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Sonne
Schnee
8vnne un6
und 8ànee
(lanrr^c^
am Gantrisch
ber SSerg
Hoch
bert wolkenlosen,
#och ragt der
Berg in
molfenlofen, tief»
tieftri den
blauen Himmel.
SBarmes, goldenes
Rimmel. Warmes,
golbenes Sonnenlicht
beri Schneehalden.
Scbneebalben. Eine
liegt auf den
©ine braune Hütte
glitte
steht
ftebt am fjang.
SBälber krönen
Hang. Tiefverschneite
frönen
îiefoerfcbneite Wälder
SDtulbe duckt
unb #ügel
Suppen und
Kuppen
bucft sich
fich
Hügel — in einer Mulde
unter hoher,
bober, weißer
meißer Kappe
Sappe eine Iungtanne.
3«ngtanne.
ben Schneefeldern.
ßeben herrscht
Frohes
grobes Leben
berrfctjt auf den
Scbneefelbern.
bie
2üt die
unb Alt
3n sausender
faufenber Fahrt
3ung und
gabrt gleiten Jung
In
Hänge hinunter — mit elegantem Schwung,
fjänge
Scbmung, in
bas tolle ïempo.
kühnem
bremfen sie
Sa
Tempo. Da
fiibnem Sprung bremsen
fie das
Staub»
ausfebenber Sturz
— ein gefährlich aussehender
Sturs — eine Staubber eine dunkle
bunfle ©eftalt
wölke,
ficb herausarmotte, aus der
Gestalt sich
berausar»
beitet — weg
ber Spuck
feine
fcblägt keine
Spucf — Schnee schlägt
ift der
meg ist
SBunben.
Wunden.
bie Winterfreuden.
Der Städter
Ser
Stäbter genießt die
©r
Sßinterfreuben. Er
burcbmanbert tiefverschneite
durchwandert
Sßälber, ftreift
tiefoerfcbneite Wälder,
streift an
ben
unb steigt
oorüber und
erstarrten Wasserfällen
SBafferfällen vorüber
erftarrten
fteigt den
bem Gipfel
SSerg
Berg hinan, dem
©ipfel 3U.
zu.
SBeit geht
bie prächtige Landschaft
ber SSlicf
Blick in die
Weit
gebt der
ßanbfcboft
bie Linie
bes Sötorgetengra»
ßinie des
hinaus. Sanft steigt
fteigt die
Morgetengrates an. Oestlich
ber pfeife
Oeftlicb der
©infatte»
Pfeife liegt in einer EinsatteSSon hier geht
gebt es
sanft zur
SchüpsurScbüp»
lung die
bieSüfterne.
Süfterne. Von
esfanft
bas
unb am Fuße
fenflub empor und
fenfluh
guße derselben
berfelben liegt das
halb hundert
bunbert Iahren
römifcbe
Grön, mo
Sohren römische
©rön,
oor bald
wo man vor
TannenSttünsen
bot. Inmitten
gefunben hat.
Münzen gefunden
3nmitten von
oon Xannen»
bas Schwefelbergbad
mälbern sehen
unb ganz
wäldern
mir das
Scbmefelbergbab und
feben wir
gans
bie kühnen
unb
im ijintergrunb
ftreben die
Hintergrund streben
fübnen Felsgipfel
getsgipfet und
bes Ochsen,
ber Gemsenfluh
unb der
ber BürgGräte
©räte des
25ürg=
Ocbfen, der
©emfenflub und
ben hohen,
len in den
hoben, wolkenlosen
molfenlofen Himmel.
Gimmel.
21m Wochenende
unb an Festtagen
SBocbenenbe und
Am
oermanbeln
gefttagen verwandeln
bie tagelang einsam
bie Sfibütten,
unb ftill
sich
ficb die
still
einfam und
Skihütten, die
ber endlosen
in der
Scbneetanbfcbaft gestanden
geftanben haben,
enblofen Schneelandschaft
Sötan hört das
unb „©aftböfe".
bas
in belebte „Hotels
„Gasthöfe". Man
„Rotels und
bas harzige
unb Geschirr
SSeftecf und
Slappern von
Klappern
borsige
©efcbirr — das
oon Besteck
bes Herdfeuers
ber Glut
unb fnallt
knallt in der
©lut des
Holz knistert
ßerbfeuers
fniftert und
i)ol3
ben ©au»
Gau©rbsfuppenbuft liebkost
müßiger Erbssuppenduft
liebfoft den
— würziger
Gast
XäctirlicUer
Xächtlicher (Zasr

