gloretwa ein Jahrzehnt später neuerdings einen
reichen Einzug in die Mode zu halten. Größer denn
je, aus Hermelin, Zobel und Luchs gearbeitet, tauchte
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Aus dem Modebild ist der Muff nie merir
gewandelt,
verschwunden. Unaufhörlich hat er sich
bald flarli, bald rund, riesig oder winzig hat er sich
urch Jahre hindur'hgcschlagcn, die ihm wohlgesinnt waren und jene überstanden, da der Sinn
ür Koketterie im Kriegslärm erstarb. Auch damals,
_ils die Frauen f.ich ans Volant zu setzen begannen,
Fingern der
als roten Naschen und frierenden
Campf durch den Sport und mit kosmetischen
(ünstcn erklärt wurde mußte sich der Muff bescheiden im Hintergrund halten.
Tage des Exils für den
Jetzt aber scheinen die
gütigen
Wärmespender überstanden zu sein. Du bist
wieder da. alter Muff, in frischer Schönheit erstanden, beladen mit aller Koketterie, der du zu dienen
ursprüngnicht minder geronnen scheinst als deiner
ichc Bestimmung. Die Manner zwar lehnen dirh
(urzerhand ab; sie wollen nichts mit muffigen Geschichten" zu tun haben. Dafür schenken dir die
'rauen ihre ganze Gunst. Sie tragen oftmals als
Viützchen, Kragen und Besatz eine ganze Fuchsfarm
Vervollständigung
mit sich herum und du darfst zur

i^l.

vallat d!yb.7i du i?te orta^n atilanii^oi'öu.
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^vu8tur^a duko

' auf.
Das Biedermeier minderte seine preziöse
czierthcit. Die Damen jener Zeit schleppten keine
iicscnmuffc mehr herum, die beinahe den Boden

,<;j«
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«us Vc«Ier

lu ricktcn.

Dann loss er kcimlick

in 6en (Gürtel. Lr liclte. Der ?se!I «ckvirrtc »b.
Del ^Xpsel licl lu Lo6cn. D»z K!n6 war gerettet,
fasolt ertönten »uz 6er Ivien^e 6cr ^ulckaucr' laute
liuse:
Icke nocn!" Der rvnabi Vllrl zicn in 6ie
^rme «ein« Vater« un6 lies:
lieb« Väterckcn. Da !«t 6cr ^pscl, 6en
<;!ein ?lci! 6urcnl,nnrt nat. Icn vvuLtc, ilal! 6u micn
iiicnt trclscn wül6i5l."
^>;5 6er Vülcs zeincn 8onn umarmen wollte,
sie!
er lu Nnclcn, 8cinc ««meril^rn riclitclen ilin »ul
»i>;6
kc^Iücllvüii^clilcn in». Vexier llkcr N2tlc llrn
I'lcil ssczclicn. 6cn er in «incin Cürlcl vcr!,lcc!^t
kalle un6 lr2<;;!r, vä!>;rcn<;l cr l,ir!i iliin
>;kn

1«, ^»!,,>;,U!'!<;«s!

dieser Eleganz nicht fehlen. Du gefällst dir in jeder
Forni, bist rundlich walzenförmig oder llachgepreßt,
in der Mitte mit Stoff abgebunden oder durch einen
schmalen Pelzstreifen eingeschnürt. Jedes Fell ist dir
recht. In Astrachan. Persianer, kostbarem Chinchilla
und Seal erscheinst du kurzhaarig, doch fühlst du
dich auch sehr wohl in Skunks, Nerz, silbrigem und
rötlichem Fuchs und im zotteligen Fell des mongolischen Schafs das man einst in Kinderhälschen
schneeig weiß leuchten sah. Die Pariser Kürschner
hängen dich an Girlanden aus Samtblumen, auf daß
du nicht verloren gehest Sie versuchen dich mit
Bändern, am Abend sogar mit riesigen Veilchensträußen, romantisch herauszuputzen. Zuweilen auch
wird dir ein Reißverschluß aufgepfropft und dann
weiß selbst die modernste junge Frau mit dir umzugehen.
Umzeichnungen Ion Urica MtmcMng

wirst du mit dem zweiten Pfeil, den du
versteckt hast, machen?"
Giyom Tel gab keine Antwort. Der Vogt bestand
darauf. Schließlich zögerte Giyom Tel nicht länger,
geradehinau's zu reden:
der erste Pfeil meinen Jungen gctroffcf
hätte, dann hätte ich den zweiten Pfeil gegen Euch
gerichtet."
Die Schweizer, deren Zorn auf den Feind sich
nach diesem Vorfall noch steigerte, taten sich zusammen mit Giyom Tel an ihrer Spitze. Sie befreiten ihr
Vaterland von der Fremdherrschaft und sich selber
vom Joche und erwarben ihre Unabhängigkeit.

