Lüdern-Chilbi

Autor(en):

P.S.

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art
und Kunst

Band (Jahr): 27 (1937)
Heft 32

PDF erstellt am:

08.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-642489

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Ni-,
Nr. Z2
32

DIE BERNER VV0LHL
WOCHE
OIL

Die «cböriAelegcne
<k>e
bestens kür
sich bssten8
für die
schörigelegcne I.ûUerNàIp
eignet zicü
Lüdernalp eÎANsî

761

Chilbi
Lüilbi

Lüdern-Chilbi
gfibenrëftlft
bie ßübern*
bas Bergbauernfest,
Lüdernint August
finbet das
Sllljübrlicb am 2. Sonntag im
2luguft findet
Alljährlich
Bergbauernfeft, die
unb
und
ber
der
und
unb
sich
2Ht,
Œbilbi statt.
Bracht,
im
Tracht,
Kühermutz
heimeligen
Chilbi
fid) zum
treffen
ftatt. 3ung
Mbermufe
Jung
Alt,
aunt
unb Ban3
©efang, Iodel,
fröhlichen Beisammensein
Beifammenfein in luftiger Höhe.
flöhe. Bei Gesang,
Tanz
3obet, Hosenlupf
fiofentupf und
der frfjöne
schöne Tag
Bag nur zu
rafrf).
oergebt ber
vergeht
au rasch.

*00000^«-

B- S,
P.
©

Blicke
die Lücke
dieser àkmacbuuZ
in âieser
iu
Aufmachung àie
auk
sich lenken
dem bodenboàeuauf sicb
leukeu ?u
zu böuueu,
können, was bei «leur
nicht „20Z"
sräuüigeu
LerßvoUc uicbr
„zog"
ständigen Bergvolk
81e
Sie Zlaubreu
glaubten

6ie
Sie
Lie sinci
sind uvcb
noch jung,
sich die
werden sicb
MUA, aber einmal rverclcn
sie reisseu
Burschen um aie
Lurscben
reissen

richAller Blicke
áller
LIiàe rlcbsich gesxauur
reu
ten sicb
gespannt
auk
den Kaseu,
auf âeu
Rasen, vvo
wo
die Lcb
6ie
ihSchwinger
winder iliHosenlupf ausren lloseuluxk
reu
Die ^Ireu
Alten
rraßeu.
tragen. Oie
mit
vergleichen mir
ver^lsicbeu
die ^uuehemals, àie
ebemals,
Junbrennen
Zeu
gen aber breuueu
Ungeduld,
vor IluZeâulâ,
auch balâ
aucb
bald mirruii
mittun
können. Der
Oer
2U
zu lcöuueu.
hier
geht bier
Xaiupk ^ebr
Kampf
Naturanicht uiu
uickr
um ^arurasondern urn
um
lien, souâeru
lieu,
Ehre
vielleicht
libre u. vielleicbr
einem
auch uru
aucb
um eiueru
schönen Augenscböusu
^uxeupaar zu imponieren
reu

^Ven> rnüsste
Ds Roseii
nicht „ds Her?"
Roseli von ?rub,
Herz"
müsste niât
Trub. Wem
Vs
Irrciien vor ?reude
lachen
Freude bei dessen Anblick
Anblick!

baKraftstrotzend
«end haÜräsrro

den sie einander
ben
Nicht nur
gepackt bkià
gexaà.
bei der Tagesard'agesarauch
beir, sondern ancb
beit,
hier gib
bier
sich zn
zu
gilt es sicb
rühren
rübren

sin ri Lritli
Paar sind
stattliches ?nnr
Ein stnttliclies
Lin
Gritli

der
von <ler

nnà âer
der Lekâelrsn-llli,
Schachen-Uli. "Wer
Wer rveiss,
weiss,
Egg und
Lgg
oì>
ob sie niât
kür's AanTe
Leben ^nnicht bald
kalâ für's
zuganze I>eì>en
tân?.en
sammen tanzen
sninrnen

Das Bergfest
Bergkest ist
Lange,
vollem Gange.
in vollern
5?acti
schwerem
Nach scirvverenr
Lagewerlc gönnt
Tagewerk
auch einsich auà
man sicti
mal ein Tropfen
vorn
vom „Bessern