unb
Scbersmorte fliegen hin
bin und
men. Scherzworte
ßieber erflingen.
Som»
ber. Lieder
her.
2lucb an Komerklingen. Auch
biefen Gaststätten
©aftftätten
fort fehlt es in diesen
bem
nicht: laufendes
laufenbes ffiaffer
Wasser — vor
oor dem
ber zentralgeheizte
unb der
Haus und
Ofen#ous
3entralgebei3te Dfen»
Slufentbaltsort
tritt ist
ift ein beliebter Aufenthaltsort
bie „Gfrürligyger"!
besonders
befonbers für die
„©frürligpger"!
2lb=
SJtenü meift
bas Menü
2lucb
weist reichlich AbAuch das
unb für Gemischt©emifcht»
mecbslung auf und
wechslung
mie für Sßegetarier
unb SRobföftler,
und
Rohköstler, wie
Vegetarier
ist
beftens oorgeforgt.
vorgesorgt.
ift bestens
Stocb
ber Stacht
Noch tief in der
ist ein oer»
Nacht ift
verGast angekommen.
Stuf sein
fein
späteter
angefommen. Auf
fpäteter ©aft
bie Tür
ber Hütte
mirb die
Xür der
Slufen wird
Rufen
ge»
ijütte geben
ßichtfcbein fällt auf den
öffnet — Lichtschein
bie warme
Schnee. In
3n die
bringt
marme Stube dringt
unb mit frohen
kalte Winterluft,
falte
SBinterluft, und
unb einer Tasse
SBorten
bampfen»
Worten und
Xaffe dampfenben Freund
ben Tees
den
Xees begrüßt man den
greunb
Sameraben
ßauf»
unb Kameraden
und
3nt LaufIm
Slrbeitsfcbluß
schritt
fcbritt eilte er nach Arbeitsschluß
ber
bie nebelfeuchten
nebetfeuchten Gassen
©äffen der
burcb die
durch

enfluh unâ
und Nünenen
Xrumlnta6t.'»üuti
Krummfad
âneoell

»
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Fahrt
fröhlicher llakrr
Tal
geht's in IrôdUàer
laì gedr's

ben Abendzug
ben Bahnhof,
2tbenbsug nach SchwarSchwär*
Sahnhof, erwischte
Stabt an den
Stadt
erwifchte den
bie Fahrt
unb im Postauto
Stiffenmatt.
Softauto ging die
senburg — und
zenburg
gahrt nach Riffenmatt.

ben schlanken
unb Sternenglanz
SJtonbenfcbein
fchlanfen BergMondenschein und
Serg*
Sternenglans lagen auf den
unb als zünftiger
losgeftachelt und
Sfi*
Sügen.
sünftiger Skizügen. In
Stiffenmatt ist
3n Riffenmatt
ift er losgestachelt
ber treuen Seehundsfelle
lanbete er nach
unb mit Hilfe der
Seehunbsfeüe landete
fahrer und
ber Stadtberner
Stabtberner
Stunben im Skiparadies
IVe
1% Stunden
Sfiparabies der
unb
Süroräumen und
Woche in dumpfen
Stach arbeitsreicher SBocße
Nach
bumpfen Büroräumen
ber SJtenfch
ber reinen
Mensch in der
fucht der
SBerfftätten sucht
lärmburchtobten Werkstätten
lärmdurchtobten
bem wogenden,
Sus dem
Stlttag, Aus
wogenben, grauen
Sefreiung vom
Verglich
Sergluft Befreiung
com Alltag.
bie
Siebet will er an die
bie Sonne! Er
Nebel
©rlebniffe, die
©r findet
finbet hier oben Erlebnisse,
bas Gleichgewicht
er*
©leichgewicht erhalten. 3m
seiner Seele das
SBinterfport erfeiner
Im Wintersport
und .Vdtâkrr
nach dem
Abfahrt uack
àem Gurnigel
hoch, uuci
Gantrisch, 2177 m Uocb,
V-mrrisck,
«Zornige!

