveisteueit werden müssen; wenn
man schon eine neue Tteuelgesetzooilage bringt,
so soll man solche liasse Ung««chtigteiten jeden»
falls ausmeizen und jeden, wei «i auch fei, in
geiechtel Weise und nach se inen w i r k l i c h e n
K lüf ten  zur Steueilelstung Heianziehen: nur
dann wild ein Steueigesetz von keinem Stande
mit Beiechtigung angegiiffen weiden können.
Abel diesem Giundsatz entspiicht auch d« del»
zeit dem beinischen Gioßen Rate zui Beiatung
voiliegende Steueigesetzentwuif nicht und dülft«
ohne Zweifel vom Volle zulückgewiesen weiden,
auch wenn die Mehiheit des Gioßen Rates ihn
empfehlen sollte, im Plenum des Rates selbst ;
tXlmit wäie ja noch nicht gesagt, dah dann alle
Mitglied«! des Rates, die im Ratssaal die Voi»
lag« befülwolten, seineizeit den Stimmzettel auch
dementsplechend ausfüllen weiden; denn Gedanken
sind zollfiei und die persönliche Kontrolle del
Stimmabgabe ist ja nicht möglich.

Sowohl nach dem jetzt noch in Kiaft stehen-
den Gesetze, wie nach dem neuen Entwurf muh die
B e v ö l k e r u n g  der s täd t i sch en  Bez i l le
und d« induft l ie l len und g e w e r b l i c h e n
Z e n t r e n  den Löwenanteil dei Tteueilasten,
und zwai in ungeiecht« Alt, tiagen; so lange
dann nicht giündliche Remedui geschaffen wild,
mögen alle diese Steueipflichtigcn, seien sie nun
F i l b es o l d e t e  od« selbständig Eiweibende,
iede neue Steuelgesetzvollage o«l w e i f e n , das
ist mein Wunsch und meine Hoffnung, und ich
weih, ich befinde mich in ltcht zahlreich« Gesell-
schaft

Der Gloh« Rat hat die nachgenannten P«l«
sonen in das beinische Landiecht aufgenommen:

1. Joseph Henri Blunoni , fianzösisch«!
Staatsangehörigel, Postillon in Cornol.

2. Karl Hugo Paul Sch umann , geb. 1878,
von Apolda, Sachsen-Weimai, Wiit und Baum»
schulbesitzei in Lützelflüh.

3. Einst Habe ie i , geb. 1876, von Ludwigs-
buig, Wülttembelg, Deloiationsmalel in Bein,
Ehemann del Helene Glöcknel. Vatel dleiel min»
deljählig« Kind«, welchem die Buigeigemeind«
Bein das Oltsbulgeriecht zugesicheit hat.

4. Julius Schä ie i, geb. 1875, von Safen-
wil, Aaigau, Registiaiol des eidgen. Justiz- und
Polizeidepaitements in Bein, welchem die Bui-
aeigem«inde Pein das Oitsbuigenecht zugesi-
chert hat.

5. Johann Wal t he i , geb. 1877, von Wei-
keisheim, Wüittembeig, Spenglelmeistel in B«lp,
Ehemann dei Anna Nmmon, Vat« eines min-
derjähiigen Kindes, welchem die Einwohnelge-
meinde Köniz das Oitsbuigeilecht zugesicheit hat,

6. Fliediich Einst Sch mied« !, von Cains-
doif, Sachsen, Mechanik« in Sonceboz.

7. Achill« Fuchs , von Auenheim, Baden,
Giaveui in Sonviliei.

8. Kai! Jakob Ainold Ho fe i . geb. 1851.
von Niedelwil, Aalgau, Schlosselmeistei in Bern,
Ehemann d« Sophie Malgalitha Beck, Bat«
zweier mindeljähiigei Söhne, welchem die Bui-
gelgemeindt Bein das Oitsbulgeiiecht zugesichert
hat.

9. Jakob Meie i  geb. 1861, von Mönthal,
Aargau, Spengletmeifter in Bern, Ehemann der

Naturalisationen.