8cl,Iul! 6e« l«6»!ctlonellel>; Lei!«

Robert Atihcggcr

E. Böhny, Bahnhofstr. 36

streiften. Der Muff bekam ein rundliches Bäuchlein
oder war flach gepreßt.

WlVczesgSfunczenes
gh. Er ist wieder da,
der alte, gemütliche
Muff. Wohlgenährt und

rundlich, winzig klein,

für eine Hand nur berechnet oder so geräumig wie einst, als man
Schoßhündchen
darin
zu verbergen pflegte.
Gebe der Himmel, daß
uns diese wiedererstandene Mode den
Schoßhund erspare.
Was für Zeiten hat
der Muff hinter sich!
Zeiten, in denen auch
Manner zu seinen Ver1786
ehrern zählten. Nicht
etwa nur Greise mit blutleeren Händen, sondern
junge, schöne Manner. Gegen Ende des 17.
Jahrhunderts hatte es der Muff so weit gebracht, daß er
sich in Italien auch in die militärische Uniform einzuschmuggeln wußte. Der gemeine Soldat allerdings
durfte sich getrost die Finger blau frieren, einige
eitle Truppenführer jedoch vergruben ihre Hände in
Pelzröhrcn, sw a durchaus mit ihren spitzcnhcsetzten
Wämsern und Kniehosen übereinstimmte.
Das Prädikat
verdient der Muff vollauf.
Urkundlich beglaubigt und aus den Plaudereien vergilbter Stiche weil» man von ihm seit ungefähr .5(10
Jahren. Paradox freilich mutet es an, daß man sich
diese Wärmcröluc keineswegs im Eil und Schnee des
Nordens, wohl aber im Süden zuerst dienstbar gemacht hat. Allem Anschein nach liegt die Urheimat
des Muffs in Italien.
Als
wußte sich der Muff bald auch
Frankreich zu erobern. Der Hochadel trug ihn in
kostbarster Ausführung. Nach und nach begann er
sich in Deutschland und England zu verbreiten,
weniger luxuriös und behäbig gearbeitet, denn
hier

In krznkreicn sie!
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»kern 8>;2n^c mit 6er ssroLcn devolution, 6ie

Asthmatiker
und Bronchialkatarrhleidende,

1830

lesen Sie dies!
"WELCHES Olnck für jene, die nn Asthma
leiden und tu Katarrhen neigen, wenn
sie diese /eilen lesen, denn sie werden zu

"

Ihrer Freude erfahren, dass es ein wahrhaft
wirksames Heilmittel für sie gibt, das Ihre
Beschwerden beseitigt und damit Ihr Leben
leichter und angenehmer gestaltet.
Dieses Mittel heisst Caze. Vogesen Sirup
und hnt bereits In zahlreichen Füllen
von Asthma, Beklemmung, Bronchitis und
Katarrh, Linderung verschallt.
Wieviel Beschwerden sind doch diesen
Erkrankungen zuzusehreiben : hartnäckiger
Husten, Schlaflosigkeit, Atemnot; die Bronchien pfeifen, der Schleim druckt auf die
Brust und verursacht heftige Schmerzen In

den Seilen.
Alle diese Erscheinungen ziehen rasch
eine allgemeine Herz- und Nervenschwach'1
nach sich, abgesehen von den gefährlichsten
Komplikationen, die beim geringsten Rückfall damit verbunden sein können.

Unachtsame Asthmatiker und Bronchlal-

XIc!6erl<;>;r>;scn clen C>;»rl>;u<;! mücnte. De
6<;>;,r>;,i!>;i
vcrpnnl, Lr niclt «icn sü
einige Xcit in 'l'rxncn5Nss»r
un6 Kii'ten vcrütcckt, um 6»n

vielen »Iten

I^Iuss w»l<;!c

In »!!«n

Hlra^rlxü^ lur <;!>;«

kntarrhlcldende, wenn Sie noch nicht t.u
diesem vorzüglichen Heilmittel gegriffen
haben, nehmen Sie doch jetzt von dem
Cn7.i Vogesen Sirup, der Ihre Bronchien
kräftigen wird. Sehr rasch wird die. Atmung
wieder normal, der Auswurf geringer und
der Husten auf huren.
Zugern Sie nicht I Warum wollen Sie
nicht, dass der Caz.d Vogesen Sirup für
Bio dasselbe tue, wie fllr so viele andere.
sowie
Kr gibt Ihnen die Gesundheit wieder, Fähigdas Glück, die Lebensfreude und die
keit, wie jedermann kommen und gehen zu
können,

<;lr<;,,5!>; rw^oNü ! I^r, 2.78.
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