unb Ausdauer,
6onne
2lusbauer, in Sonne
Mut und
probt er SJtut
bie
ficb jene Kräfte,
unb Schnee holt
und
bolt er sich
Sräfte, die
bie Pflicht
unb die
bas Leben
das
fieben und
forbern.
ibm fordern.
Sfticht von
oon ihm
ber Hütte
geworben.
ift es still
3n
glitte ist
ftill geworden.
In der

klarer Wintertag
©in îlarer
Ein
SBintertag bricht an, ein Tag
Sag
unb
Sonnengolb, Schneeweiß und
an Sonnengold,
Som obern Gurnigel
©urnigel gege=
Himmelsblau. Vom
bie mit der
ber Bahn
Sßur*
nießen jene, die
Sahn bis Thurba mit Postauto
unb oon
Softauto über
nen und
von da
ober direkt
Sern bis
birett von
Stiggisberg,
Riggisberg, oder
oon Bern
Auto gefahren sind,
finb,
Gurnigelbad
©urnigelbab per 2luto
bie ausgedehnteste,
die
herrlichste
ßerrtichfte
ausgebehntefte,
gern*
Fernbie Stadt
ber Blick
Stabt
ficht. Steisooll
Slicf auf die
Reizvoll ist
ift der
ben See und
unb seine
hübfche Umgellmge«
feine hübsche
Shun, den
Thun,
reich

unb
SBänbe und
bie Wände
fich die
Wuchtig bauen sich
bung. SBucßtig
bie
SBir sehen
ber Alpen
fehen in die
Slpen auf. Wir
Gipfel
©ipfel der
bas
bie rechts von
Slare gegen das
ber Aare
Säler,
Täler, die
oon der
erfen*
©mmental hin aufsteigen.
Emmental
aufzeigen. Deutlich erkenbas breite
unb das
unb SBeiler
Weiler und
nen wir Dörfer und
Stare. Eine
ber Aare.
©ine zackige,
gotbglän*
Sanb der
Band
îacfige, goldglänben Horizont
ßinie grenzt den
senbe Linie
zende
Horisont ab, wir
ber Forber Mannigfaltigkeit
gor*
SJtannigfaltigfeit der
staunen
ftaunen ob der
ber Gipfel,
Hör*
Spitzen, Hügel, Hör©ipfel, Spißen,
men all der
ber
Westen blaut der
unb gelfen.
Felsen. Im
3m Söeften
ner und
unb uns liegt,
unb was zwischen
3wifchen ihm und
3ura, und
Jura,
ist
Dunst gehüllt.
ift in leichten Dunft
bie
2Bie sonderbare
Sräume flattert die
Wie
fonberbare Träume
bie Gipfel.
©ipfel. Schatten legen
Dämmerung um die
Sie
bie Hänge. Die
ben Wald
unb auf die
sich
ffialb und
fich in den

Uriiken am Hang riicknß
»>:»n drüben
hat man
tüchtig
vrker k»r
Skipause, vorher
îîlllpzms,!,
getibr
geübt
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bes Abschieds
SIbfcbiebs Dorn
©antrifcb
Seit des
Zeit
vom Gantrisch
ist gekommen
Ein Skigetommen — — ©in
Sfi*
ift

bem andern
nacb dem
anbern startet.
ftartet.
fahrer nach
fabrer
©ort kommt
Dort
fournit eine „Grindelwald„©rinbelroaib*
rafcber Fahrt
baber.
Sfabrt daher.
nergibe" in rascher
Wanderer in
Einsam
fcbreitet ein SBanberer
©infam schreitet
ben sonnenglühenden
den
Stbenb bin*
hinfonnengliibenben Abend

