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9Ran vermubem Tannhorn
dem
feben. Man
kreisen sehen.
Sannborn freifen
termu«
Sann«
baß minbeftens
mindestens ein Paar
tet, daß
Daar am Tannhorstet:
Horn borftet.
born
21m 29. Mai
9Rai abends
abenbs entlud
entlub sich
fich über
Am
esSt. Stephan im Simmental ein hhef«
©emitter mit ftarfem
starkem ^agelfchlag.
Hagelschlag.
tiges Gewitter
bie Ufer und
unb
Der
Seffelrtbach trat über die
Ser Kesselnbach
burch Ueberschwemmen
Ueberfchmemmen mit
vernichtete durch
ternichtete
Sar«
unb Kar233iefenftücfe und
Schuttmassen große Wiesenstücke
Schuttmaffen
toffeläcker.
toffeläefer.

alpbahn

die Frauenärztin
bie
©milie Frey,
Sr. Emilie
grauenäratin Dr.
grep,
bie feineraeit
die
seinerzeit als erste
erfte fURebiainftubentin
Medizinstudentin an
ber Basler
der
23aster Universität
immatrifuliert wurilnioerfität immatrikuliert
mur«
be und
de
unb die
bie erste
bie
erfte Frau
Dafel war,
grau in Basel
mar, die
sich
fnb den
ben Dr.
Sütel erwarb.
meb. Titel
Sr. med.
ermarb.
3m Historischen
Im
£>iftorifcben Museum
StRufeum in Basel
Dafel wurmur«
ben füralicb
den
kürzlich mehrere Diebstähle
Siebftähle verübt,
oerübt,
gestohlen
9eftoblen wurde
mürbe eine goldene
golbene SchnupfSchnupf«
tabakdose
tabafbofe und
unb ein Becherfigürchen,
bas
Decberfigürchen, das
einen wilden
ÜRann darstellt
roilben Mann
unb aus dem
bem
barftellt und
3abre 1S11
Jahre
1511 stammt
unb ferner noch ein
ftammt und
-ÜBappentäfelchen
-Wappentäfelchen aus dem
bem Jahre
3abre 1541.
3n den
ben frühen Morgenstunden
In
bes 27.
SRorgenftunben des
Die
vie bequemen
-mai wurde
mürbe in Genf
unb
Uhren« und
©enf im UhrenSchmuckwarengeschäft
«cbmucfmarengefchäft Picard
cabet am
fßicarb cadet
Quai des
bes Bergues
23ergues eingebrochen.
©s wureingebrochen, Es
mur«
ren

ài

ben
den

Uhren, Ketten
unb Schmuckwaren
Seiten und
Schmucfmaren im
unb
entmenbet und
Fr.
gr. 75 000 entwendet

Werte
Berte von
ton

bie
die

/f
/fP0MIPC
(JefarcWer^f
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WWMW
das Statiftifche
ber Stadt
2Die
Wie bas
Stabt
Amt der
Statistische 21mt
bie Einwohnerzahl
©inm0 bn er3ab
mitteilt, betrug die
unb zu
Derfonen und
anfangs April
Slpril 120 914 Personen
au
ber Lebendge©nbe 120 284. Die
Ende
fiebenbge«
Sie 3abl
Zahl der
borenen war
Sobesfälle ereigneten
mar 117, Todesfälle
1

unb
Eheschließungen
©befchließungen erfolgten 103 und
ber SRebrroegaug
der
Derfonen.
Mehrwegzug betrug 642 Personen.

sich
fich 105.

Der
Ser Sanierungsplan für Sparunb
Spar« und
ber nach Zustimmung
der
ber
guftimmung der
bem BundesgeDunbesge«
eibg. Bankenkommission
eidg.
Danfenfommiffion dem
bie
merben wird,
meift für die
mirb, weist
rieht vorgelegt
oorgelegt werden
richt
unb nicht pfandgepfanbge«
ni(ht=prioilegierten und
nicht-privilegierten
deckten
beeften alten Gläubiger
Secfung ton
©läubiger eine Deckung
von
60 Prozent
Sas Drojeft
Projekt sieht
fiebt tor,
Droaent aus. Das
vor,
bie
davon
baton 20 Dïtsent
gorberungen auf die
Prozent in Forderungen
unb
Danf stehen
fteben zu
laffen und
reorganisierte
reorganifierte Bank
au lassen
15 Prozent
Droaent zur
Dilbung eines neuen
aur Bildung
heranau3ieben. Für
Stammaktienkapitals
Stammaftienfapitals heranzuziehen.
gür
bie Gläubiger
merben die
meitere
weitere 15 Prozent
Droaent werden
©laubiger
ber Sanierung noch
bie im geitpunft
Zeitpunkt der
auf die
Slftioen angebeutfcfjen Aktiven
nicht liquidierten
liguibierten deutschen
ange«
terbleibenben 10 Prozent
Sie verbleibenden
wiesen.
miefen. Die
Droaent
bie Bilanz
ber sanierten
Danf in
weist
meift die
fanierten Bank
Dilana der

Leihkasse,
fieibEaffe,

ben Reserven
den
IReferoen auf.

