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bie
baß die
steht,
ftebb daß

bie Beschlagnahme
fiel) alles, auch die
IBefcblagnabme non
Englänber sich
Engländer
von
bie Entwertung
unb die
laffen.
Hongfong, gefallen lassen.
Entmertung von
non Hongkong,
Schanghai und
unb aus dieser
2lus dieser
annehmen»
Aus
Suoerficbt und
maebfenben Zuversicht
biefer wachsenden
biefer zunehmenber „Demokratien"
ben Sßeracbtung
den
flammt der
Verachtung der
„Semofratien" heraus stammt
ber 11
itaa ö I £ e r=
[lienische
i e n i f cb e E
n t f cb 1 u ß sich
fieb endgültig vom
Völkernom 23
Entschluß,
ber
unb London
unb damit
Gonbon vor
bamit Paris
nor der
2kris und
Hund
bunb abzuwenden
abjuroenben und
ber „Genfer
bie Führer
„(Benfer
Deffentlicbfeit als die
europäifeben Oeffentlichkeit
gübrer der
ganaen europäischen
ganzen
bes Austrit21ustrit=
diskreditieren. Die
Sie Ankündigung
21ntünbigung des
Schwatzbude"
Scbmaßbube" zu
3U bisfrebitieren.
10. Dezember
ben 111.
mürbe auf den
tes wurde
„WochenendSe3ember überreicht, als „2Bocbenenb=
Ueberraschung".
Ueberrafcbung".
ber Wirkung
Suce in der
fieb nun der
ber Duce
2Birb sich
biefer Provokation
fßrooofation
Sßirfung dieser
Wird
bas an»
ober täuscht
fieb England,
ber SBeftmäcbte
der
täufebt sich
täufeben, oder
Westmächte täuschen,
anEnglanb, das
bie übrigen Schwankenden
unb die
bie tleinen
kleinen Sonauftaaten
Scbmanfenben
Donaustaaten und
nimmt die
unb deutlicher
merben und
mürben sehend
erfennen, mo
würden
beutlicber als bisher erkennen,
wo
febenb werden
mollen? fBermutücb
täufebt
bie Diktatoren
Vermutlich täuscht
SBabrbeit wollen?
Siftatoren in Wahrheit
hinaus die
bes
Ansehen des
Das ramponierte 21nfeben
sich
fieb England,
Mussolini. Sas
Englanb, nicht fütuffolini.
bas sich
fieb
roeil es England
just, weil
Völkerbundes schwindet
ift, das
febroinbet ja juft,
Bölferbunbes
Englanb ist,
unb nichts wagt.
alles bieten läßt und
—an—
magt.
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bie
ein guter Hundekenner
miffe ganz
Hunbefenner zu
fein. Er wisse
mem die
au sein.
gana genau, wem
unb unserer
unb weiteren
meiteren
Hunde in unserer
Hunbe
unferer Straße
Straffe und
unferer näheren und
bem Bäcker,
bas
ber dicke
bide SJtops
mürben: der
23äcter, das
Umgebung gehören würden:
Mops dem
bas uns alle in die
bie Sätze
bem Fräulein
Sähe bringt, dem
„©iffibünbeben", das
„Giffihündchen",
gräulein
ber Frau
ber zukünftige
im 3roeiten
Stocf, der
Sleufunblänber der
zweiten Stock,
3ufünftige Neufundländer
grau
unb so
fo fort.
Oberst,
Oberft, und
bie Weihnachtszeit
bas Heiraten mie»
Unb dann
Und
bann mirb
wiewird um die
üßeibnaebtsaeit das
bas Bild
23ilb einer vor©ine fremde
berum akut.
derum
afut. Eine
frembe Zeitung
geitung bringt das
oor»