— R e g i e i u n g s t a t .  Zahnaizt A. Ritt-
mann, welch« sich in Laufen niedeizulassen ge>
denkt, erhält die Bewilligung zur Ausübung des
zahnärztlichen Berufes im Kanton Ben,,

* Die neugearündete Sekundärschule in Neuen-
egg wild auf eine Dauei von sechs Iahten an-
erkannt. Zu Mitgliedern dei Kommissilln dieser
Schule weiden gewählt : Großtat T, Wyhmann-
König in Neuenegg, Vrohrat S. Marschall in
Wyden, Arzt Dr. O. Sidler und Pfarrer L. Zu»
brüag, beide in Neuenegg.

^ Zu Vertretern des Staates in die Sekun»
darschulkommission von Kleindietwil werden ge>
wählt: Obeilehter I. König und Pfarrer F.
Mayu in Madismil, Pfail« E. Friedlich und
Lehiet E. Nioßenbachei in Ursenbach, Arzt Dl,
R. Gerstel und Diogist I. Steffen in Kleindiet»
wil, Ncosjiat G. Lanz in Rohrbach und G«-
meindepiäsident S. Käsei, Küselshaus,

* Wahlbestätigungen. Als Lehr« am Pio-
aymnasium in Bein Eymnasiallehi« Dr, I,
Giund«, gegenwäitig Selundailehier in Langen»
thal; als Lehrei am städt. Gymnasium in Bein
Di. L. Hilzel fül Deutsch und Geschichte an de«
Realschule und Dl. O. Fischei fül sämtliche Han-
delssache!, sowie Mathematik und Geogiaphie
an der Hochschul«.

«anton mm.

Franz Schweizer




» Der 80, G e b u r t s t a g  des G e n e r a l s
vuuth.  Die Heilsarmee trisst umfafsende Vur°
bereitungen zur Feier des auf de» 10, April fal-
lende» 80. Geburtstages ihres Gründers General
Nooth. De« greise SUstel der Heilsarmee ist zur«
zeit damit beschäftigt, eine Enzyklika abzufassen, die
«llc« Angehörigen der über die ganze Welt zer»
ftieuie» Gelte zugehe» foll und in der er seinen
Getreuen die Notwendigkeit harter Arbeit und reli»
giöser Eintehr bringend ans Herz legt,

* Letzten Sonntag nahm die Polizei inI >! r ich
eine» Rundgang »ach sämtliche» Coiffeura,efchastc»
vo«, nul sie auf die Vo»u!agöruhe z» prüfe»,
Ihrer 39 wurde» aeoükt .

» Das über KX)0 Meter hoch im Bayrische»
Wald gelegene Dorf Leupoldsreut ist derart e in »
g e s c h n e i t , dnß der Schnee 8 bis 10 Meter,
nlso höher ali die Häufer, liegt, su daß die Be-
wohner de» ganze» Tag das Licht brennen muffe».
Der notwendigste Verke hr wirb durch in de» Schnee
gegrabene Gange aufrecht erhalten,
' A l p i u if l if c h e s ,  Die Sektion Thurgau

des Schweizer Alpenklnbs, die gegenwartig l1<! Mil̂
gliebcr zählt, beabsichtigt die Erstellung einer Klub-
hiüte «in Ctzital im itanton Uli MM Meter >!,M),

* Das Ilwc uiar über die Hinterlassenschaft des
K u m m an da » te n Na »b ergab ein Altiuuin
von L13,«X> Fr, Bclauntlich hat Baud den Ka»°
ton Waadt z» feine»! Erben eingesetzt, doch sind
etwa 1lX),000 Fr, an Legate» auszuweisen. In
den» Wohnhaus des Ver storbenen, das in der In«
venlarsumme nicht mitbercchnet ist, wild eme Wohl»
tätiae Aüstalt ihr Heim linden.
' Im Monat Januar dieses Jahres wnrden

in d e u t s c h e n  i! r em a t u r ie » im ganze» 431
Feuerbestattungen (gegen 3U9 im Januar I3Ü8) vor»
genonlnie». Von den Eingeäscherte» waren 272 mann«
lichen, 159 weiblichen Geschlechts, Dem Bekenntnis
nach 352 euangelifch, 2? katholisch, 7 altlatholisch,
21, mosaisch, 8 freireligiös, 3 Dissidenten, von 13
war das Bekenntnis nicht angegeben.