aus.
Gcbuß
3m Schuß
Flotte
glotte Skiabfahrt.
Sfiabfabrt. Im
gehts vom
gebts
Scbmarabübl in eine
nom Schwarzbühl
Suroe. Dann
Stücf
scharfe
Samt ein Stück
fcbarfe Kurve.
ber Straße entlang. In
der
rafcbem
3n raschem
bie neue jjolabrücfe
Holzbrücke
©empo wird
wirb die
Tempo
ben Einbergbach
über den
©inbergbacb paffiert,
passiert,
unb westwärts
und
bann ein
meftmärts führt
fübrt dann
teucb*
schmaler
fcbmaler Sßatbmeg.
Waldweg. Tiefrot
©iefrot leuchben bun=
bie Sonne zwischen
duntet die
sroifcben den
kein ©annenftämmen
fein
binburcb.
Tannenstämmen hindurch.
SSeim Heuschober
Beim
ijeufcbober ob Riffenmatt
fRiffenmatt
Söbeti aus
fachte im Bödeli
läuft man sachte
Stück Straße und
unb
nocb ein Stücf
— noch
bas
jaucbaenb überqueren
jauchzend
mir das
übergueren wir
bekannte
befannte Abfahrtsfeld
5Rif*
ttacb Rifülbfabrtsfelb nach
senmatt.
fenmatt.
dem herrlichen
Uerrliclieii 8>cÌAetàQlìe
Ochsen, mir
mit àem
Bürglen — Lirresxà
Birrespitz — Ocdseii,
Ltirgleu
Skigelände
Selibühl
am 8etlbükt
»m

ßerwr d/««r/er
nachts
zur Jahreswende,
xur
^àresveizUe, wenn
venu Qààrs
die 8il
und
SilvesterUhr àle
12 rikr
veste» vmâ
läuten.
>seujàUrsgtc>c>teit
Neujahrsglocken àrell.

Photoglob, Zkllnok
Zürich
pkotoolod.

à
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Der Skiweg
Sfiroeg Gurnigel-Gürbetal
©urnigel=@ürbetat ist
fcßon eine etwas
etroas gewagift schon
geroag*
tere Sache. Die 2lbfabrt
bie Märitmatte
Abfahrt über die
Bläritmatte führt
fübrt uns am
„Skispitzenfriedhof"
„Sfifpißenfriebbof" vorbei,
ber allerdings
oorbei, der
allerbings durch
burcb eine feine Kor=
Korrektion seinen
reftion
feinen Spitznamen
Spißnamen eingebüßt hat.
bat. Heute
ist der
ber Weg
£eute ift
SBeg
breit ausgehauen,
unb in ungehemmtem Schuß fährt
ausgebauen, und
fäbrt man durch
buret
bis Staffelalp.
©taffeialp. Von
Bon hier
bier führen verschiedene
nerfebiebene Abfahrten nach
SBattenroil an die
bie Bahnlinie.
Wattenwil
Büttetnb und
Rüttelnd
unb ratternb
ratternd faucht auf eisernen
eifernen Schienen ein
ber Stadt
Zug
Stabt zu.
3ug der
Bus der
ber Ferne
au. Aus
gerne dringen
bie Lichter
bringen die
Siebter Berns
bas Dunkel
in das
Dunfel der
ber Nacht.
2Bir kehren
Bacbt. Wir
bie Stadt
febren in die
Stabt zurück.
aurücf. Auf
Stuf
unsern
unfern Stirnen und
unb Sßangen
Wangen leuchtet das
bas warme
ber
Bot der
marme Rot
Sonne —
bie über dem
— jener Sonne, die
bem herrlichen Gantrischgebiet,
©antrifebgebiet,
über der
ber prächtigen Selital-Sprungschanze,
SelitaSSprungfchanae, über dem
bem tneiten
weiten
©urnigelroatb ihr Gold,
Gurnigelwald
©otb, ihre belebende
belebenbe und
unb heilende
beitenbe Kraft
Straft hat
bat
wirken
toirfen lassen.
taffen.