Kleine Umschau
oerbinbenbe
2öett verbindende
bas alle Welt
mieber
wieder Weihnachten,
SBeibnaebten, das
ben Weihnachtsbäum2Beibna<btsbäum=
bie Märkte
Sftärfte mit den
beginnen die
bas verschneite
oerfebneite
unb Grün
®rün in das
allerorten auftun und
Siebe sein
die Rede
fein
oon Schnee bie
merfen, mo
Stabtbilb werfen,
Stadtbild
wo überhaupt noch von
Stafe
fieb ganze
Männer, Platz
Denn überall bemühen sich
kann.
gange Scharen SDtänner,
fann. Senn
mieber
merben auch wieder
Stun werden
febaffen. Nun
unb Sßagen
Wagen zu
3U schaffen.
gußgänger und
für Fußgänger
bem Markt
unb auf dem
aufben Lauben
Gauben und
ffltarlt auf»
bie Lebkuchenbuden
die
fiebfuebenbuben unter den
unb
oorbanben
vorhanden
und
Bäcker
Sonbitoren
Konditoren
211s
Säefer
keine
ob
leine
Sern
Bern
in
Als
gestellt.
geftetlt.
Heine
unb kleine
unb packen
grobe und
paelen große
Ganbbäcter ein und
fieb Landbäcker
finben sich
mären, finden
wären,
le»
leunb
und
bemalten
Xruben
Truhen
aus
Siere
Tiere
alle
aus
möglieben
möglichen
Heraen,
Herzen,
bebeeften
Geinen bedeckten
bie mit handgewobenem
banögemobenem Leinen
sorgfältig auf die
fie forgfältig
gen sie
ben KinSin»
ber den
ben richtigen Samichlaus,
Samicblaus, der
lennt den
Sern kennt
Tischchen.
ïifebeben. Bern
unb ihr
Rute bringt, und
unb 21epfel,
Aepfel, aber auch eine Stute
Stüffe und
bern Nüsse
dern
unter3iebt, nicht.
Examen unterzieht,
unb ihre „Aufführung"
„21uffübrung" einem Ejamen
Sonnen und
Können
Stuten erzogen.
merben eben nicht mehr mit Ruten
exogen.
Sinber werden
Serner Kinder
Die
Sie Berner
bat
Gänbern findet,
finbet, hat
anbern Ländern
bas sich
fieb auch in andern
21ber etwas
etroas uraltes, das
Aber
mieber zum
Tagen wieder
biefetx lagen
sum
kommt in diesen
unb fommt
SSern erhalten und
sich
fieb in Bern
bie Männer
SJtänner
bie Herzen,
fersen, die
bie ©ebilbbrote,
alfo die
Gebildbrote, also
finb die
Vorschein:
Sorfcbein: es sind
3abrbunbert
fiebenten Jahrhundert
Xeig. Im
bie Tiere
3m siebenten
Siere aus Teig.
unb die
unb Frauen
und
grauen und
ber met»
wetunb der
unb heilige
beilige Eligius, und
ber fromme und
SJtann, der
lebte ein Mann,
©ebilbbrote zu
3U
bie diese
biefe Gebildbrote
bie unanftänbigen
gormen, die
unanständigen Formen,
terte gegen die
febon vor
oor ihm
müffen schon
Also müssen
auszeichneten. 21lfo
geften aus3eicbneten.
besonderen
befonberen Festen
bas
febimpfte auch gegen das
morben sein.
fein. Er schimpfte
©ebäcle gebildet
gebilbet worden
solche
foletje Gebäcke
fomme. Sicherlich
2lusbruct komme.
bas in ihnen 3"m
zum Ausdruck
Seug, das
heidnische
beibnifebe Zeug,
darben Göttern
©öttern bar»
Slltoorbern richtige Opfergaben den
unfere Altvordern