* Der ,,Gnir " melket, zwischen dem Dirfltions»
lomitce der W e l t a u s s t e l l u n g  1910 in
B r üs s e l  und der Regierung seien so tiefgehende
Differenzen entstanden, da^ Bürgermeister Demot
als Präsident der Ausstellung seine Demission geben
wolle. Eine dringende Interpellation in der Kam-
wer werbe sich nicht vermeiden lassen, um die
schwierige Situation zu Nären.

5tM Lern.
Hrahtseilbahn Vlarzili.Vern. —«t—. Das

V«ttiebL«lgebniL des Jahres 1908 beläuft sich
auf Ft. 9689. 90 gegen Fr. 953? im Vorjahre.
Befördert wurden 153,759 P«s°nen (1907:
150.640). ausgegeben 40.039 Mlette M 10 Rp..
2520 Ubonnementsbillette zu Fr. 1 Mb 6332
Ubonnementsbillette zu 50 Rp. Cs wurden im
ganzen 51,588 Fahrten ausgefthii (1907:
50,122). Die Gesamteinnahmen bei Betriebe
itchnung betragen Fl. 10,111, die Nusgaben Fr.
8617. Zum Ueberschuh der Betriebseinnahmen
lolmmen noch ein Neinei Aktivsaldo vom Vor-

«leine Leitung. jähre und bei Ertrag verfügbarer Kapitalien, I»
daß Fr. 1964 den Aktionären zur Verfügung
liehen. Der Verwaltungsrat beantragt der am
27. Februar stattfindenden Attionäruersammlung
die Ausrichtung einer Dividende von 3 Prozent.

F«mi<ie»abe«b des Uatholilenveleius.
<Einges.) Ein festlich gestimmtes Publikum fand
sich am 13. Februar abends im Kursaal Echänzli
zusammen, die weiten Räume bis auf das letzt«
Plätzchen füllend. Es war das chaiaNeiist isch« Vilb
der traditionellen Jahresfeier des Katholiken«
veieinL der Stadt Vern : das fröhlich« und demo-
kratische Veilammenlei» aller Kreis« der römisch-
katholischen Pfarrei, Beamte unb Handelsleute,
Arbeiter und Studenten in« besten Einvernehmen,
Nurguudia, Eesellenueiei», Arveiteruerein und
Iüngüngzuerei» waren off iziell vertreten. Das
musikalisch-dramatische Programm wurde flott ab-
gewickelt: der gemischte Chor wie der Männer«
chor, die Solisten, das Quartett , die tumischen
Duette , die beiden Theaterstück« lösten wuhluel-
dienten Beifall aus, und es sei hier allen Mitwir-
kenden ihre selbstlose Mühe und Arbeit bestens
verdankt. Dem glänzend besetzte» Gabentisch und
der Gewandtheit der LoLveitäufei ist «5 zuzuschrei-
ben, wenn die Tombola einen grüner» Erfolg
aufwies als je i» einem Vorjahr, Als die Klänge
der treff lichen Tanzmusit einsetzten, huldigten hun-
derte der Kunst Terpsi«Hörens, und die Ausdauer
der Tänzer soll bis in den Morgen hinein unge-
schwächt geblieben sein. Es ist der ganze Anlaß, ei»
neuer Beweis, occh der Kalholilciwerein die ganz«
Pfarrei um seme Fnhne zu sammeln uxisj , zu Nutz
und Frommen der C>emei»oea,enossen,