Kleine Umschau
Xleine
bes „Jahreswechsels"
©bren des
Zu
3u Ehren
„3qbresroechfels" erscheint
bie „Berner
erfebeint die
SBoche"
Woche" schon
febon heute
beute in ihrem neuen, modernen
mobernen Kostüm
ba
unb da
Koftüm und
sie
fie endlich
unb schließlich
enblicb und
ßhließlicb eine „Sie" ist,
ift, ist
ift ihr nach 26 Iahren
3abren
bie neue Toilette
die
Boilette auch wirklich
ba sollte
Unb da
roirflieb 3U
zu gönnen. Und
foüte vielleicht
oietleicht
ber Christian
auch ich, der
©briftian Luegguet,
ßuegguet, eine neue Hose
unb
#ofe anziehen,
anaieben, und
alles was
mas ich bisher bejahte nun verneinen,alles
oerneinen,alles bisher Verneinte
Berneinte
aber bejahen. Aber
Stber da
ba ich doch
öoeb erstens
erftens immerhin
immerbin ein männliches
SBefen bin, mich also
Wesen
bem Modejournal
alfo nicht nach dem
Btobejournal 3u
zu richten
brauche, und
unb außerdem
außerbem erst
Oktober 192g
1929 das
bas erstemal
erft im Dftober
bas
erftemat das
ber Druckerschwärze
Sicht der
Licht
Drucferfcbroärae erblickte,
ba endlich
unb da
bie „Berner
erbtiefte, und
enbtich die
Sßocbe"
Woche" auch nur den
ben Iup
3up wechselte,
mechfette, innerlich aber die
bie gleiche
Bärnerin bleibt wie
mie vorher,
fo glaube ich, daß
oorber, so
baß ich auch ruhig
rubig
auf meinen bisherigen Pfaden
meitermanbeln fann
Bfaben weiterwandeln
kann und
unb mich
nicht zu
Beue Besen
au erneuern brauche. Neue
Befen kehren
febren zwar
Angeblich
amar a/angeblicb
gut, ich aber bin ein ziemlich
aiemlich alter Besen
unb will
Befen und
mill es drum
brum im
altgemohnten Geleise
altgewohnten
©eleife weiter
meiter versuchen.
oerfuchen.