Die
Sie

tals

bes Tierspi5Reubauten des
Neubauten
Sierfpi«

9Rai ihrer Bestimmürben am 28. Mai
wurden
Deftim«
Drcfjiteft Steffen
Sie von
mung übergeben. Die
ton Architekt
ameef«
unb Kantonalbaumeister
und
©gger zweckSantonalbaumeifter Egger
21n= und
unb Aufbauten
gefchaffenen Anmäßig geschaffenen
aabtreichen
ber zahlreichen
unb Lob
ßob der
©efallen und
fanben Gefallen
fanden
bie bei der
ber Uebergabe
Deterinärgemeinbe, die
Veterinärgemeinde,
anwesend
anmefenb war.
mar.
b r a u ch in der
ben Brot
Ueber den
ber
D r 0 to
er brauch
ver

bem „Bund",
Stabt entnehmen wir
Stadt
baß
mir dem
„Dunb", daß
ben insgesamt
insgefamt 182
Dprit von
am 12. April
ton den
Bäckereien
Däcfereien 24 533 Kilogramm
abge«
Drot abgeSilogramm Brot
% Volkssetzt
Doffs«
mürben. Saton
Davon maren
feßt wurden.
waren 49,1 A>
unb 5,6 % anan«
brot, 45,3 % f>albmeißbrot
Halbweißbrot und
bere Brotsorten.
dere
Demerfensmert ist,
baß
Drotforten. Bemerkenswert
ift, daß
ben geringsten,
und
bas Kirchenfeld
das
Sirchenfelb den
geringften, Altstadt
2Iltftabtunb
ben größten Rückgang
Dücfgang im
ïRattenbof den
Mattenhof
hüben. 3n
teraeichnen haben.
Volksbrotkonsum
Dolfsbrotfonfum zu
au verzeichnen
In
ber fRücfgang
ber ganzen
der
Rückgang
Stabt beträgt der
ganaen Stadt
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des Volksbrotkonsums
bes
23oltsbrotfonfums seit
feit