mögen unsere
bie
Sie Züpfen,
3üpfen, die
grauen3Öpfe. Die
morunter auch Frauenzöpse.
gebracht haben, worunter
bie
die
Stinge
Ringe
bie
die
Bretzeln,
essen
Sreßeln,
effen
pflegen,
Sagen zu
3U
biefen Tagen
mir
wir in diesen
bie Bretzeln
Srefeeln
fein, die
„Staturalgaben" sein,
dieser „Naturalgaben"
Stacbbilbungen biefer
bürften Nachbildungen
dürften
ben
den
Göttern
©öttern
bie
die
bie
die
Schönen
bie
die
21rmreifen,
Armreifen,
unb Ringe
und
Stinge für
viele
mobernen Schweizerinnen
Scbmei3erinnen oiele
mir modernen
haben auch wir
Söpfe Haben
opferten. Zöpfe
oorebrifttieben
ber vorchristlichen
benen der
anbern Gottheiten
©ottbeiten als denen
geopfert, aber andern
Heloetier.
Helvetier.
bas „Stille
mirb das
SBieber wird
bie Weihnachtslieder.
2Beibnacbtslieber. Wieder
bann die
Unb dann
Und
Christen gibt.
ba, mo
wo es Ebriften
bie Welt
2Selt durchklingen
burcbllingen überall da,
Stacht" die
Nacht"
b. SalzSala»
Oberndorf a. d.
baß in Dbernborf
bie Kunde,
Sunbe, daß
21us Oesterreich
kommt die
Aus
Defterreicb fommt
Giebes,
Liedes,
dieses
biefes
unb
und
Komponisten
Somponiften
bem
dem
Siebter
Dichter
kürzlich
ach erst
fürslirf)
erft
morben sei.
fei.
geftiftet worden
©ebäcbtnisfapelle gestiftet
eine Gedächtniskapelle
©ruber»SOtobr, eine
Gruber-Mohr,
Gutber
Luther
unb
und
komponierte
fomponierte
biebtete
dichtete
kommet",
fornmet",
Sinberlein,
„3br Kinderlein,
„Ihr
mürbe, an
aufgestellt wurde,
bie Weihnachtskrippe
Sßeibnacbtsfrippe aufgeteilt
Sinber, als die
feine Kinder,
für seine
ift. —
üßeibnaebtsbaum getreten ist.
ber Weihnachtsbaum
unb nach der
beren Stelle nach und
deren
bas Geben
Leben
gebt das
ben Weihnachtsvorbereitungen
SBeibnacbtsoorbereitungen geht
21ber neben den
Aber
Die
Gauf. Sie
gefpieften Lauf.
allerbanb Singen
Dingen gespickten
seinen
feinen gewohnten,
gemobnten, mit allerband
bat
fpridjt, hat
beute freilich nicht mehr spricht,
ber man heute
Hundesteuer,
oon der
Hunbefteuer, von
neulieb eine
Sies hat
bat neulich
erfinberifcb gemacht. Dies
bie SOtenfcbbeit
boeb die
doch
Menschheit erfinderisch
fieb
Steifegepäcf türmte sich
beroiefen: hochelegantes Reisegepäck
Sram bewiesen:
Dame
Same im Tram
befdjeibene
23anf
ber
der
stand
Bank
ftanb eine bescheidene
Snien: aber auf
auf ihren Knien:
bas
tonnte man das
binfab, konnte
unb wenn
roenn man näher hinsah,
ÜBacbstucbtafcbe, und
Wachstuchtasche,
Unb
erblicfen. Und
23efinefenbünbcbens erblicken.
gmunberigen Pekinesenhündchens
2luge eines gwunderigen
Auge
SJtein Stacbbar
behauptet,
Nachbar behauptet.
ben Hunden
sind: Mein
Hunben finb:
meil wir
mir nun bei den
weil
Stun naht
Nun
Sern
Fest.
geft. 3n
In Bern
bie sich
fieb
eben, die
chen,