bas noch älter und
felbft, das
Z'Bärn
3'Bärn selbst,
unb vielleicht
oielleicht auch noch
ist mie
querköpfiger
querföpfiger ift
wie ich selber,
ben letzten
felber, hat ja in den
leßten 30 Iahren
3abren
auch so
fo ziemlich
aiemlich auf sein
fein altes Renaissanceunb Barokkleid
Benaiffance* und
Baroffleib veroer*
Sichtet und
unb sich
zichtet
fich größtenteils in Betonklötze
bem
Betonflöße gekleidet,
gefleibet, aber dem
SBefen nach ist
Wesen
bas gleiche geblieben, das
ift es auch das
bas es war.
mar.
bas ist
Unb das
Und
ift manchesmal lobenswert,
boch auch
tobensmert, manchesmal aber doch
roieber nicht. So hat z.
wieder
bie amerikanische
3. B. die
amerifanifebe Burkinson-StifBurfinforoStif*
©elänbe an der
tung ein riesiges
ber Thomas-Beach
riefiges Gelände
Xbomas=Beacb in Kalifornien
unb dort
500 reiaettbe
bort 300
angekauft
angefauft und
bie sie
reizende Landhäuser
Sanbbäufer gebaut, die
fie
amerikanischen
amerifanifchen Dichtern und
unb Schriftftellern
Schriftstellern mietfrei überläßt,
bes Alltages
©etriebe des
um ihnen ein vom
nom Getriebe
Blltages unberührtes Schaffen
3U ermöglichen. Z'Bärn
zu
3'Bärn baut man Riesengaragen,
Biefengaragen, TrambahnDrambabro
unb andere
anbere ganz
remisen
remifen und
bie
©ebäubefomplere, die
unpoetifche Gebäudekomplexe,
gana unpoetische
bie Stadt
die
Stabt absolut
abfolut nicht verschönern
unb reißt dafür
oerfebönern und
poetifche
bafür poetische
alte Winkel
SBinfel nieder,
nieber, in welchen
melcben es sich
fich famos dichten,
bichten, träumen
unb küssen
und
Unb da
ba sieht
füffen ließ. Und
bas ftille,
ben
baß das
fiebt man, daß
stille, von
oon den
oiel als 3bpHe
Boeten so
Poeten
fo viel
befungene z'Bärn
oiel mer=
a'Bärn eigentlich viel
merIdylle besungene
kantiler veranlagt
fantiler
bas praktische
rebe da
ba
oeranlagt ist
2lmerifa. 3ch
ift als das
praftifche Amerika.
Ich rede
absolut
abfolut nicht pro domo,
denn das
bas Schreiben in stillen
bomo, benn
SBinfeln
ftillen Winkeln
bürfte ohnehin nichts für mich sein,
dürfte
unb außerdem
meber
außerbem bin ich weder
fein, und
Dichter noch Schriftfteller,
heften Falle
fonbern im besten
gereitro
galle ein gereimSchriftsteller, sondern
ter Beporter,
Unb woher
Reporter, roenn
fchreibe. Und
Prosa schreibe.
mober
wenn ich nicht gar Brofa
©efe meine oft nicht einmal ganz
sollte
füllte ich in einer verträumten
oerträumten Ecke
gana
Sßinfel sind
mabrbeitsgetreuen Reportagen
wahrheitsgetreuen
Beportagen nehmen? Stille Winkel
finb
unb Reportagestoff
absolut
abfolut nicht ereignisreich, und
probuaiert nur
Beportageftoff produziert
bas Leben
das
Beben selber.
Unb überhaupt vermute
baß roenn
felber. Und
oermute ich, daß
wenn mir
bie Stadt
die
Stabt einen ftillen
Sßinfel besorgen
mürbe sie
fo würde
beforgen wollte,
stillen Winkel
roollte, so
fie
mich einfach im îborberg
mäbrenb ich lieber in
Thorberg einquartieren, während
ba ich doch
Stubien machen würde,
boch im
itn Besitze
Hindelbank
fqinbelbanf Studien
mürbe, da
Befiße eines
bas „Ewig
.fjanges für das
ausgesprochenen
ausgefproebenen Hanges
Weibliche" bin.
„©roig Sßeiblicbe"
5Ba=
boch nur der
ber Mabeute bringt ja doch
davon, heute
Na,
Ba, aber genug baoon,
bie Küche und
der Idealismus
unb ber
etmas in die
terialismus etwas
3bealismus eine

H

schlanke Linie.
Ginie. Da wir
fchlanfe
mir dermalen
bermalen in der
ber mystischen
mqftifchen Zeit
aroifchen
Seit zwischen
aroei 3abren
zwei
fteefen, so
Iahren stecken,
fo ist
fich mit der
ber Zukunft
ift es ertragreicher sich
3ufunft
befassen, als Exkursionen
au befaffen,
zu
©jturfionen in's Vergangene
Bergangene zu
3d)
au machen. Ich

selber habe zwar
felber
feine prophetische
abfolut keine
amar absolut
unb prophe2lber und
prophetifche Ader
propbe*
aeie deshalb
zeie
besbatb nur auf lange Fristen.
griffen. Kommt's dann
bann anders,
anbers,
bann ift
dann
ist meine Prophezeiung
Bropheaeiung schon
fchon lange vergessen
unb ich
oergeffen und