?l>.
3anuar 27,2 %.
Januar

unb 23ümpfis
SRarsiti
Bümpliz weisen
toeifen mehr als
Marzili und
50 % 23olfsbrotfonfum
Volksbrotkonsum auf.
2Bie tie
die Staatsfanslei
Wie
Staatskanzlei mitteilt haben
bie
baben die
bert Gemeinderat
burch den
durch
©emeinberat geführten Vermitt23ermitt=
e r - u nd
tungsoerhanbtungen im M
lungsverhandlungen
ffi a u r er
nb
l a n g e r ft
st r e ik am 28. Mai
H a n d lang-er
2Rai vor$anb
cor»
mittags zu
(Einigung geführt. Die
Sie
su einer Einigung
Streikenden
Streifenben beschlossen
befcßtoffen mit 866 gegen 126
den Streik
Stimmen ben
21m
Streif zu
beenbigen. Am
su beendigen.
31. Mai
21 rbeit wieder
9Rai wurde
bie Arbeit
mürbe die
mieber aufge»
aufgenommen.
fRahmen einer intimen Zeremonie
3m
Im Rahmen
ber französische
95ot=
überreichte kürzlich
fürstich der
fransöfifcße Bot9Rr. Alphand,
schafter Mr.
fchafter
21(phanb, Frau
Kuns»
grau
Kunzder Witwe
o n r a b
bes Ständerates
2Bitme des
ber
S
Stänberates
Konrad,
unb bernischen
und
bernifchen Regierungsrates
ben
fRegierungsrates Stuns
Kunz den
Orden
Drben der
ber Ehrenlegion.
(Ehrenlegion, Frau
Kuns=Kon=
grau Kunz-Konrab ist
rad
feit Iahren
3ahren an Wohltätigkeitsinstiift seit
233ohltätigfeitsinfti=
tutionen tätig und
unb zeichnete
fich während
seicßnete sich
mäbrenb
bes Krieges durch
des
burch ihre aufopfernde
Unter»
aufopfernbe Unterbes Interniertenwerkes
stützung
ftüßung des
ben
unb den
3nterniertenmerfes und
Kriegsopferaustaufch aus.
21m 26. Mai
2Rai feierte Herr
Am
fferr Jakob
Han3afobf)an
sf e r das
bas Jubiläum
3übiläum seiner
feiner 59jährigen
50jährigen TätigSätig»
keit
ber Schreibbücherfabrik
feit in der
8SRüller &
Scßreibbücherfabrif Müller
seine (Zene-ralversammtmiA.
hatte im Basler
Schweiz. Donkiinstlerverem
Bild
Tonkünstlerverein licite
Der Lcliwsi?.
hâîàaus seiris
Generalversammlung. Lità
Laàr Rathaus
iSBern. Ein
(Eie.,
Cie., A.-G.,
(Ein beredtes
21.=®., Bern.
berebtes Zeugnis
des Vereins, rmà
Präsiund Direktor Car/ Fog/er, ?râs!Dr. Fo/£mar
Seugnis links: v?-.
Ehrenpräsident lies
Lkren^räsiäellt
bes guten Einverständnisses
des
rechts: iVlusikclirektor
und
Münch (Laset),
Musikdirektor lVlünck
dent, verlassen das
2Ir=
(Basel), rmli
(Einoerftänbniffes zwischen
às Versammlungslokal. Oben reekts:
smifchen ArUnten recbts:
Prominente am Lankstt.
rechts: prominente
Bankett.
Thommen-von Willer (8t.
Direktor Dkommen-von
Gallen). Onten
(St. Lallen).
unb 2Irbeitnehmer.
beitgeber und
Arbeitnehmer.
ben leßten
letzten Tagen
finb in den
SSerftorben find
Sagen
Verstorben
ber gewesene
der
gemefene Uhrmacher und
unb UhrenfabriUhrenfabri»
23ei einem Ausflug
bes MännerturnftRännerturn»
21usflug des
Bei
S o n stft i ggee Unfälle.
b o 1 f 3 i g e rI
kant
fant Gottfried
©ottfrieb 21
Adolf
i, im Vereins
Sech»
ber TechScßönenroerb stürzte
ftürste der
oon
von Schönenwerd
81. Lebensjahre,
ber bis furs
ßebensjaßre, der
kurz vor
feinem oereins
oor seinem
ber auf SonntagsSonntags»
ertran! der
B r u g g ertrank
3n 23
In
ber Saatfluh,
nifer tßaul
Battenberg er auf der
Paul Mattenberg
Saatftuß, urlaub
Xobe noch im Geschäfte
Tode
©efchäfte tätig war
unb Herr
Sjerr niker
mar und
SRarcet
Marcel
urtaub befindliche
befinbliche Pontonierrekrut
tßontonierrefrut
unb erlitt eine
6 eis ach ab und
Slftbireftor ©hartes
Altdirektor
bes oberhalb Selzach
S a o o i e des
SBeib»
Charles Savoie
mährenb einer Weidïraoers während
Scheiter aus Travers
9Ran
schwere
feßmere
Man
Gehirnerschütterung.
©ehirnerfeßütterung.
hofft,
21mtes für @otb=
eibg. Amtes
eidg.
Gold- und
unb Silberwaren,
Silbermaren,
21are.
ber Aare.
in der
tingsfahrt
lingsfahrt
fönnen.
su können.
ber fich
der
sich 1929 ins Privatleben
tßrioatteben zurückgezosurücfgeso» ihn noch retten zu
ber Hauswart
mürbe der
fjausroari
u r g wurde
3n Fr
g r eeii bbur
In
ßebensjaßr.
gen hatte, im 71. Lebensjahr.
bes Haudes
f)au=
im
Girard
©irarb
Ernest
Heizungsraum
©rneft
ffeisungsraum
SSerfehrsunfälle.
Verkehrsunfälle.
Den
Sen
ber
21utomobiltreffer der
fes gasvergiftet,
aufgefunben.
gasoergiftet, tot aufgefunden.
21m
iß e rn
brei ses
Am 25. SRai
Mai verunfallten
oerunfaltten in B
ber von
machte, in der
r n drei
oon
Theater
21m Iffiaffenptaß
21n der
t o t e n stürzte
Am
ber Thunstraße
ftürste bei
Waffenplatz K
fRabfaßrer. An
fRotar Gulotti
Sßunftraße geriet eine
Notar
©utotti durchgeführten
bas Radfahrer.
Kloten
burch geführten Ziehung,
Siehung, das
oh ana
Johann
21rtitleriere!rut 3
ber Artillerierekvut
bie Tramschienen
Sochter in die
fReitübungen der
rabfabrenbe Tochter
radfahrende
Sramfcßienen Reitübungen
Str. 4954.
ßos Nr.
Los
oom
2Bittnau so
unb stürzte.
ber Burtenftraße
ungtücftich vom
mürbe Schmid
fo unglücklich
An der
Schmib von
ftürste. 21n
Murtenstraße wurde
oon Wittnau
Der
Ser NaturStatur» und
unb TierparkveSierparfoe» und
baß er kurz
starb.
23ferb, daß
jRabfaßrer von
barauf ftarb.
fur3 darauf
tßerfonenauto Pferd,
den ein Radfahrer
oon einem Personenauto
kaufte als Geschenk
©efcßenf für ben
Sern laufte
rein Bern
unb weggeschleudert
unb ebenfalls
meggefeßteubert und
Tierpark
Xierparf Dählhölzli
Sählbötsti vom
Alpenwildpark- erfaßt und
oom 211penmilbparf=
A
* *
ber Murtenstraße
ftürste ein angetrunangetrun»
Burtenftraße stürzte
oerein Interlaken-Harder
verein
3nterlafen=f)arber für zusammen
sufammen an der
ber
der
kener
und Verruß
dem Schwindel unà
fcßnell ge3200 einen oierjährigen
fRabfaßrer,
moht zu
Betrug
ge= KumpL
wohl
Steinbock und
su schnell
unb fener Radfahrer,
Fr.
gr. 3299
vierjährigen Steinbocf
Kampf àem
21tte drei
brei erlitten Gehirner©eßirner»
eine gleich alte ©eifs.
Siere trafen am fahren war.
Die Tiere
mar. Alle
Geiß. Sie
ßanbesfon»
Schmeiserifche LandeskonDie Schweizerische
(Einges.)
(©ingef.) Sie
SR ai im Sähthötsti
feßütterungen.
27. Mai
Oktober schütterungen.
Dählhölzli ein. Im
3 m Dftober
Scßmeise»
bie Schweige21rbeit und
unb die
soziale Arbeit
ferens für fosiale
ferenz
merben voraussichtlich
werden
Steinbocf
oorausfichttich noch ein Steinbock
bie 16jährige rische
©efeHfchaft haben
rifeße Gemeinnützige
©emeinnüßige Gesellschaft
S u m i s w ald fuhr die
3n 6umismatb
In
unb eine Steingeiß aus dem
und
bem italienischen
itatienifchen Marie
ber ©ottharbftraße
23eto bei einem vor
Gotthardstraße 21,
bem Velo
Bärtschi mit dem
3eit an der
Barie 23ärtfchi
cor einiger Zeit
Stationatparf „Gran
Nationalpark
tßarabifo" geliefert Bahnübergang
„©ran Paradiso"
bie
ben Zug
(Set. 35.232) die
eut tat»
unb erer» 3ürich
Zürich 2 (Tel.
23afmübergang in den
3ug hinein und
merben.
werden.
2B o h I f a h rtsW
a
r t s»
tag ihren Kopfverletzungen.
u s k u n ftst e l l e
lag
Kopfoerteßungen.
austunftftette
23apa GroßenbaUnser Bärenwärter,
23ärenmärter, Papa
Unfer
©roßenba»
errichtet. Sie
-Unternehmungen"
Unternehmungen"
e
e
2Binter=
ber
der
t
I
Winter3n 3 n r a f n fuhr
In
unb da
ba mit zweien
eher, pflegt hie und
cher,
smeien feiner
seiner
ißeftre»
unb Bestrealte ©inrießtungen
Einrichtungen und
unterfucht alle
Keller jun. mit untersucht
21utomobi'tift Thomi
tßurer Automobilist
ïhomi Ketter
oier jüngften
vier
jüngsten Bärensprößinge
dienen
bienen
2Särenfprößinge an thurer
bie wohltätigen
die
Zwecken
3mecfen
bungen
mohttätigen
21uto in übersetztem
bbirn
feinem Auto
überfeßtem ïempo
Tempo bbim
ber ßeine
der
Leine spazieren
Dies verurfpasieren zu
oerur» seinem
su gehen. Sies
unb gibt
unb gründlich
grünblicß und
fachgemäß und
motten, sachgemäß
wollen,
bas
das
konnte
unb
und
fonnte
21usroeichen
(Trottoir
Ausweichen
Trottoir
auf
sacht
unb fogar
oiet Aufsehen
facht natürlich viel
Sfuffehen und
sogar
Sie Stelle
barüber 21usfunft.
Auskunft. Die
Interessenten
3ntereffenten darüber
50 Betern
ben Wagen
erst nach 59
SBagen erft
Metern zum
sum will
Verkehrsstockungen.
Den kleinen
58erfehrsftocfungen. Sen
fteinen Bären,
23ären, den
feßteeßten
ben schlechten
den
bie guten von
die
bamit
mit!
damit
oon
bem
®r fetbft
kam mit dem
selbst faut
bie wohl
die
moht als Training
irgenb einen Stehen bringen. Er
(Training für irgend
23eranftaltungen
Veranstaltungen
unb
und
unzweckmäßigen
unsm eef mäßig en
bie
die
ebenso
Schrecken
ebenfo
Passanten,
baoon,
davon,
tßaffanten,
Schreiten
Festmarsch
fpasieren geführt werden,
geftmarfch spazieren
merben, macht
Publikum
bem wohltätigen
unb dem
scheiden
feßeiben und
mohttätigen tßublifum
bes
ber Küchenchef des
tßaffagier, der
aber scheinbar
bie denkbar
Summet die
benfbar aber fein Passagier,
fcßeinbar dieser
biefer Bummel
beften
Gaben
©aben am besten
es seine
seigen,
zeigen,
feine
mohin
wohin
21tbert Robert
so
jRobert erlitt fo
Rotels „Kreuz",
Hotels
„Kreu3", Albert
größte Freude.
greube.
unent»
merben unentDie Auskünste
Sie
spenden
21usfünfte werden
fpenben soll.
foil.
baß er im Spital
23erleßungen, daß
feßmere Verletzungen,
schwere
fich
wende man sich
tßern roenbe
getttieß
zeitlich erteilt. 3n
In Bern
starb.
ftarb.
21mt für
bie 3meigftetle:
Stäbtifcßes Amt
Zweigstelle: Städtisches
an die
'23 ö s i n g en
©ete»
zwei junge Berufsberatung,
3n Bö
zing e n fuhren 3mei
In
tßrebigergaffe 8, Tele23erufsberatung, Predigergasse
fRab» Phon
bem Motorrad
©reneßener mit dem
Grenchener
Botorrab einen Radpßon 27.761.