Vernischer vrchcste.vevcin. «Mitgeteilt.)
Die Leser dieses Blattes werden sich erinnern,

daß kürzlich von einer hochherzigen Spende a»
die Unterslützungslasse berichtet wurde, mit wel-
cher Meldung die Aufforderung an das Konzert
und Thealer besuchende Publikum ueruunden war,
dieses Beispiel von Oufeiwilligteit nachzuahmen.
Dieser Appell hat schon einen schöne» Erfolg
gezeitigt, indem vor einigen Tagen ein hiesiger
Musikfreund dem Oichesteroeiein einen jährlichen
Beitrag von Fr. 100 für di« llnterstützungskasse
zusichert«. Der edle Geber begleit«t seine Spende
mit warmen Worten des Interesses für die Eii-
stenzbedingungen unserer Musiker und gibt der
Hoffnung Ausdruck, dah recht viele hiesige Musik-
freunde, ein jeder nach seinen Kräften, das Ihre
dazu beitragen mögen, de» wackein Orchestermit-
gliedern die Not der Krankheit und des Alters
Sorgen zu erleichtern. Möge seine Hoffnung In
ausgiebiger Weise in Erfüllung gehen! A n m e l-
dungen  von einmaligen oder j ä h r l ic h e n
V eitlägen werden mit wärmstem Dank entgegen-
genommen von der Kommission der Unter-
stühungLlasse des beniischen Oich sterve r i»5 (Prä«
sident : Hr. G. Maicuard, Chchtoffelgasse i Kas-
ier: Hr. E. Vuri, Scheuerrain 10).

«,»«. lMitgeteM v on Ä, Ä a ue  r u, ^ o,, Äe  rn ,
15, Februar INI»,)

„Albauo", 13, Febr, 12 Uhr miitags von New«
Port News nach Hamburg, „Ve lhania", 13, Febr,

Valdersee", 13, Febr, 3 Uhr »ach»,, vu» Newyork
„ach Hamburg, „llaiscrm Äunusle Viktoria ", uo»
Ncnchurl lumniond, 14, Febr, 4 Uhr lN Miü nach
uiittags von Cherbour^ nach Hauiliiilg, „Patricia ",
13, Fedr, 9 Uhr abends in Newyurl, „Pretoria",
»ach Newliorl, 14, Febr, 5 Uhr 10 Min, nachm,
vo» Noulogne, „Alsyria", von ^cfiindicn ko»»iu',id,
14, Fcbr, 3 Uhr nachm, in Haure, „iirouprinzrslin
Lec ilie' , »ach Haoaua und Mexiko, 14, Fedr, 7 llhr
morgens in Havre, „Npiraüga", von Miitelbrasilirn
tounuend, 14, Fror, 8 Uhr abends l<o» Lissabon,
„Aragouia", 13, Febr, nachm, von Siugapore nach
Penang, „Vr iögaoia ', a»f der Ausreise nach Ost»
af icn, 13, Febr, nach»!, von Gibraltar, „C, Ierd,
Laeisz", 13, Febr, 1 Uhr nach»,, von Ei»,M'«e
nach Penan a,, „Rugia", Trüppl'ulrau^port nach Ost»
asien, 14, Fel'r, in Hongluug, „Tühouia", auf der
Heinireise von Ostaf ien, 14, Febr, 5 lUir nachm.

Neueste Nachrichte» der Hamburg-Ameril«»

vo n Ham«, 
^

Chlistiania", »ach Wiudau, 14, Febr.
8 Uhr <b Min, abends Holten»» passiert, Vev>
gniignugsbanipfer „Meteor ", auf der Mittelmeel reife,
14, Febr, II Uhr abends von Malta, „Multle",
von Newuort «ach dem Orient, 14, Febr, <i Uyr
nachm, von Algier, „Parthia", 14. Febr. in Nuiubay,
„Siegliube", 13, Febr. von Santos über Rio d?
Janeiro und Barbados nach Newyorl,

b>, »alle,,, d<„ », «!»»i> !»««.
V!, M,!ü,,<nh!>»>t i»,

,,»»!ere llci»e Anua litt lehr buvch das Zahnen, bis wir

Scotts
Emulsion

asl>il>„ll,ten, Taim D!»»»»̂ »»̂ «»»»»>i !<

Llchlnisteizer. !«>M^?V^!î W^̂ Mss ,7
Wäl,«!,d bei ^cii des Z^wn 'üZ in 

dic 
echte Sc °! l ̂

<!„,u>!w» die cüijl lV E„,i,Isim>, die „icnialo vnMtt,
die beiden der Klei»l» z» iikichiem, ih»e» »>'!,>'

