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THE SWISS OBSERVER

November 12th, 1948.

" IN

Daus un avis, la Municipalité
" Malgré sa
:
répugnance, la Municipalité doit se résigner à admettre
cette manifestation qu'elle réprouve." Autrement dit,
elle est foncièrement " contre," mais, en vertu du jeu
subtil de la démocratie, elle ne peut agir autrement
qu'en admettant ce " Marathon."
Cette bonne rhétorique vaudoise me fait penser à
ce mot que l'on emploie souvent chez nous: " p'tête
bien que oui, p'tête bien que non !"
Ah, ce cher pays de Vaud, quand même
Pierre 17o/s<efter.
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Homeland, you are my delight,

Farmlands under plough and harrow,
Cattle grazing morn till night,
Homeland, you are my delight.
Homeland, you are my delight,
With your breezes, soft and slight,
Sparkling brooks which all a-flurry
Murm'ring down the hill-side hurry,

Cottage where I saw the light,
Homeland, you are my delight.
Homeland, you are my delight.
Ever since you met my sight,
In my heart we were united,
All my longing is requited
When you offer me respite,
Homeland, you are my delight.

THE

A full report of the 60th Anniversary Luncheon of
the Swiss Mercantile Society, which took place on
Saturday, November 6th, 1948, at the Dorchester
Hotel, Park Lane, W.l, will appear in our next issue
(November 26th, 1948).
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DER HEIMAT IST ES SCHOEN."
(By Krebs.)

With your mountains, shimm'ring bright,
Rugged hill-tracks steep and narrow,
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