reif

Zigerli,

Automobiltreffer
Sheatertotterie
lotterte

8âwiliàl

für

Interlaken

Unglückschronik

bes Motorrades,
Ser Führer
güßrer des
Botorrabes,
SRai
Mai fahrer an. Der
ber Stelle tot,
der
auf
2Butlimann,
Wullimann,
3utius
Julius
mar
war
I
i t f rchli
sur
r i zur
sein Mitfahrer
fRupp mußte schwer
fchmer
ffans Rupp
Bitfaßrer Hans
53 jährige Frau
bie 53jährige
©ben alp die
3etter= fein
grau Zellermerben. 21ucß
Auch
oerbraeßt werden.
verletzt ins Spital verbracht
Grob
©rob von
©ais über eine Felswand
getsmanb zu
oon Gais
3U oerteßt
ber Radfahrer,
der
ber Rennfahrer
21tfreb
^Rennfahrer Alfred
fRabfaßrer, der
Sobe. Die
Tode.
mürbe geborgen.
ßeicße wurde
Sie Leiche
2Becfemann aus Grenchen
mürbe schwer
©renchen wurde
fchmer
21m
Am
SRpthen glitt beim Weckemann
verletzt.
ber Maschinenschlosser
SShotographieren der
SRafcßinenfcbtoffer oerteßt.
Photographieren
23 a b e n fprang
©rmin Gagg
24unb
bie 24=
Erwin
©agg von
2lm '^Bahnhof
Am
Kreuslingen aus und
sprang die
oon Kreuzlingen
Bahnhof Baden
SReter tief ab. Die
80 Meter
etma 89
stürzte
bem fahrenden'
Sie Leiche
ßeicße jährige ÜRetlo
ftürste etwa
fa'hrenben'
Rastelli aus dem
Nelly fRaftetli
21benb zu
mürbe noch am gleichen Abend
wurde
kam unter die
bie Räder
jRäber und
fo»
unb wurde
mürbe soSal gege= Zug,
3ug, tarn
su Tal
bracht.
fort getötet.

