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befteht aber ein Dienst©ngtanbs besteht
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Aorrechten beschneiden
wollen. 2Bas
Was wirft
haffen und
befchneiben motten.
mirft
unb
benn vor?
ihnen denn
nor? Ihre
©ehälter und
3hre Pensionen,
Aenfionen, ihre hohen Gehälter
er ibnen
die Suaehöriafeit
den Zweck
Stit»
bie
bie ben
Zugehörigkeit zu
Btnecf haben, ihren Mit©tiauen, die
3U Eliauen,
bie schönen
bie großen
unb die
atiebern die
gliedern
fchönen Sessel
Kelten zuzuhalten.
auauhatten.
Seffet und
groüen Kellen
Aeu»
unb Geiste
hanbett es sich
fich also
Dem
Sem Sinn und
©elfte nach handelt
atfo um eine Neubie
ber Freimaurer-Initiative,
biesmat nicht die
baft diesmal
auftaae der
auflaae
$reimaurer»3nitiatine. nur daß
unb politische
mettanfchautiche und
potitifche Begründung
Aearünbung untergelegt
„große"
„grobe" weltanschauliche
bie verfemten
mirb.
nerfemten Cliquen
unb kein
und
Vorstoß gegen die
fein Aorftob
nerfucht wird.
©liguen versucht
anbern Kan»
kann sich
fich febr
Kansehr wohl
Stan fann
daß auch in andern
moht vorstellen,
Man
norftetten, bab
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BERN
KKIV1-.
BEMUSEUM K5NN
k5W5NkeiVIU8el1IVI
KANT. GEWER
Weihnachts-Ausstellung
Wàaàààllung

à

Anneler
Karl /Vnnele?
(^«knslrIe-/VussteIIung
Gemälde-Ausstellung Ks^I

und Verkauf
ml!
Vàuf

Muristalden
Grosser iVlnrsttnlclsn
(Hìelier
(Atelier (?ro88er

des bernischen
beiRiLàn Kleingewerbes
Temrnder 1937.
vorn
vom 4.—31.
19Z7.
4.—zi. Dezember
F. fi?
H 7.
7.

Geö//»ei.Uhr
und 14—17 lllrr
Tn-si!el>:
Täglich: 10—12 unä
uircl 14—16 lllrr
Uhr
Samstag: 10—12 und
8âinàj;Uhr.
Sonntag: 10—12 lldr.
Sorrows
abends: 20—22
TVusserclern
Ausserdem vreirstnA
u. OonneretnA
Donnerstag âbenàs'
Dienstag n.

/ret/

Uhr.
lldr.
Eràlri« /reit

6,

Bern)
Dem)

im'Neubau «ier
îm^dleiàsu
der «IVintertßur»,
«Winterthur», Münzgraben
Porzellan
Loe-sIIsn
<Ze8e1Iscliz,kissir^
Gesellsehaftsstrj 9

Teppiche
Isppîcke

'

— Tel. Z4.24Z
34.243

77 ÄCrfCler, Amthausgasse
H. lt.
A.
H,rn«àu8A-i,sse 7 — Tel. Z1.45Z
31.453
ßliZksI
Möbel
tUäc-H',
23.546
MärÄi, ivlöbelkädrile,
Bantigerstr. 14 — Tel. 2Z.Z4-6
Möbelfabrik, lZnnti^er8tr.
Dezember 19Z7,
offen von 10—22 lllrr,
vom 4.—zo.
Uhr, vorn
1937,
Täglich okken
Tätlich
4.—30. December
bei kreiern
freiem Eintritt.

