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buftigen
Aula des
©pmnafiums einem blühenden,
Garten
©arten glich.
aurf) in mein altersgraues Herze
£erse
glirf). Da
2a zog
30g natürlich auch
eine ganz
bann
bie aber, als ich dann
Frühling ein, die
2ofis grübling
gans tüchtige Dosis
ber Feier
nach
narf) Schluß
Sliefelregen beimmärts
heimwärts pilgerte,
©rf)luß der
geier im Rieselregen
wieder aus meinem Herzen
alfo
größtenteils mieber
beraussügelte, also
fersen herauszügelte,
balb eine richtige
baß ich statt
daß
ber Frühlingsstimmung
febr bald
grüblingsftimmung sehr
ftatt der
ben
unb mich ganz
ESfnüfelftimmung verspürte
Pfnüselstimmung
minterlirf) neben den
oerfpürte und
gans winterlich
ben erwachenerkaltenden
ertalten'ben Ofen setzte
ermacben*
dort mißmutig über den
feßte um 'bort
ernst.
ernft.

ben Sens
den
Lenz zu
3U

sinnieren.
finnieren.
58ärn anno 1937
der Frühlingsmode
ber
mir z3 Bärn
grüblingsmobe aber dürften
bürften wir
©ng=
tonnen. Die
ßonbon nicht
wahrscheinlich
2ie Engmabrfcbeinlirf) gegen London
auffommen können.
nirfjt aufkommen
bie Frühlingsmode
länberinnen verbinden
länderinnen
oerbinben nämlich diesmal
btesmal die
grüblingsmobe mit
ber Krönungsmode,
der
Reda tonnen
unb iba
können wir
mir als dezentralisierte
besentralifierte 5Re*
Krönungsmobe, und
bie
ßonbon
London
publikaner nicht so
beherrschen
publitaner
beberrfcben die
fo leicht mitmachen. 3n
In
ERobe vom
ben Myladyunb den
bie Mode
Krönungsfarben die
ERßlabp*
ßippenftift und
oom Lippenstift
SBon einem
locken
lorfen bis zum
SIbenbfleib und
unb bis zum
58abetoftüm- Von
sum Abendkleid
sum Badekostüm.
oiel reden,
Schnitt tann
kann man bei letzterem
reben,
aEerbings nirfjt
lefeterem allerdings
nicht mehr viel
benn bei der
denn
flein=
bem kleinber heutigen
Bademode bliebe selbst
beutigen E3abemobe
fetbft nach dem
sten
bie
ften Schnitt ins 23a>betleib,
Und die
baoon übrig.
Badekleid, nichts mehr davon
übrig, llnb
ba
unb da
unb Gold".
©olb". Hie
Krönungsfarben finb:
sind: „Rot,
fjie und
„Slot, blau und
kommt
tommt noch grün und
unb Purpur dazu,
biefes grün ist
basu, aber dieses
ift eine
unb blau und
Kombination von
unb der
ber Purpur eine solche
©olb und
folrfje
oon Gold
58abetleibern verben Vadekleidern
unb violett.
Und zu
oiolett. llnb
oon
von Orchideenblau
Orcbibeenblau und
oer*
3U den
roenbet
wendet man Metallstoffe
bie garantiert
unb Silber, die
Gold und
ERetaEftoffe aus ©olb
mie geölte
bie Figur
rostfrei sind
unb sich
roftfrei
firf) an die
anfrfjmiegen wie
finb und
gigur anschmiegen
Seibe. Es
Seide.
©s gibt aber auch Krönungsbadeanzüge
Krönungsbaheansüge mit gelben
bie sehr
Höschen,
unb blauen Gürteln,
ßösrfjen, roten Leibchen
bübfrf)
febr hübsch
ßeibchen und
©ürteln, die
kleiden
ber gleichen
tleiben sollen.
unb Nagellack
foEen. Lippenstift
EtagellaE sind
finb von
oon der
ßippenftift und
23eloet und
unb auf
Farbe,
bie Roben
garbe, wie
ber Peers
mie die
fftoben der
5fkers aus rotem Velvet
bie Kleider
die
ein*
bas Wort
EBort „Coronation"
Kleiber ist
gäben ein„©oronation" mit farbigen Fäden
ift das
gestickt. Nun
ber näch5Run tonnten
geftirft.
könnten ja unsere
närfj*
oieEeirfjt bei der
unfere Schönen vielleicht
sten
ften Bundesratswahl
ERobe kreieren.