Sie nehmen ihren Weihnachtspudding
2Beibnacbtspubbing mit

bie
tleinen englischen
englifcben Soldatenkinder,
Solbatenfinber, die
Siefe kleinen
nach Indien.
3nbien. Diese
SBeibnacbts»
3nbien begleiten, nehmen ihren Weihnachtsihre Eltern nach Indien
SOto»
ben 231umpubbing,
beffen Vorbereitung
23orbereitung mehrere MoPlumpudding, dessen
pubbing, den
pudding,
f]3reß Photo
Stffociateb Preß
fßboto zeigt
nate braucht, mit nach 3nbien.
aeigt eng»
Indien. Associated
engber 21bfabrt
lische
lifebe Soldatenkinder
Solbatenfinber oor
SoutAbfahrt nach 3nbien
Indien in Sout»
vor der
30. 11. 1937.
bampton am 3l).
hampton

Deutsche
Seutfcbe

Spielmaren
Spielwaren

setzen
burcbfieb durch.
fefeen sich

So»
So-

merben Spiele sein
unb wird
mirb Spielzeug
Sinber gibt, werden
Spielaeug
fein und
lange es Kinder
merben. Die
beutfebe Spielzeugindustrie
Sie deutsche
fäcbfifcben
Spielaeuginbuftrie im sächsischen
gekauft
getauft werden.
unb anderswo
ben
anbersmo hat
febon von
bat schon
Hara und
Eragebirge, im Harz
Erzgebirge,
oon jeher den
3n» sondern
23ebarf an Spielwaren
fonbern auch
Spielmaren nicht nur im Ingrößten Bedarf
ober in Heimgebeeft. 3n
21uslanb gedeckt.
Heim»
Herftetlung oder
im Ausland
fabritmäßiger Herstellung
In fabrikmäßiger
bie die
bie Herzen
Sinber erfreuen.
arbeit entstehen
Heraen aller Kinder
entfteben Singe,
Dinge, die
bie deutsche
beutfebe Spielaeuginbuftrie
So hat
biefem Jahre
Spielzeugindustrie auch in diesem
bat es die
3abre
unb Wünsche
bie geheimen Sehnsüchte
mieber verstanden,
wieder
Sßünfcbe un»
Sebnfücbte und
oerftanben, die
unben ÜDlarft,
bie
unb bringt Singe
Steinen zu
serer
Dinge auf den
erfpäben und
ferer Kleinen
Markt, die
3U erspähen
merben. — In
merben
21bfaß finden
bestimmt ihren Absatz
beftimmt
3n Heimarbeit werden
finben werden.
bie schönsten
Sie ganze
febönften Spielsachen
bergefteUt. Die
Spielfacben hergestellt.
hier die
gamilie ist
ift
ganae Familie
unb daß
baran beteiligt und
daran
baß sie
Gobn am Erfolg haben werfie ihren Lohn
mer»
benn auch
Reich Sorge getragen, denn
ben, dafür
den,
bat man im neuen Steicb
bafür hat
merben.
sie
beute nach festen
fie müssen
feften Tarifen
müffen heute
Sarifen entlohnt werden.
21tIantic=fßboto.
Atlantic-Photo.

WOCHE
BERNER VVocnlL
DIE LUUNllU
VIL

1266
lz66

oamen
CHROM.

FR-

38'"