bin außer Obligo,
©s kommt
Obligo. Es
fommt ja doch
boch immer anders
anbers als man
denkt.
Unb darum
benft. Und
barum überlasse
bas Prophezeien
überlaffe ich das
ben
Bropbeaeien möglichst
möglichft den
baau berufenen Beuten,
dazu
ben Pariser
Leuten, nämlich den
Barifer Hellseherinnen.
£ellfeberinnen.
bas Hellsehen
BUerbings
Allerdings das
ber Gleichberechtigung
ffellfeben scheint
fcheint seit
bes
feit der
©teiebbereebtigung des
schwächeren
fcbmächeren Geschlechtes
bas minderwertige
©efchlechtes auch auf das
minberroertige männliche
Geschlecht
©efcfjlecht übergegangen zu
f>eute prophezeit
fein, Heute
propbeaeit in Paris
au sein.
Baris
ein Inder,
3nber, namens Sbanfar,
bie berühmte Madame
unb die
be
Shankar, und
Bfabame de
unb ihre Kollegin, die
Thêbes
ïbébes und
bie Lenormand,
fich amar
Senormanb, scheinen
fcheinen sich
zwar
ben Altenteil
nicht auf den
Bitenteil zurückgezogen
aurücfgeaogen zu
3U haben,
mas
was ja bei
Damen kaum
faum denkbar
benfbar märe,
wäre, aber sie
fich roabr*
fie beschäftigen
befebäftigen sich
wahrscheinlich
fcheinlich mit Bankgründungen,
ober gabrif*
Streifpoftenfteben oder
Banfgrünbungen, Streikpostenstehen
Fabrikbesetzen,
befeßen, also
alfo mit früher ausschließlich
ausfchließlich männlichen BeschäftiBefchäftU
bie Prophezeiungen
bes neuen Sternes am 3m
Bun, die
Bropbe3eiungen des
gungen. Nun,
Zubes Inders
kunftshimmel,
funftsbimmet, des
3nbers Sbanfar
männShankar sind
finb aber auch ganz
gana männ=
lieh schwächlich.
lich
fchroächlich. ©s
Es liegt kein
fein Funken
Oragunfen Phantasie
feinen Dra=
Bbantafie in seinen
kelsprüchen,
felfprüchen, sie
fie sind
unb unter gewissen
finb sogar
fogar „wahrscheinlich"
„roabrfcheinlich" und
geroiffen
Umständen,
fönnten sie
Umftänben, könnten
fie sogar
fogar in Erfüllung
geben, besonders
befonöers
©rfülfung gehen,
bie Weltgeschichte
SBeltgefchichte am geraden
ber Evolution
2Beg der
menn
©oolution cor*
geraben Weg
wenn die
vorwärtsstrebt.
oerfünbet da,
roärtsftrebt. Sbanfar
Shankar verkündet
baß im 3ufunftsjabr
ba, daß
Zukunftsjahr an
ber Börse
der
oiel in Hausse
werden wird
roirb und
unb daß
iqauffe spekuliert
Börfe viel
baß Frankfpefuliert roerben
granf*
reich oor
unb währungstechnischen
politifchen und
roäbrungstechnifchen Ueberraschungen
Ueberrafchungen
vor politischen
unb sogar
steht
ftebt und
fogar einen großen Bankkrach
Banffracb erleben wird.
mirb. Einige
©inige
politische
politifebe Persönlichkeiten
barunter sogar
Staats*
Berfönlid)feiten in Europa,
©uropa, darunter
fogar Staatswerden aus dem
bem Leben
Beben scheiden
unb irgend
Oberhäupter
oberhäupter roerben
febeiben und
irgenb ein
roirb geboren werden.
Dbronerbe wird
Thronerbe
roerben. Der spanische
fpanifche Bruderkrieg
Bruberfrieg
enbet unentschieden,
endet
mirb noch mächtiger als letztes
unentfehieben, Bhiffolini
Mussolini wird
leßtes
unb Hitler
ber Maimitte
ber „folgenden"
mirb in der
Blaimitte eines der
3abr und
Jahr
ffitler wird
„folgenben"
bes „Bfäraes
3ahre des
Jahre
näcbften Jahr,
Blfo nicht im nächsten
„Märzes 3ben"
3abr,
Iden" erleben. Also
sondern
fonbern in einem noch unbestimmbaren,
unbeftimmbaren, folgenden
folgenben Jahre.
3abre.
ber nächsten
Ebenso
©benfo prophezeit
propheaeit er in einem der
nächften Jahre
3abre inen
unb daß
baß Indien
blutigen, aber kurzen
Often, und