Stber dies
bies
freieren. Aber
Ekmbesratsmabt eine ähnliche Mode
märe etwas
wäre
ba doch
borf) jeder
etmas komplizierter
jeber
©ngellanb, da
fomplisierter als in Engelland,
unserer
anberen Heimatkanton
58unbesräte einen anderen
unferer Bundesräte
fein eigen
^eimatfanton sein
bie Landesfarben
nennt. Die
Sanbesfarben von
alfo auf die
2ie Koftüme
oon 7
Kostüme müßten also
bas
Kantonen abgestellt
unb außerdem
borf) auch das
außerbem müßte doch
abgefteEt sein
fein und
kommen. Und
eidgenössische
llnb
elbgenôffifrfje Rot-weiß
©eltung tommen.
9tot=meiß irgendwie
irgertbmie zur
3ur Geltung
bei einem 58aJbefoftüm
18. wäre
bie Anbringung
oieler
märe doch
borf) die
fo vieler
Einbringung so
Badekostüm z.
3. B.
Farben,
garben, schon
felbft wenn
fRaummangel, ganz
menn
frfjon aus Raummangel,
gans unmöglich, selbst
iebe Farbe
jede
oertreten sein
fein
einsigen Faden
gaben vertreten
burch einen einzigen
garbe nur durch
sollte. Aber
foEte.
mürbe es
©tranbbäbern würde
Elber abgesehen
unferen Strandbädern
baoon, in unseren
abgefeben davon,
sich
ftrf) unbedingt
ben
bie Damen
2amen in den
unbebingt ganz
menn die
gans nett ausnehmen, wenn
ERit
Mit
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das gäbe unbedingt
unb bas
unbebingt auch ganz
erfrfnenen und
Kantonsfarben erschienen
gans
angenehme Anknüpfungspunkte
Stranbbabbefanntfchaften.
Slnfnüpfungspunfte für Strandbadbekanntschaften.
bie Londoner
Slber
ßortboner
Aber auch in Punkto
„EJolisei" scheinen
frfjeinen uns die
Ißuntto „Polizei"
80 neue „weibbermalen 89
©cotlanb Ejarb
über zu
sucht dermalen
„roeib*
Dard furf)t
fein, Scotland
su sein.
ben 58emerberinnen
werden aber
Von den
Bewerberinnen merben
liehe" Sherlock
£)olmeffe. 23on
liche"
Sherloct Holmesse.
anbere sehr
ber physischen
außer der
phnfifeben Eignung
febr komplizierte
©ignung noch andere
tomplisierte
unb gütig sein
unb auch
energisch und
foEen energifcb
Tugenden
fein und
oerlangt. Sie sollen
ïugenben verlangt.
haben, Ferner
fie eine Prüfung im
Sinn für ffumor
müffen sie
Humor haben.
gerner müssen
der ïracbt
benn sie
Tracht
müffen sich
fotoobl in ber
firf) sowohl
Kleibertragen ablegen, denn
Kleidertragen
fie müssen
Lande mie
Abendwie auch im eleganten Elbenb*
ERäbchen oom
einfacher Mädchen
vom ßanbe
ba sie
unb
kleid
beroegen können,
fleib richtig bewegen
fie nicht nur in Slums und
tonnen, da
unb
Nachtklubs
Etarfjtflubs amtieren müssen,
Opernbällen und
fonbern auch bei DpernbäEen
müffen, sondern
Nun wir
mir haben
sonstigen
Slnläffen assistieren
müffen. Etun
affiftieren müssen.