Kraft und Gesundheit
zuzüMrc» »nd !chmnv wcisze, rcaclmäkiak Zähuchc,,
z„ eliüuickcl», Tie ll̂ Iläriiua dafür ist die, da»
» S c o t ts "  die ei,nillc E»»>Isiun ist, die anacnclim

sil>,»t!lt, die durchaus leicht v'.i-
^» da„lich ist, die nu

dscWchlich n,is

Ĥ H»̂  ftaiidlc ilen 
zu!n>n,Nt>,aiic!,t 

ist 
n„d

F̂ ^HM  ̂ die 

nach 

dcm nuiib^ircsllich.'i,,
MÜ̂ ^M. c i>ic!mrii>>m Lcoüsclic,! Veifalin,,
M?̂ W! i»,1>crcitr! wird, „ E c u l t t z "  iil

W >W „Fi!chci mi! dem Toiich" auf l r

3/ ^ ^ ^"" 
EiullUi! bclondeis achic»,

I/ ! '»Ĥ  w^nn Sie de» Moslem 3!Nchlc»
l̂N̂>8» und niühevollm Tage» «in

E,,dc »lachen wollen.

p»'«l« l'r. 2.50 >in<« ?<>. 8.—
. . In nllül! Nn«!>ie!len. » »

yl»!!''-^ro!'islälchch!>, „is, )> , l0 C!L, i« Vrill«llrl<»

Mn-, Lriel- u. llatalog zMcke

MtenzWnller, Vertikal-
Ilartenrenizter

Nmvl'zkan. Pütt«
«ielion in nur la. <H»aNtlit von H>. 150.— »n. l'.xtül

,̂nl«lt>F«nssen, -3!i71
^Vir lî loin 

nur 6a8 Nest« 2» «elir do«e1>unl. pi»>!8oi!.

8
^^  ̂̂ ^^t«llnn .̂ Nln t̂r. li»t»1«j>e.

»liiss ztauter l̂ itt »»»
ist tla§ Lesle «um Willen «esbloci>. «egenztänae

353l?< Gläser uud Hüben : 2», 4» und «5 L!s. (H7530Q)

2« !»»»«» !n Nl«ger!en, ?<>pel«llen, 8!»»- u. X»ll>v<>r<nd!>n<»»ngen.

puKlZT^Nt
in llo»' fr3NI08l50li6N 8oli>VSl^.

i,l8l«: ^I««»»ß«r (!S8 ^>I<U8, I.NNÜ»«««: UaxuNo 60 Î l!!i»»nnn
llleu»«: l̂ xple,̂ , liovuo
Nriss: IZligor .>i!20>A«i. >.'uuv«IIi8t,u Vnuäni»
Ilull«: Î c> ^Ic««»ssUl<!oIil̂ >l»vöro, I'ulit« Novu»

Î ll Ul-U) ^l0. 'llÜNM« <>S Î lUIlNNN«

^eiuloi-: Î o >Ioi!o!,üto!oi», Oontc'i!!' Vnixwi«
Î o Tluüotin ^^^

ien!«. Un^oi!o(!o8 l̂ !,ran̂ «!-«

l!»Iu!»l»I«r: Oaurrioi du V!8,!,id>° ^Iui>ilour 6° I» Luu-

<^ l.aul.Ä«.I'««a«: t̂i,.,.a! 8»i«5° «̂ ,̂ ,.̂ . o,.
°
,s
°"  ̂

^.. Va,„i.