3n
In
stürzte
ftür3te

ben 23
den
er g en.
Bergen.

2Bege vom
W
am Wege
nom 2B
am

Ebenalp

81m
Am

ild

b k i

Kleinen Mythen

26.
cß

„Zentral„3
hlf

Nr.
5r,
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23

das
verunstaltet dus
Mal veranstaltet
kirchrussisch-orthodoxe kircbKomitee kür
für russiscb-ortbodoxe
Schweiz. Domitee
zàei^ê
Feiern
kirchlichen Leiern
Leibe von kircblicben
Hilfe eine Reihe
liehe Dilke
licke
russischChors des russiscbunter Mitwirkung des Lbors
Paris.
Institutes in Laris.
theologischen In8tituts8
oickoàoxen
orthodoxen tbeologiscben
erwähnte)
ist kür
für dieses erwübnte.
Kollekte Ì8t
kreiwillige Dollekte
Die freiwillige
Vie
àsInstitut, das gegenwärtig die einzige Ausrussische Dbeologen
kür russiscbe
Theologen ist, sobildungsstätte für
das lugendwerk
westeuropäischen
wie kür
Jugendwerk der westeuropüiscben
für dus
russischen Lmigruntenkircke
mssiscben
Emigrantenkirche bestimmt. Diese
schwiebeiden Werke leisten unter denkbar scbwieunentbehrlichen Dienst
Verhältnissen einen unentbebrlicben
rigen Verbältnisssn
bedürfen dringend unserer tatkräftigen
tutkrüktigen
und bedürken

fünften
(Binges.) Zum künkten
jLinges.)

Unterstützung.
auch uuk
die
auf 6ie
aber uucb
kirchlichen sei über
Neben 6er
kleben
der kircblicben
Feiern bingewiedieser Leiern
hingewiemusikalische Bedeutung 6isser
musikuliscbs
Chor bis jetzt uukgctrctep
der Lkor
Ueberall wo 6er
aufgetreten
sen. Leberull
und Llollund,
Schottland un6
Holland,
auch in Lnglund,
England, 8cbottlund
ist, uucb
tieke Lindrücke
Eindrücke bintcrhinterdie jungen 8änger
haben 6ie
buken
Sänger tiefe
enthält eine
lassen. Das diesmalige Lrogrumm
Programm entbült
schönsten liturgiscben
der scbänsten
Auswahl 6er
liturgischen
sorgfältige àswubl
mrgkültige
dem Abend-,
zkbend-, Lasten-,
Fasten-,
aus 6ern
Kirchen-Gesänge nus
Kircben-Llesänge
Sowohl 6er
der
Abendmahls- un6
und Ostergottesdienst. 8owobl
/lbendmublsdes rusdes Leiters 6es
Name /saiî
/»a» I)e?dr^c>//r,
Mme
De»ijAo//.r, 6ss
kreun61icb Zugeauch 6ie
die freundlich
sischen Lbors,
siscben
Chors, als aucb
zugeMünsterorganisten,
sagte Mitwirkung unseres Münsterorgunisten,
zugte
hochwertige
krok.
für eine bocbwertigs
Prof. ÜVttrf Lra/,
Grs/, bieten kür
Zklle kreise
Kreise
Gewähr. Alle
bünstleriscbe
künstlerische Leistung Lewäbr.
nächsten
der am nücbsten
der Bevölkerung sind ZU
zu 6er
Berner
den 6. luni,
Uhr, im Lerner
Juni, abends 8 Lbr,
Sonntag, äsn
8onntug,
Feier eingeladen.
stattfindenden Leier
Münster stattkindenden
Muster

.Der .KzMzferamzag.
Der
I?à-ksrÂ?«2Ag.
den
Bern 6en
6. luni
Juni wird Lern
JahrFestzug seit vielen ^aürMüssten.
grö&sten kostümierten Oest^nA
den
sich um 6en
zehnten seben
sekllten
sehen unä
und dabei wird es sieb
durch
schönsten aller Oest?ÜAe
8àën8ten
handeln, weil er clnreli
Festzüge üanäeln,
die lu^encl
äie
lieblichen
und die Blumen, die lieldielien
Jugend nncl
Kinder 6es
des Lrüblings
killder
Frühlings geboten werden wird.

à

den
Am banning
Sonntag 6en

Oie
Dig

der
Arbeitsschulen 6er
Seit
Leit Wocben
Wochen wird in den TWbsitsscbuleu
Schulhäuser ei5rÌA
8à1ûâuser
gearbeitet. Viele tausend
eifrig ^earöeitet.
Meter Stoffe
leichte Mousbtokke in allen Lurben,
Mtei
Farben, leicbts
seline
Vlârclienselilis und lu^ti^er
zu MärchenDrö^>e werden ?u
luftiger Crêpe
freimacht diese krsidoch mucbt
Gebilden
gebilden gekertigt.
gefertigt. Und docb

Lehrerinnen grosse Lreude,
Freude,
«>illige Arbeit den Lebrerinnen
willige
manchen 8cbweisstropken
wenn sie aucb
auch muncben
«elln
Schweisstropfen kostet.
16

kostümierte Llruppen
Gruppen werden ausgerüstet.
Schneeglocken
arbeitet an 8cbneeglockcn
Krokus.
kkprilglocken und Drokus.
Aprilglocken
Wiese gebn,
gehn, kleine Marei
SchossPrimarschule 8eüoss>
die Brimarseüule

