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DIE BERNER WOCHE
bie Liberalen,
unb Katholifen,
baß weiter die
ßiberaten,
Katholiken, daß
teien, Sozialisten
Sogiatiften und
bie Kommunisten
bah alle gefict) hinter ihn stellten,
fteUten, daß
ge=
Kommuniften sich
felbft die
ja selbst
ber Kabinette van
bie geleisteten
2Berte der
geetanbs
meinsam
geleiteten Werte
meinfam die
nan Zeelands
ber
ben nötigen Eindruck,
©inbruct. Resultat:
priesen,
gunahme der
priefen, machte den
iftefuttat: Zunahme
ber Fascistenstimmen
2Ibnahme der
gafciftenftimmen um 16,000.
iRegierungsftimmen, Abnahme
Regierungsstimmen,
S8iellei®t Degrelles
Segrettes Erledigung.
Vielleicht
©rtebigung.

bie Mussolinis
bie Fanfaren,
finb auch die
fffiiberlegt sind
Widerlegt
ganfaren, die
9Ruffolinis
so
taut priefo laut
prie*
über
Frankreich"
„Sieg in SSetgrab
grantreich"
Belgrad

unb damit
bie Kleine
Steine
bamit die
Der Sieger scheint
sen:
fcheint eher Belgrad
Setgrab und
fen: Ber
bie Reise Schuschniggs
©ntente gu
Entente
boch, die
Reifet es doch,
fein. Heißt
zu sein.
bas Techtelmechtel
wieber verschoben, das
R o m sei
fei wieder
Be®telme®tet mit
n a th 91
nach
unb er werde
9Ruffo=
werbe oor Mussofei ihm wichtiger geworden,
Srag sei
Prag
geworben, und
ben Herrn
tini den
befuchen!
lini
Seigrab besuchen!
fferrn Stojadinowitsch
Stojabinowitf® in Belgrad

Seife S®uf®niggs
oerf®oben,
vor

Unb widerlegt
Und
werben faft
fast
wibertegt werden
und Angstreden
Suhm* unb
RuhmSngftreben über die
bie

9büftungen:
Rüstungen:

mit

jebem
jedem

Bericht

bie
die

ber deutschen
Güte
©üte der
beutfchen

unb Flugzeuge
Russo-französische
Bants und
9luffo=fran3Öfif®e Tanks
gtuggeuge
ben allerjüngsten
9Rabrib im VerSer*
in den
Sümpfen westlich
atterjüngften Kämpfen
weftti® Madrid
ein mit „russisch-spanischer"
beutfches
grancos deutsches
„ruffif®*fpanif®er" Artillerie über Francos
unb italienisches
und
bominieren. Ein
©in Grund
©runb mehr
Material stark
itatienifches 9Raterial
ftart zu
gu dominieren.
bie alten deutschen
ober
bie 9Baht
beutfchen Offiziere,
fich die
für die
Wahl „Italien
„3talien oder
Offnere, sich
Suhtartb" sehr
Rußland"
fehr zu
gu überlegen.
—an—