»,. . ^- 
'̂""° ''«"' ,l«»t.«ux: IV>,.iII° <Î vi«Nelimont, - O.m t̂o. ,̂ ^̂ , 

 ̂̂  ̂^l!»t»f!»)er: .lournn! Î lunzu«
rll!»«us«s: Î ,I>ert<>, zl»utl«i-: I' otit ,Iura«»iou

Inc1öpoii<I»u!, ssenel>zt«I: 8»i8«s Î idörnls
^ini <lli I'Liiplo. I>)xpro«8
Î <>i!>, «»«lilinlitsii >enf«flll«: Oui-rloi «l, ?<>«!»«
I' oiiülo s»sfi<.'!0»« «t, ä'̂ vi«

ll'̂ vl» vrb«: Il'suiüo <I'nvi«
«o!!,!u„a «allinlic,»« t'»rr«n<r»7: 1̂ « >!iu>»
(ülrunii>uo n̂ riciula llo 

z^ l'-iv«
I'In,!>.,̂ ri° ImU^r« ,„ ^^ ,̂I>n Ilovuo vert,o.

„ . , , 8I»u: dn^ott« <lu Vlllui»Uo»«.e- , «ur.,,.I „̂,̂^ ^^
U°n«v

°i8 " """°"" °̂ °'"'
^, , ^M! <lll I' Ollpl«.

I'7̂ °
°
8n!«8« 8t.H»kl«: Î uillo 6'ävis

?l>r)i»ou 8'° (!i-»li: k'ouiüs ä'^Vvi»
8u>88o »purtivo 8t»Iml«i: >1uill Î orrioi'8
>1<»!riml 8ll!88« ä'Nor. 8t.»»Ull«0: ^NUV°Il!8t,0 Vl»>N!8.->I!

li°v
"

u"̂ .<!i«a!« ä« lu ^""' ̂ °">"° '''"̂  ^° V°̂ ?
8lii>>8u luiünuäu Vferüou: .luurnk!

8ieli nu»8oIiIie8»IlLli 2U v^enäon nn

^338en8t6in ^ Vogler, Lern
^arau, La8cl, Li«1, lüliur, vl5i«dl,iF, Luî urf,
Î rllnenscicl, Î iuidiirF, (ilaru», Î nxcrn, ßc-llass-
I>»u8ou, ßolotlinili, 8t. (lallen, Ilnin , 'Wintor-

tliur, 2uiiil̂ c„, 2ürio1i etc.

X»t«loßy, ̂ el»ri'»ßt!lun!;«n nu6 Xu»t«n»n8ll!lil ß« ßilltl».

lMi» in ilüell Illllilleil. MM. »llll lnlM Mm.

F Mä̂ en - Hullagen H
> Prospekten. Xettungsbeilagen etc. U
M litln! in «uberzlel )luz!unlung u»ä in kiî ezlel 2ei! 

M
<li« »̂ —^-̂ —^.̂ ^—  ̂ ^M

^halkri «̂  Luchilruckem^

Wenn Idnen
5uppe. §«lal o<lel irgena ein
fleizcftgelitl it 2« li»a«
ltdmetllt. zo lügen 5le «äcd
«ulaünlltn einige Il«ple«

engl.5auce
z. ». Ulolt!,e;tel-. fia^ev-.
MäNilÄlev», kftsmpignonl-,
fiztl,.§«u« etc. vei, sie
Mathen <l<«ll!lcl» «lie 5pei;cn
w«l)iztimec«en<lel u. dellöm«!-
»edel, ein «itinez f läzcftcden
lticl,» in ael l̂ egel liil viele
Monate au;. -433

HlMigz6attner
2. ».Diana"

Ncp,5lililt ,»» e,»«e « »!«!l«cll .
r«nuon

üeinl 6 e«., ?i»!5bulg.

«l3!z!.M!l!>L̂ l!llllell
«lMM « «
WWW '' «

Grüßte und feinste Auslese

Korde««?-
Zwetschgen

(Pmchtiware) »3»?

«M̂  S5 ets. ^W»
per >/2 Kilo,

Wir bitten beliebig zu v e r >
g l e ic he n ,

Locher ^ Lo.
Vpitalgaffe 4N-42

^ktgözZe 52.