fonftigen großen Anlässen
unb oon
feine weiblichen
meiblichen 5J3olisiften
berseit noch keine
Polizisten und
unfern 2
ja derzeit
von unsern
EReter
tann man wohl
Meter langen 5Çoli3iften
oerlangen,
mobl auch nicht verlangen,
Polizisten kann
bre*
Ballrobe ladylike
baß sie
daß
ausgefrfmittenen 58aErobe
firf) in einer tief ausgeschnittenen
labplife drefie sich
ben sonstigen
unb menben
wenden könnten,
aurf) mit den
ben und
hen
Eigenfonftigen ©igen*
tonnten, aber auch
tenne ich
schaften
fo streng.
febaften nimmt man es bei ihnen nicht
ftreng. So kenne
nirfjt so
58. sehr
irf) noch
Polizisten, aber oon
febr energische
energifrfje 58oti3iften,
Humor habe ich
3. B.
von 5umor
z.
bei keinem
etmas bemerkt.
bemertt.
feinem etwas
Humoristisch
ijumoriftifcb angehauchte Situationen gibt es bei uns
ba auch. So ist
unb da
©las*
B. im Glasanfonften hie und
aEerbings ansonsten
allerdings
3. 58.
ift z.
bes alten Naturhistorischen
bem JahrpaoiEon des
5Raturbiftorifrf)en ERufeums,
3abr*
Museums, in dem
pavillon
bermalen ein Automobil
Slutomobil
sehntelang ein 3rfübt)ofaurus
zehntelang
Ichthyosaurus logierte, dermalen
unb es ist
fein prähistorischer
Benzinkarren,
abfolut kein
prähiftorifeber 58ensinfarren,
untergebracht und
ift absolut
ober sonst
Buik oder
sondern
bochmoberner 58uif
fonft ein hyperirgenb ein hochmoderner
fonbern irgend
bpper*
Und als ich jüngst
mobernes Kraftfahrzeug.
modernes
aEerliebften
iüngft einer allerliebsten
Kraftfabrseug. llnb
ben Cicerone
bie 58umbesftabt
kleinen
©icerone durch
fleinen Gossauerin
burch die
Bundesstadt machte,
©offauerin den
ba gelangten wir
da
ben „Säulibirett auf den
mir sufäEig
zufällig vom
Bahnhof direkt
„Säuti*
oom 58ahnbof
der ©roßftabt
bas Fräulein
Großstadt
llnb das
borfjentsücft in ber
märit". Und
gräulein war
mar hochentzückt
eingebenb jedes
fo
jebes einzelne
einselne dieser
fie prüfte eingehend
biefer so
finben, sie
su finden,
„Säuli" zu
ba
unb bemängelte auch hie
unb da
bte und
nützlichen
nüßlirfjen Tierchen,
ïierrfjen, lobte und
unb Standard
etmas an ihrer Haltung, Abstammung,
©tanbarb
etwas
Slbftammung, Farbe
garbe und
unb als sie
und
ben ganzen
batte,
expliziert hatte,
fie mir den
burrfjerplisiert
gansen „Säulimärit" durch
ba mußten wir
da
bamit sie
mir zum
fie ihren Zug
Sag noch
Bahnhof rennen, damit
sum 58abnbof
banfte sie
herslirf) vom
erreiche. Nichtsdestoweniger
Elicbtsbeftomeniger dankte
fie mir noch herzlich
oom
notaCoupefenster
©oupéfenfter aus für meine ausgezeichnete
ausgeseirfjnete Führung,
gübrung, — nota*
ber Schmeinesucht,
bene verstehe
unb
Schweinezucht, — und
oerftebe ich sehr
febr menig
wenig oon
von der
ben Schönheiten
baß sie
fie ganz
versicherte
üöermättigt oon
oerfirfjerte mir, daß
gans überwältigt
von den
ber 58umbesftabt
der
fei.