GOLD".-

Nr. 5l
51

bie Damen
ber Braut
Samen mitsamt
SSraut sind
nehmen Hochzeit
fiochseit in China:
©bina: die
mitfamt der
jtnb
alle unsern
öocbseitsgäften nachgebildet
meiblicben Hochzeltsgästen
nacbgebilbet — aber die
unfern weiblichen
bie
bie tragen noch
norf) durchwegs
bie alte, traditionelle
burcbmegs die
trabitiönelle Tracht
Männer, die
Sradjt
bie Weihnachtszeit
ber Chinesen!
der
SBeibnacbtsseit bringen die
Htämlicb, um die
©hinefen! — Nämlich,
bie
febr häufig
3nferate sehr
Inserate
tfjeiratsgefuche, sowohl
bie sich
fomobl von
bäufig Heiratsgesuche,
Samen, die
non Damen,
fid)
bie endlich
aucb von
vereinsamt fühlen, als auch
nereinfamt
enblicb einmal eine
Herren, die
non fjerren,
ba ist
Unb da
ständige
©rfcbeinung um sich
fitb herum
ftänbige Erscheinung
berum wünschen.
münfcben. Und
ift es
bie IRatfcbläge
bie eine Engländerin
Ratschläge zu
nützlich,
boren, die
nüglicb, die
3U hören,
©nglänberin über
bie man nicht
Männer gibt, die
Sa sei
nicbt heiraten
ber
erftens der
beiraten soll.
foil. Da
fei erstens
ber immer spektakelt
bem nie etwas
unb dem
etmas paßt:
emige
ewige Krakehler,
Sfrafebler, der
fpettafelt und
pafft;
unb dann
und
bann eine zweite
bie, welche
metcbe nie
smeite Sorte Männer, nämlich die,
eine eigene Meinung haben
unb nie wissen,
baben und
œiffen, was
fie zu
mas sie
3U machen
bie Frau
(Sin solcher
Und dann
neroös. tlnb
baben. Ein
haben.
bann
folrfjer Mann mache die
grau nervös.
bas ist
gebe es eigentlich noch einen dritten
britten Typus
ber,
ift der,
Sppus Mann: das
ber alle 2Bige
der
ber nicht
Witze schon
ermarten könne,
fctjon kennt,
nicbt erwarten
fennt, der
fönne, bis ein anan»
berer ausgesprochen
derer
ber flüger,
unb der
unb flinfer
ausgefprocben hat
bat und
klüger, energischer
energifcher und
flinker
Slnbern ist.
merbe keine
als alle Andern
feine Frau
Sllfo mit solchen
ift. Also
folgen Männern werde
grau
O! möchten wir
glücklich!
ermibern: Sie scheimir dieser
glücflid)! Dl
fcbei»
©nglänberin erwidern:
bief er Engländerin
bie sind
unfere Schweizer
Scbmei3er nicht zu
anbers! Da
Sa
fennen, die
finb gan3
nen unsere
3U kennen,
ganz anders!
unb keine
feine Ärafehler,
feine unfelbftänbigen
unb
gibt es keine
Krakehler, und
unselbständigen Typen
Stipen und
keine
feine Allesbesserwisser!
Sltlesbeffermiffer!
mirb wieder
mieber an unsere
unfere Tellsage
Zeit wird
3n neuerer Seit
Sellfage gerührt,
In
©s wird
mirb erzählt,
nach verschiedenen
bag ein öfter»
nerfchiebenen Richtungen.
Züchtungen. Es
er3ählt, daß
öfterreichisches
fchöne Tellsage
reichifches Schulbuch unsere
unfere schöne
Sellfage als fantasiegefantafiege»
ben Kindern
unb den
borne Sache erledigen
Sinbern einpauken
mill. In
erlebigen und
einpaufen will.
3«
bie Tellsage
ba für die
unb ehr»
fo große
ehrroieberum, da
groge und
Ungarn wiederum,
Sellfage eine so
beren ©eftalten
roie Tell,
Sßerehrung besteht,
baff deren
liehe Verehrung
liche
Sitting»
Gestalten wie
befteht, daß
Sell, Attingoerroenbet werden,
Hausen
er»
häufen usw.
ufm. im ungarischen
ungarifchen Kartenspiel
Sfartenfpiel verwendet
merben, erbag junge Burschen
fich, daß
eignete es sich,
ißurfchen ein „Tellspiel"
„Sellfpiel" aufführen
ben Apfel
bie
ber eine dem
bem andern
unb der
anbern wohl
roollten und
wollten
Slpfel resp,
refp. die
mohl den
ben Kopf
bes „Tellknafchog, aber gleichzeitig
Müfee vom
Mütze
gleichseitig den
Sîopf des
„Sellfna»
nom Kopf schoß,
bie Sache einen tragischen
ben" traf, sodaß
den"
fobag die
Slusgang nahm.
tragifchen Ausgang
5ßir kennen
fennen eine überzeugte
fchmäbi»
Wir
bie, als ihr schwäbiüberseugte Schweizerin,
Schmeiserin, die,
bie ganzen
scher
unb von
©atte sie
fcher Gatte
neefte, die
Seil und
fie neckte,
©efchichten von
non
oon Tell
gan3en Geschichten
unb
Sßinfelrieb seien
Winkelried
feien Erfindungen,
Slugen und
bligenben Augen
©rfinbungen, ihm mit blitzenden
ben
bie Geschichte
roten Wangen
Sßangen hinwarf:
©efchichte von
„SBenigftens ist
hinmarf: „Wenigstens
ift die
oon den
sieben
feine Erfindung!"
fieben Schwaben
Schmaben keine
Suegguet.
Christian Luegguet.
©hriftian
©rfinbung!"