»tr»tl«n«>n «t«. lilllen vir
UII8 <̂ U«uI!üc lülswN UU<l I'livulVll
INl NUl!«?, 01! 

Ĥ ^sU 
oin

plonwll.

"rKVttl^U .189
8«! rl«i «5! — Xeu«I»»t< I

nillß« Î c,nln, vroldliu llio l>!0!«i^<z

miwüissc» I'r̂ i««. <l!2b?I5l)

lertlzi« ,515 »̂

IiWerwV
?l»<5l»tl»«>n«l«n D
N«lnlil«i «l«e >«
<Int«» f»ill«n k̂
Mntln<5«» ^'̂
tlnte, inp»n» W
I>»Nl̂ llllp«ff«»N 

^ ^1'«»elle>»tuel»«»' 
^Ilui'rsll'Xullitll«!»^«» M

AuLon lVlai'elißW
3H !N»i lltL»»««! . Ilern «

^G»l<̂ « am Ihunerje«
Vpl<t^ eianei sich
danl seiner aufblal,e«deu,zchönen
»nd gesunden Lage für

privat Lhalek.
«er solche laufen oder in

ruhiger Lage Nauland erwerben
milchte, wende sich an «. Vlanrer,
«Pie». .2515

— Auswe is  der Schwe ize r i schen  Nat ional«
banl vom !b, Februar 1309.

« l t i va :

Metallbestand ssr«»««n ,«!t̂ "n'bi!̂ »»
») OoN>, . . . I18,38U.?85.e0  ̂l,3?4,4?3,üü
l)) Silber . . . 9,24l!.5«0.— -»- ?!!8,ia5,—

Noten and Nanle» . 3,8ü4,9e0,85 — 3,1 »3,782,35
Porteseuille , , . S!i,«4I,4e8 i!4 — 8,e4I,7S?,4l
Lombardvorschüsse . lj,üe«,UÜU,05 — 2,48ü,l!U5,92
Vfselten 5,I32M6,25 — 88,078,55
Sonstige «ttiva . . I?,02l>,8?8,12 ^. 8,478,« !8,?g

gusanuncn 2!U,,V,4.!i4!»,8I

Pa j l  i uai
Eigene Gelder . . 25,NU!,,(M),— —
Nutenzirlulation . l«2,388,?z«,— — 9,103,100,—
KmzfälligeLchulben 2U,NN!.Ug5.,5» 

 ̂ 415,88^.82
Sonstige Passiva . 1I,WI,4!!4,80 — l»5.2U8,?l

Znsammen 2l!>,354,24!!,81

D i s t u n t u l at z  8 °/»
Lo m b a r b s a h  f ü r  N o r f c h N s f e :

1, auf gekündete Obligationen . . 3>/« <>/«
2, auf Wcrtschriften . , , . 4 «/u
8, auf Gold in Narren uud fremden

Goldmünzen 1»/»
Gnltig feit dem 4, Februar 1903.

— L uz e r n , 17, ds. Die GoülM'dbahu hat
im Monat Januar 1909 eine Gesamieiunahme von
Fr, 1,70U,U0U zu verze ichnen gegeunber I,U9l,??4
Fraule» iui Iannar 19U8 und eine Betrieboan^giche
uo» l,«40,0U0 Fr, gegenüber 1,,'>5IM7< Fr, in,
Januar 1908, Ucberschus, im Monat Januar l!»w :
U0,U0U Fr, gc„eni ioer 3U!,?39 Fr, im Iaimar I!! >«,

— C h e x b r e s , 17, bs, Gestern fand die 2tei-
gernug der dem Staat Fveilmra, glhorend^n Fa -
ll c r g  e s »  Weine statt. Es wurde» folgende Pivise
erz ielt! Fauergcs (17,75» Liier) bü bis 8« (!t>),,
Onoz (1«>,2«> Liter) 40 bis «5 Cls,! Epesses (?3Ä!
Li'lcr) 54,5 bis 55,5 Cts.

ßan<M uns iielkedl.