furaen Konflift
Konflikt im fernen Osten,
3nbien
in absehbarer
2öege gehen
abfeßbarer Zeit
geben wird,
welch
feine eigenen Wege
mirb, bei roelcb
3ett seine
bes Orakelber Wunsch
ber Vater
letzter
Orafel*
leßter Prophezeiung
2Bunfch der
Bropheaeiung wohl
Bater des
roobl der
Unb für derartige
spruches
wird
fpruches sein
fein dürfte.
bürfte. Und
Bropbeaeiungen roirb
berartige Prophezeiungen
ber heutigen
Welt ein
beutigen ganz
angebauchten 2Belt
ffeptifcb angehauchten
man in der
gana skeptisch
großer — Prophet.
Brophet.
boch noch roenigftens
mirb doch
Na,
wenigstens geroabrfagt,
Ba, aber z'Paris
gewahrsagt,
a'Baris wird
bei uns aber steht
bie Zeit
ber nicht „stillen"
ouch in der
ftebt die
3eit einfach
3eü auch
„ftillen" Zeit
ba sogar
3Ban geht
unb da
gebt ins Kino, hie
bie und
Dbeater, geht,
still.
gebt,
fogar ins Theater,
ftill. Man
unb sehr
fein glaubt und
febr unternehmungsunternebmungs*
roenn man noch jung zu
wenn
au sein
unb doch
unb wenn
boeb noch unist, in's Chikito,
lustig
uro
luftig ift,
©bifito, und
menn man älter und
bann
fBan unternimmt aber dann
ternehmungslustig
Korso. Man
ternehmungstuftig ist,
ift, ins Korfo.
ba noch dort
2fm Silvester
meber da
weder
etmas. Am
bort etwas.
Kasino,
gebt man ins Kafino,
Sifoefter geht
ben Schweizerhof,
ober in den
SBitternacht:
Schmeiaerbof, ruft um Mitternacht:
ins „Dü" oder
bann fromm
unb geht
gebt dann
fremm ins Bett. Ist
3ft man aber
Beujabr! und
Prosit
Brofit Neujahr!
ber Mitternachtsbann ftellt
fich in der
stellt man sich
Blitternachts*
waschechter
mafchechter Idealist,
3bealift, dann
ben Münsterturm,
stunde vor
ftunbe
menn man raffiniert
mo man, wenn
Blünfterturm, wo
oor den
anberert
ber Mitternachtsverdunkelung
ist,
Bfitternachtsoerbunfelung ein, einem anderen
mäbrenb der
ift, während
kann. Da man es
augebachtes Neujahrsmüntschi
zugedachtes
Beujabrsmüntfd)i erbeuten fann.
ber man es am liebsten
ber bekommt,
aber meift
meist nicht von
befommt, von
liebften
oon der
oon der
boch nicht ganz
bann doch
aufrieben mit
gebt man dann
fo geht
gana zufrieden
gerne hätte, so
bie ganze
bann die
Unb im neuen Jahr
sich
fich selbst
3obr fängt man dann
felbft heim. Und
ganae
benn
bas ist
Unb das
fo, denn
Geschichte
©efchichte von
ift auch ganz
oon vorne
oorne an. Und
gana gut so,
EnttäuLeben verlangt,
befto weniger
meniger ©nttäro
je weniger
roeniger man vom
oerlangt, desto
00m Beben
sieht
Unb außer ganz
schungen
fchungen bringt es. Und
gana vagen
nagen Befürchtungen fieht
unb fiebt
sieht
unser Zukunftsjahr
freunblich aus und
ja unfer
3ufunftsjahr ohnehin ganz
gana freundlich
näcbftes Jahr
auch so
fo aus, als sollten
mir uns nächstes
fohlten wir
3abr noch immer ganz
gana
ben Lauben
mir
können. Also
Sauben ergehen fönnen.
Sflfo hätten wir
gasmaskenlos
gasmasfenlos in den
keine besonderen
bes Dählhölzli-Tierparkes
befonberen
DäbtbölalUDierparfes feine
ja außer Eröffnung
©röffnung des
ba auch nicht weiter
unb ich will
meiter mieseœill da
miefe*
Ereignisse zu
erroarten, und
©reigniffe
au erwarten,
Leserxcetern,
gebutbigen fiefer*
sondern in allem Ernst,
p.etern, fonbern
©rnft, allen meinen geduldigen
unb Befern
innen und
roünfcben:
Lesern ein frohes, glückliches
glücfliches neues Jahr
3abr wünschen:

Beujabr!"
„Prosit
„Brofit Neujahr!"

Suegguet.
Christian
©briftian Luegguet.