Bundesstadt sei.
ben Lauben
ßauben eine
Tage später
fpäter aber traf ich unter den
©inige îage
Einige
bie nun aber schon
lebt, Und
ßoearno lebt.
fchon seit
llnb
58ernerin,
feit 3abren
Bernerin, die
Iahren in Locarno
ber
ba setzten
da
her Wiedersehensfreude
mir uns in der
5Bieberfebensfreube auf eine der
feßten wir
ber Marktgasse
unb tauschten
Laubenbänke
ßaubertbänfe in der
©rinne*
ERarftgaffe und
taufrfjten alte Erinnebie Dame
wie schön
fchön ruhig
2ame erzählte
ersäblte mir, mie
llnb die
rußig es in
rungen aus. Und
ber lärmenden,
unb daß
ßoearno
baß sie
baftemben
Locarno sei,
fie sich
firf) in der
fei, und
lärmenben, hastenden
ber man Tage
2age herumlaufen
Großstadt
tonne, ohne
berumtaufen könne,
©roßftabt 58ern,
Bern, in der
Bekannten zu
auch nur einen einzigen
einsigen 58efannten
febr
3a treffen, gar nicht sehr
unb sich
wieder in ihr stilles
fchon darauf
firf) schon
ftiEes
mobl fühle und
barauf freue mieber
wohl
10 5ÎRinu=
5ffiir mochten etma
können. Wir
ßoearno zurückkehren
Locarno
etwa 19
MinusurüEteßren zu
su tonnen.
bann nahm ich Abschied,
ber 58anf
feßtfe
ten auf der
Bank gesessen
Stbfcbieb, setztt
gefeffen sein,
fein, dann
ba
urtb fuhr direkt
2ram und
birett heim ins Kirchenfeld.
mich aufs Tram
llnb da
Kirrfjenfelb. Und
mitben aber
frfmn meine Hausfrau mit milden
empfing mich auch schon
benn trotz
ernstgemeinten
ernftgemeinten Vorwürfen,
Eformürfen, ob ich denn
30jährigen
troß meines 39jährigen
baß es absolut
Bern nicht müßte,
abfolut nicht zum
wüßte, daß
Slufentbaltes in 58ern
Aufenthaltes
sum
unb daß
ßaubenbant zu
baß
firf) auf eine Laubenbank
feßen, und
„58on ton" gehöre, sich
„Bon
su setzen,
bie sich
bie harmlose
ich nun
feßte,
firf) arglos neben mich setzte,
2ame, die
barmlofe Dame,
mm die
bis an ihr Lebensende
ßebensenbe tompromittiert
tonnte
Ich aber konnte
kompromittiert hätte? 3rf)
im heilige Großin meiner 58erblüffung
©roß*
fagen, als: „O
Verblüffung nichts sagen,
„0 du
stadt!."
ftabt!."
ben Humor
wieder aus
Um aber mieber
auf den
Ilm
surüEsutommen, las ich
^umor zurückzukommen,
ber größte ïierparî
ber Schmeis
baß der
Schweiz
Tierpark der
jüngst in einer Zeitung,
Leitung, daß
jüngft
in Deutschland
seine
barfjte
Halle fn
2eutfrf)lanb importiere.
©emfen aus frnEe
Ich dachte
feine Gemsen
importiere- 3rf)
58Iatt war
bas Blatt
Slprilfchers, aber das
natürlich an einen Aprilscherz,
vom 2.
mar oom
Dänemark
batiert. Daß
mir echten „Emmenthaler"
2aß wir
„©mmenthaler" aus 2änemart
Slprit datiert.
April
ben
baß wir
oiel ausgeführt haben, daß
mir den
mir so
fo viel
importieren, menn
wenn wir
bas begreife
beEen können,
tonnen, das
nirfjt mehr decken
3nlanbbebarf momentan nicht
Inlandbedarf
ich ja noch, aber unsern
mir
foEten wir
©emfen sollten
3nlanbbebarf an Gemsen
unfern Inlandbedarf
boch nicht in Deutschland
einbeEen.
eigentlich doch
2eutfrf)lanb eindecken.
Christian
ßuegguet.
©briftian Luegguet.