Gemäldeausstellung

Karl Aimeler

ber „SBinterthur"
Sern
Neubau der
Mün3graben zu
3m
„Winterthur" am Münzgraben
3u Bern
Im Uleubau
Slrbei»
21nneler einige Dutzend
Sufeenb seiner
stellt
feiner letzten
legten ArbeiSeit Karl Anneler
ftellt 3ur
zur Zeit
mie»
Unb in diesen
ber Künstler
ten aus. Und
fich uns der
biefen Arbeiten zeigt
seigt sich
Sünftler wieder als der
ber
ber Unermüdliche,
fennt ja
©egtes Künstlertum
grifche. Echtes
Unermüblirtje, Frische.
Sfünftlertum kennt
kein Ruhebedürfnis,
felbft»
fein
fein beschauliches
fein selbstbefcbaulicges Innehalten,
fRuhebebürfnis, kein
3nnehalten, kein
Hümmer»
fein Zurückblicken.
sufriebenes Genügen,
zufriedenes
©enügen, kein
Surücfblicfen. Solch ein Nimmerber uns
ber Maler Karl Anneler,
2lnneler, der
Schaffenber ist
ift der
müber, rastlos
müder,
raftlos Schaffender
ben Großteil
seiner Weihnachtsausstellung
Sßeifmacbtsausftellung den
Sßallifer Sujets
an feiner
©rogteil Walliser
bas aus feinem
©s ist
unb das
vorsetzt und
Lötschental. Es
seinem geliebten fiötfchental.
oorfegt
ift eine
bie 3utiefft
naturoerbunbene Kunst,
naturverbundene
murselt,
Sfunft, die
zutiefst im Bodenständigen
Sobenftönbigen wurzelt,
rankt
unb Leute
Seute feiner
sich
fich malerifch
ßanb und
seiner smeiten
malerisch um Land
zweiten Heimat ranft
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Idt
IN

3706
Z7°b

A VERSCHIEDENEN
VER
Vek
4
ä

FARBEN

32.FR. 22.CHROM. kk.

TÜRLER
ecllàoci
ZÜRICH
?ûmcn &
BERN
sen«
k
GEGRÜNDET >S7i
1871

PRRRDEPLRTZ
pNIMll^kNI

ITIRRKTGRSSE. 27
MNNKI-vaZLk.î?

MRRKTGRSSE65 BERN.

Lpe-islASSOliàft
Spe2ialgeschäft für
//c? Z'/b'/) /ßj/er/ifi, y4»//ce

/7/oc^»/'/2ß

/cv yb,
/s/
/s,

<3/'b/?

(iA/Zcv'

Kl',
Nr.

WOCHE
DIE BERNER
OIL
LLUKLU 1VOO1IL

51

bes Landschaftsber Verherrlichung
und ihre Gipfelleistungen
unb
©ipfelteiftungen in der
Sanbfcbafts»
Serberrlicbung des
SRotioe gefunden,
bilbes findet.
bie seinem
bildes
2lnneler nun Motive
Sa hat
finbet. Da
bat Anneler
gefunben, die
feinem
bie Farben
unb auch die
meiß er
Serlocfung sind,
fßinfel größte Verlockung
Pinsel
finb, und
garben weiß
ben Bergen,
sei's ein buftiger
Anzufangen,
einjufangen, fei's
duftiger Frühlingstag
Sergen, ob
grüblingstag in den
bie Gipfel
ber Föhn
der
ober fei's
ber seinen
ber Herbst,
sei's der
©ipfel brütft,
drückt, oder
göbn über die
feinen
fjerbft, der
den warmen,
unb alles in ben
bält und
©inaug hält
Einzug
garbenaauber
roarmen, farbigen Farbenzauber
ober der
ber mit glitzerndem
ber König aus Nordland,
einbüßt, oder
einhüllt,
glißernbem
ßtorblanb, der
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