scheinen
fcheinen

»
*

Kleine Umschau
kleine
wieber Totenstille
her Abstimmung
3efet nach der
herrfcht wieder
Jetzt
Botenftitle
Abftimmung herrscht
ber
bah es nor
abfotut nicht behaupten will, daß
3'Särn, wobei ich absolut
z'Bärn,
vor der
taut gewesen
gerade besonders
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bas wird
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wirb diesem
Stima und
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wohl
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ber Sport.
halb oerfatten,
auch bald
fo wie der
verfallen, genau so
ber famosen
bem Weltkriege
Als nach dem
SBetttriege infolge der
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griebenshoffnungen auf
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Serfünbung
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unb nicht in „Politik."
bie FußUnb heute können
tonnen die
guh*
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lateinif®en Schwestern
bie politischen
ba die
unb zu
viel zu
Sßaffer oiet
potitifchen Wasser
finb.
gu erregt sind.
gu tief und
men, da
Das
Bas Länderspiel
muhte abgesagt
ßänberfpiet Frankreich-Italien
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granfret®=3talien mußte
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da
bie Italiener
Semonftrationen befürchtete, sintemalen
fintemalen die
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„9tömif®en Gruß"
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©ruh" und
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bie für die
bie Pariser
S3arifer dasselbe
basfetbe
gwei Dinge,
Singe, die
oergichten wollen, zwei
verzichten
ben Stier. Und
babei leben
bas rote Tuch
Unb dabei
Buch für den
bebeuten, wie das
bedeuten,
bie beiden
die
boch im tiefsten
beiben Schwesternationen
unb
grieben und
tiefften Frieden
Schwefternationen doch
ber „heißblütigen"
sind
finb nur von
„beihbtütigen" Spanier etwas anan*
oon wegen der
Unb mit diesem
biefem heißen
beihen 3SIut
Blut entschuldigt
einanbergeraten. Und
einandergeraten.
entf®ulbigt man
bie 3u
boch an
erwartenben Demonstrationen,
auch die
Bemonftrationen, obwohl doch
zu erwartenden
bem Pariser
dem
ficher noch weniger Spanier teil*
teilgußbatttreffen sicher
tarifer Fußballtreffen
ben diversen
9Rabriber Treffen.
bioerfen Madrider
nehmen würden,
Breffen. Kurz
Kurg
würben, als an den
bie „schönen
vorüber" und
unb
gesagt, die
„fchönen Tage
finb oorüher"
Bage von
Aranjueg sind
gejagt,
oon Aranjuez
bie Politik
ich weiß
S3otitit Fußball
spielt heute eigentlich die
guhbalt
weih nun nicht: fpiett
ber Fußball
ober fpiett
oder
spielt der
guhbalt Politik.
Sotitif.
ber Londoner
ßonboner
Unb wenn ich in meiner tefeten
Und
Umfchau der
letzten Umschau
Aeu*
muh ich heute schon
fchon aus Neufo muß
wanb, so
Kränzchen wand,
Sotigei ein Kräng®en
Polizei
ber Pariser
S3otigei ein Blumenarrangement
^Blumenarrangement
tratitätssgrünben der
tralitätssgründen
tarifer Polizei
bie Behörden
bem
Sehörben aus dem
offerieren. In
Saris haben nämlich die
3n Paris
bie Bewaffnung
unb die
SSirrwarr von
^Bewaffnung
ßebre gezogen
©licho eine Lehre
Wirrwarr
oon Clichy
gegogen und
bie Kampfmethoden
unb die
und
ber Polizei
grünbtich humanifiert.
Sotigei gründlich
humanisiert.
Kampfmetboben der
ber Polizei
bie Waffen
werben die
SBaffen der
Bränengasbomben
Sotigei Tränengasbomben
Künftig
künftig werden
werben mit ©ettu*
unb Bintenfprifeen
und
Celluunb ihre Pistolen
S3iftoten werden
Tintenspritzen sein
fein und
ben
bas Tränengas
9tun hat das
loidgeschossen
getaben. Nun
atterbings den
Bränengas allerdings
toibgefchoffen geladen.
unb sowohl
oerbreitet und
fich ungemein rasch
rafch verbreitet
bah es sich
fowoht
9tachteit, daß
Nachteil,
unb Polizisten
9ßaffanten und
IBotigiften allesamt
attefamt zu
Demonstranten, wie Passanten
gu
Semonftranten,
kann man
unb mit Seltuloibgefchohpiftolen
Brünen rührt und
Tränen
Zelluloidgeschoßpistolen tann
fie
ebenfo rasch
fchiehen wie mit gewöhnlichen, aber sie
rafch schießen
gwar ebenso
zwar
2Bunben. Die
Bin*
Sie Tinverursachen
oerurfachen nur ganz