Die Lrimurscbule
Primarschule
und 8oldunellen,
Soldanellen, un
an
„Lass uns auf
uuk die
und tanken"
Wcl
tanzen" sin^t
singt

/"///'AI
Billette!
Vei^izîllîgìe
Verbilligte öiliette!
Unsere
Lnssrs vortsilbsltSn
Pauschalreisen
vorteilhaften psuscbslrsîzen
(inel.
(incl. Botels,
Rundfahrten usw.) ìsglîckî
Hotels, kundlslii-ìsn
täglich!
Unsere
Lnssrs Ltägigsn
Gesellschaltsreisen
8tägigen Lezellsciisitsreissn
Juni.
(mit f-uln-ung
ab 1 9. ^uni.
erste slz
sl) Ver'n),
Führung ab
Bern), si'stS
Vsk-Isugen
Verlangen Sie
Programme!
5is unsers
unsere Programms!

Reisebureau AS CO
lîeîsekuresu
Bern
A. Sckultkvsz
Schulthess LCo., Zsrn
& Lo.,
^el<e
Ecke

Bahnhof/Neuengasse
ösiinlio^/l^IsuSngssss

Tel.
lel.

21.480
21.460

bulde. Lriinel
halde.
Massliebchen werden tunken
tanzen
Primel und Mussliebcben
macheu. Die
dazu inucben.
Heuschreck die Musik du?u
und Deuscbreck
Primarschule Lorraine
Vriinurscbule
Lorruine sitzt „uk
cm Lürgli''
Bärgif' und
„uf ein
Edelweiss und ^.lVen„schout de Vögel zue". Ldslweiss
„scbout
Alpenk^rniku sind die Vlurnen
Blumen
Flühblumen und Arnika
rosen, Llübbluinen
der Mpen
und
Firnen.
Lirnen.
Ringel-, <ZIogGlog„Sunne-, Lingsl-,
„8unne-,
Alpen
krüeschöne ^iniu
Zinia wsi,
wei, wie früegeblueme und die scböne
geblueins
eher
Stadt
cber d'Lurekrous,
Ltudt
der
zue
mit em
d'Purefroue, nrit
Bregg
ein Lrsgg
Primarschule Lünggusse
Länggasse ist es, die so
guk'
ga." Die Lriinurscbule
der
sieb
Schülerinnen
Lcbülerinnen
sich
MädMüdberichtet.
bericbtst.
Die
von.
von
Laubeck wiederum stellen
chensekundarschule Luubeck
cbensekundurscbule
Blumenhochzeit zeigt
die Losenzeit
Eine Lluinsnbocbzsit
Rosenzeit dur.
dar. Line
während die Müddie Lrinrurscbule
Primarschule Lreitkeld,
MädBreitfeld, wübrend
Rosenschule
als Losensebule
chensekundarschule Monbijou uls
cbensekundurscbule
Stadt reist. Die Primarschule
Breitenrain
in die Ltudt
Lrirnurscbule Lreitenruin
Gerablühendem (Zeruhat eine Lp^cberloube
but
mit blübendenr
Spycherloube rnit
Städtials bujst
während die Ltüdtb
niurn uls
nium
gewählt, wübrend
Sujet gewüblt,
sehe Hilfsschule
scbe
darHerbstes Lluinensegen
blilksscbule des Derbstes
Blumensegen durkommt in
Sekundärschule Lürn^li^
stellt. Die Lekundurscbule
Bümpliz konunt
Dahlien- und Lbr^suntbeinenpruebt
DublienChrysanthemenpracht und die
das Lrntekest.
Erntefest.
keiert dus
Vrirnurscbule
Primarschule Lrunnrnutt
Brunnmatt feiert
Der zweite Teil des ?uges
Zuges beginnt wieJahreszeiten. Die
der gunz
am àkung
Anfang der dubreszeiten.
ganz uns
Primarschule bulgenbucb
Lriinurscbule
Sulgenbach singt den Lenz ein.
Alle Lrüblingslieder
Mle
Frühlingslieder erklingen und wecken in
Juden Aeltern
zkeltern die Erinnerungen un
an die duAare
Mätteler werden uns un
an die àre
gendzeit. Die Mütteler
binunterkübren und uns zeigen, wus
hinunterführen
was sie dort
kommt die
erleben. btucbelig
Stachelig kornnit
urn
am "VVellenspiel
Wellenspiel erleben,
KakteenStadt init
Primarschule Innere btudt
Vrirnurscbuls
mit einer ILukteenschau. Von Lüinpliz
sckuu.
her bringt die dortige
Bümpliz ber
das Muldinürcben,
mit
Primarschule dus
Vriinurscbule
zusammen nrit
Waldmärchen, zusurnincn
schliesslich wird uns
nncl (?retel.
Und scliliesslieli
Gretel. Ilncl
Hänsel und
Hansel
die Vrirnurscbule
Primarschule Lünggusse
Länggasse in den Wunderführen.
Zwerge ^üliren.
garten der 2!wer^e
ILindern
mit 2400 Kindern
In diesen Kinderumzug
Liinderurnzug init
werden iz
Knabenmusikkorps gestreut sein
13 Dnubeninusikkarps
Trommmit zusunnnen
init
zusammen 700 jungen Musikern, Drornindabei init
Ls wirken dubei
mit die
lern und Vkeikkern.
Pfeiffern. Es
lLudetteninusik Thun,
Basler Dnubenrnusik,
Lusler
Dbun,
Knabenmusik, die Kadettenmusik
Ludets Lu
die Musique des Cadets
La (lbuux-de-Londs,
Chaux-de-Fonds,
Kadet8t. linier,
Ludets St.
die Musique des Cadets
dis
Imier, die ILudetKnabenmusiken LinBintenmusik Lurgdork,
teninusik
Burgdorf, die lknubenrnusiken
das DronnnlerTrommler- und
Solothurn, Ölten, dus
ningen, bolotburn,
Knabenmusiken
Aarberg, die lknubeninusiken
Lkeikkerkor^s àrberg,
Pfeifferkorps
das
Herzogenbuchsee und dus
Uster,
lister,
Dbulwil,
Thalwil, Derzogenbuebsee
ILnuDronnnlerTrommler- und Pfeifferkorps
Lkeikkerkor^s sowie die Knabenmusik Lern.
benniusik
im Lestzuge
Bern. Irgendwo iin
Festzuge wird
dem
auch die zwei jüngsten Mutzen uns
aus dein
inun
man uucb
noch die ^wergsehen und duzu
dazu nocb
ZwergBärengraben seben
Lürengruben
esel uus
dem Disrpurk.
aus dein
Tierpark.