gang oberflächliche, leichte Wunden.
benn
SOBirtungen, denn
tenspritzen
tenfprifeen aber haben zwar
pfpchotogifche Wirkungen,
gwar psychologische
bie Getroffenen
wäb*
sie
fchwarge Schafe, wäh©etroffenen als schwarze
stigmatisieren die
fie ftigmatifieren
bie Ge®e*
oerwenbeten geuerwehrfprifeen
bie bis nun verwendeten
renb die
rend
Feuerwehrspritzen nur die
bem aber auch sei,
5öie dem
fo humanen
fei, eine mit so
müter abfühtten.
abkühlten. Wie
breimat überlegen
9Rittetn ausgerüstete
wirb es sich
S3otigei wird
fich dreimal
Mitteln
ausgerüftete Polizei
sie zu
eine ins Kochen geratene Volksmenge
SBolfsmenge anzugehen,
angugehen, um fie
gu
ben Kürzeren
benn sie
3iehen
mühte unbedingt
Kürgeren ziehen
unbebingt den
fie müßte
zerstreuen,
gerftreuen, denn
bie 9ßarifer,
benn die
Dank
fich denn
unb Hiebe
und
Unb so
fo haben sich
einftecfen. Und
Pariser, Bant
ffiebe einstecken.
bes Herrn
bas unverblümte
bes blumenreichen ^ergens
des
unoerbtümte
ißtum das
Herzens des
fferrn Blum
bie
2Bie die
ber Straße
DBecht
ber ^errfchaft
glücklich ertämpft.
Herrschaft der
Recht der
erkämpft. Wie
Strohe gtücftich
enben wird,
bann sehen.
bas werden
werben wir ja dann
feben.
Geschichte
©efchichte schließlich
fchtiehtich enden
wirb, das
bie Wissenschaft
©otttob macht aber die
Gottlob
Sßiffenfcbaft auch sonst
oon
fonft von
Stunbe gortfchritte.
tfcfjechoflo*
Stunbe zu
Stunde
Fortschritte. So hat kürzlich
fürglich ein tschechoslogu Stunde
Re9Rittet erfunden
Komarek ein Mittel
Br. Komaref
Sootoge, Dr.
erfunben um 9le=
wakischer Zoologe,
watifcher
ta Leuchtkäfer
ßeuchten zu
selbsttätigen Leuchten
ßeuchttäfer zum
gu
genmürmer à la
genwürmer
3um fetbfttätigen
jebes Lebewesens
Ber Körper jedes
bewegen. Der
ßebewefens enthält nämlich einen
ben man nur chemisch
chemifch frei gu
Leuchtstoff,das
ßeuchtftoff,bas Luziferin,
ßugiferin, den
zu machen
oerwanbetn.
bas Lebewesen
ßebewefen zur
©lühtampe 3U
braucht, um das
zu verwandeln.
gur Glühlampe
ba der
unb schließlich
ber SRenfch
Unb da
Und
ßebewefen
fchtiehtich auch ein Lebewesen
Mensch enbtich
endlich und
9Ren*
bie Menber Doktor
bemnächft auch
ist,
baoon, demnächst
Bottor überzeugt
übergeugt davon,
au® die
fo ist
ift, so
Ift der
bas wäre ganz
Unb das
schen
fchen zum
„Setbftteu®ten" zu
gang
gu bringen. Und
gum „Selbstleuchten"
bes zunehmenden
KRotoroer*
gunehmenben MotorverSa wir ja infolge des
großartig. Da
ben Fußgängern
batb den
eintretenber Buntelheit
Dunkelheit
kehrs auch
au® bald
guhgängern bei eintretender
tehrs
bann
werben anhängen müssen,
müffen, brau®t
braucht man dann
„Schlußlichter"
„S®tuhti®ter" werden
das Schlußlicht ist
unb basS®tuhti®t
runbes Loch
ausguf®neiben und
ßo® auszuschneiden
ift fertig.
nur ein rundes
wirb man
SBerbunfetungsgeitatter wird
Sltterbings heute im Verdunkelungszeitalter
Allerdings
auch
wirtenbe Verdunkelungsmittel,
SBerbuntetungsmittet, wie blaue
au® fofort
sofort für rasch
raf® wirkende
ber
bie dann
bann beim Erklingen
usw. forgen
sorgen müssen,
müffen, die
Schirme
©rftingen der
S®irme ufw.
bie
automatisch in
sofort automatif®
Sltarmfirene fofort
in' Funktion
Alarmsirene
gunttion treten, falls die
nervöse
oergeffen sollte
Selbstleuchterin vergessen
neroöfe Setbftteu®terin
fottte sich
abgufnipfen..
fi® abzuknipsen..
Sie
oiet los. Die
selber ist
nicht viel
bergeit wirtti®
wirklich ni®t
3'23ärn felber
ift aber derzeit
Z'Bärn
wieber abgebrochen,
Bähthötgtü
abgebro®en, Dählhölzlif®on wieder
„Schütz" hat ihre Zelte
gelte schon
„S®üß"
unb Kafinoptahgarage
samt Umf®wung
Umschwung sind
Kasinoplatzgarage famt
finb immer
tierpark
tierpart und
abunb so
heißt es halt geduldig
©erben begriffen und
noch
gebutbig ab*
fo beiht
no® im Werden
ber Sarifer
'2tmerita von
Slumen" ganz
Pariser
warten, bis „Bern
oon der
„Sern in Blumen"
gang Amerika
unb ga Bärn
Särn gieht.
zieht.
BBettausftettung weg und
Weltausstellung
ßuegguet.
Christian
©hriftian Luegguet.

Spruch
bas Große
Du erreichen,
errei®en,
©rohe Bu
Willst
ÎBiltft das
dem Kleinen an:
Fange
gange mit bem
an;
Deine
werben schweigen,
Beine Tadler
Babter werden
f®weigen,
bas Kleine groß
groh getan.
3ft das
Ist
Hornfeck.
^ornfe®.