Ikil

Uebersieb selber den guten Lebersondern bindert
hindert sich
aber
kann zuvorderst sieben,
blick. blicbt
blick,
Nicht jeder kunn
stehen, über
Aussicht nicbt
nicht weniger gut.
zuhinterst ist die Aussiebt
zubintsrst
sich
Da der Zug viele gescbmückte
Du
geschmückte Wugen
Wagen mit sieb
alles seben,
auch dunn
dann ulles
sehen, wenn
kübrt,
führt, wird jeder uucb
sich diszipliniert vsrbält.
Berner mögen
verhält. Die Lerner
er sicb
Ruhe und
dass sie gsnuu
anderswo Lube
zeigen, duss
genau wie underswo
bewahren können.
Disziplin bewubren
doch nid der Zug vertrücke,
Dir weit docb
machet gscbwind
Drum mucbet
gschwind e breiti Lücke,
U bl^bet
brav um
L
Strasserand,
am 8trusserund,
blybet bruv

Verstand!
heit Verstund!
Düst
Tüet ordeli u beit

àk

hatte die MitAuf den 27. Mui
Mai abends butte
telländische Dumenturnversinigung
tsllündiscbe
zu einem
Damenturnvereinigung ZU
das Damenturnen im
für dus
Lropugundu-lVbend
Propaganda-Abend kür
Stadttheater eingeladen und sie erzielte trotz
8tudttbeuter
des wunderscbünen
Maiabends ein kust
wunderschönen Maiubends
fast ausverkuuktes
Nach einer Einführung
verkauftes Daus.
durch
Haus. Dueb
Linkübrung durcb
E. L. Murti
rascher Llucbt
Flucht
Frl. L.
Lrl.
Marti begannen in ruscber
die reifenden
sicher niclit
nicht
reizenden VOrkülirurl^eii,
Vorführungen, die siclier
verkeblen
weiblichen „Lriscbverfehlen werden, dem weiblicben
„Frisch-

manche neue
Fromm-Fröhlich-Frei"-Völkchen so muncbe
Lromm-?röblicb-Lrei"-VöIkcben
zuzuführen. Lrst
Erst zeigten die Daz^nbüngerin zuzukübren.
Anhängerin
Grazie im „Luuken
ihre Lruzie
men ibrs
Springen",
„Laufen und 8pringen",
machten zVrm-,
mucbten
Bein- und 8cbwungübungen
Schwungübungen und
Arm-, Leinerwiesen sicb
sich als lustige Parterre-Akrobatinnen.
Lurtsrre-zVkrobutinnen.
Dann folgten
kolgten Lallspiels
Ballspiele und 8pringseil-L)imSpringseil-GymTknmut gunz
sicher
weibliche Anmut
nastik, die die weiblicbe
nustik,
ganz sicber
ins ullsrscbönsts
allerschönste Liebt
Teil
Licht setzten. Im zweiten Deil
sich die Durnerinnsn
Turnerinnen „Lern-8tadt"
zeigten sicb
„Bern-Stadt" als
waghalsige, gelenkige 8pringerinnen
Springerinnen am
ganz wugbulsige,
gunz
auch Dazeigten am Barren, dass aucli
„Kasten", ^ei^ten.
„tasten",
Geräteturnen Vorzüglicbes
Vorzügliches leisten und
men im Lerüteturnen
machten dann allerlei „Durzweil'
mucbten
Boden,
„Kurzweil' am Loden,
besonders eine sicli
wobei öesonders
woöei
sich ringelnde 8clilanAL
Schlänge
Heiterkeit und Bewunderung
ungeheure Deiterkeit
ganz ungebeurs
sich die „weiblicben
Dann zeigten sicb
„weiblichen
erregte. Dunn
Duukleute" unter mücbtigem
Kaufleute"
Beifall „rank und
mächtigem Leikall
schlank uuk
scblunk
auf einer Lank";
Bank"; die Damen der „Dsu„NeuSektion" entkacbtsn
entfachten als „10 kleine DeNeen 8sktion"
Beifallsstürme und
wahre LucbLach- und Lsikullsstürme
gerlein" wubrs
bei
dann, dann öeZannen
begannen Tanzproduktionen,
d^anx^rodnlctionen, öei
sich die Turnerinnen
welchen sicb
wslcben
lLurnerinnen erst voll in
Tknmut entwickeln
ihrer Lescbmeidigkeit
ibrer
Geschmeidigkeit und Anmut
konnten. Die Mädels vom Lürgerturnverein
Bürgerturnverein
Grosshöchtanzten einen graziösen „Lirltunz",
„Girltanz", (Zrossböcbeine gunz
Stetten
brachte eins
stetten bruebte
herzige „Lauern„Bauernganz berzigs
polka" im Halbleinen, die Worberinnen einen
koketten Luuerntanz
Bauerntanz und endlicb
endlich Bern-Stadt
Lern-8tudt
Ois
Kunst getanzten „Llrossen
einen, mit grosser Dunst
„Grossen
das 8tadtUnd so viel Leikall,
Stadtwurde wie folgt Lest^eleAt:
Beifall, wie dus
Bärengraben (hier
festgelegt : 6äreuAral)eu
(liier Walzer". Lud
theater an diesem ^.bend
Abend erlebte, bat
hat es wobl
Ge- tbeuter
wohl
nach 12
Kinder nucb
Sammlung der Länder
burnrnlung
Lbr), (Zeiz Uhr),
schon lange nicbt
mehr erlebt.
nicht mebr
eo.
Spi- scbon
Marktgasse, 8pirechtigkeitsgasse, Liruingusse,
recbtigkeitsgusse,
Kramgasse, Murktgusse,
(Burgerspitalseite),
talgasse,
Lubenberg^ilutz
tulgusss,
Bubenbergplatz (Lurgerspitulseite),
Bundesplatz,
Lundesgusse, Lundesplutz,
Hirschengraben-Ost, Bundesgasse,
Ilirscbengruben-Ost,
Liircbenkeldbrücks und
Dbeodor Lioebergusse,
Theodor
Kochergasse, Kirchenfeldbrücke
Die
Öls
Schwellenmättelistrasse. — Längs der
dann bebwelleninüttslistrusse.
dunn
Sitzbänkc uukgestellt,
aufgestellt, die nuBundesgasse
Lundesgusse sind bitzbünkc
enthalten. Leirn
Beim
Fr. 1.- entbulten.
merierte bitz^lützs
inerisrts
Sitzplätze uà Lr.
errichtet.
Ehrentribüne erricbtet.
Bernabrunnen wird eine Lbrsntribüne
Lernubrunnen
irn Wugen
Kranke und Lebreebliebe,
Wagen
Für Drunks
Gebrechliche, die im
Lür
gekübrt werden müssen, wird unmittelbar neben
geführt
Gemeinschaftskreditkasse mit Wsrteieit
kemeiiisvlisftslti'ellitkssse
Wartezeit
Raum freigehalten
dieser Lbrentribüne
Ehrentribüne ein Luum
krelgebulten (^u(ZuZürieb
Zürich
Aktiengesellschaft
^ktlsngössllsciiskt
bei
der
Duntonulbunk).
Kantonalbank).
Bärenplatz
gang vom Lânen^Iutz
gung

Wohnkultur
Voknllultur

IZsgiiZ». ikes' l/«2»ges.
Kanonenschuss
Uhr wird ein 1. Dunonensebuss
Um 12.oz
Lm
12.05 Ilbr
dass der Umzug
abgehalten wird.
verkünden, duss
Ilmzug ubgebulten
MarschUhr zeigt die MurscbEin Zweiter um IZ.4L
Lin
13.45 Lbr
Kabereitscbukt
bereitschaft des Lluges
an und beim Z.
Zuges un
3. Dusich der Zug
Uhr wird sieb
nonensebuss
nonenschuss um ii>.
^ug
14 Lbr
Um 15.ZO
setzen. Dru
Spitze
in LeweAuuA
iu
Bewegung 8et^eu.
15.30 wird die 8^)it?e
Schwellenmätteli eintrekken,
uuk
eintreffen,
auf dem bport^lutz
Sportplatz 8cbwellenmütteli
Blumenfest der Jugend
das Llumenkest
anschliessend dus
lugend
wo unscbliesscnd
durcbgekükrt
durchgeführt wird.
KinderBei
Lei ungünstiger Witterung wird der Dindcrverschoben. Die bereits
acht Dugs
Tage verscboben.
umzug um ucbt
dann aui
am 13«
iZ.
gelösten 8it^^»1at^arteu
Sitzplatzkarten gelten dauu
Tel.-Nr. II.
Zweifelsfalle: Del.-Dr.
Juni. àskunkt
Auskunft im ^wcikelskulle:
luni.
n.

Oins

Oià

nn <^is
sck^m
Am besten wird mun
Dindcrumzug SLman den Kinderumzug
steht.
hen, wenn mun
ben,
möglichst weit zurück stebt.
man mnglicbst
Umzug,
nicht uur
^Ver
Wer vordrängt, stört nielrt
nur den Drn?uA,
<2 TZ

Bern
Zweigniederlassung Kki'n
Iwsigniklikl'Iamng
S
Bubenbergplatz 8
öubsnbsrgplstz:

-

Ls>.
Tel.

2S.278
28.278

eine Lsuspurkssss,
die
ist sins
Bausparkasse, dis

Vertrauen
Vertäuen
verdient.

unkündbare
Siii'gsnßi'vis,
Bürgenfreie, unkünildsps
Wohn^însn^isi»ung
Finanzierung von Woknlandwirtschaftksusoi'N
häusern und lsndwirtsebstt-

lieben tlsimwsssn.
liehen
Heimwesen.
(Neubau
(bieubsu
und tlxpotbsksnsblösung
Hypothekenablösung.)

Bau- unit
und
Vonmittlung
Vermittlung von vsuUeber brückungskrediten
Uoboi'bnîlolîungslînoltîton
des vsubis Ziui»
BauZuteilung bos
zur ^utoilung
spsnrisnlobons.
Spardarlehens.

