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Luftspiegelungen
am Zürichsee nnd andern grössern Seen

Wem ist es nicht «elton begegnet, daß sein Auge | stalt Matrosen wissen du. Auen die exakte Wissen-
«lel» in 6er ^Veile 6er 8eell«eb« verlor und dort
ein Gittern, «ln «i^cnlümlickc» 8cl,veben und Ver»doppeln 6er <;3ess«nl»t«e erleben konnte?

Meistens nimmt man das so hin, denkt vielleicht
an Spiegelung. Man weiß schließlich, daß Wasserspiegelt Indessen fibergeht man diese
«trost und stopft seine Pfeife. Dadurch kann es vor-
kommen, daß man am andern Tag nicht den völlig
veränderten Horizont, der nun ohne irgendwelche
Verdoppelung sich darstellt, beachtet Dabei ist der
See spiegelglatt Am vorhergehenden Tag war er
vielleicht aufgewühlt von Wind und Wetter und
trotzdem zeigte er sich jenseits jener bewegten

wo er scheinbar aufhörte, ruhig und spie-
gelnd. Spiegel kann natürlich blind sein" sagt
man sich und freut sich der die gerade

landet
Obwohl nicht am Ufer daheim (oft vielleicht

schützt man das Seltenere besonders), schloß ich
dieses Phänomen in meinen Erlebnisbereich ein.
Nämlich ein Spiegeln, somit ein Sichverdoppeln,
aber sogleich ein Einsinken und Verschwinden von
fernen wassernahen Gegenständen, unabhängig von
der Seeglätte. Im Gegenteil, bei tüchtigem Wellen-
gekräusel, ja bei Wogengang, war das Phänomen
scheinbar begünstigt Dabei geschieht das Einsinken
und Verschwinden, selbst der Schiffe, gleichsam in
die Luft hinein. Ebenso aus ihr heraus, das Entstehen
und Auftauchen.

Vor Unger Zeit hatte ich am Bodensee diese Er-scheinung halb träumend wahrgenommen: sie gehörte,
scheinbar, zum Wesen des Wassers, turn Wesen der
Luft schlechthin. Beträchtlich später, an der adria-
tischen Küste, gewährten sich ähnliche Aspekte sohandgreiflich, daß ich ihnen nachzuspüren Lust be-
kam. In der Folge war es eine tröstliche Erfahrung,
am Zürichsee diesem Phänomen begegnen zu können:
Seeaufwärts und abwärts kann man die Luftspiege-
lung oft zu Gesicht bekommen.

Das Merkmal der Luftspiegelung im Unterschied
zur Wasserspiegelung ist eindeutig. Im Zweifelsfall
ergab sich durch Proben die klare Entscheidung. Ich
zog Physikbücher zu Rate, fand darin einige Finger-
zeige, beispielsweise daß solche Dinge mit an-
steigenden und abfallenden Lichtstrahlen zu tun
haben, bewirkt durch verschiedene Wärmeschichtung.
Letztere, nämlich die Wärmeschichtung, ist der
Wirklichkeit entsprechend. Denn es ist so, daß dann,
wenn das Wasser wärmer ist als die Luft, die Er-
scheinung eintritt. Vorausgesetzt bleibt klare Fern-
sicht Dieser Wärmeunterschied kommt oft vor.
Schlechterdings zu allen Jahreszeiten. Bei winter-
lichem plötzlichem Kälteeinbruch nicht minder. Und
gerade dann, wenn es stürmisch ist, kann die
Differenz stark und das Phänomen bedeutender sein.
Der See atmet die Wärme aus. Es bildet sich eine
kontinuierlich abnehmende Wärmeschicht über dem
Wasser. In ihr spiegelt sich, dem am Ufer oder im
Schiff befindlichen Zuschauer sichtbar, der ferne
Gegenstand, der zum Teil in der Wärmeschicht ver-' Ein Segel zum Beispiel, lieht noch heraus und
wird in der erwärmten Luft abwärts gespiegelt. Von
der Sonne beschienen, stellt es sich als Flamme 'dar.
Ein Boot als doppelter Keil:

Wenn wir uns neigen, oder bei gesteigerter Ent-
fernung, verschwinden Keil und Flamme allmählich
vollständig unter dem Wärmespiegel.

Oft schreibt man die Ursache dieses Versinkens
der Kugelform der Erde zu. Oder man will damit
die

Kugelform beweisen. Jedoch, es kann dieses
Phänomen nicht als Beweis dienen. Das sehen wir
an Folgendem: Wenn die Wasser- und Lufttempe-
rataren sich ausgleichen, oder sich umkehren, dann
tauchen die Segelboote, trotzdem man sich bückt
nicht unter. Auch bei größer Ferne sehen wir sie
ohne irgendwelche Veränderung ihrer wahren Ge-

,el»lt.»)
8ou,t »ber, 6. l>;. bei V2r«eübencl»u2 äe, ^V»»«er»

ult»piezeln »l«^» Ilium«, 6« »ul» »6«r unt«r»«l»en6e
s»ze»L»tlrn lm l»eere. ln»eln, l<;»n6»triebe, vVollen»
ctnune. 6er ..8ebH«u,", 0»»pl»enllle, 8t»6te» vsrle».
^ü««!, Lrlieken, veneknelte Ulerl,tne«lll und Lolde.

l<;«6l»enille. 6le zleieb ri«»ig«n 8»rkopb«zen 6»bin.
«cllvebeu, bevor » ie ibreu 6oppelten U»l»»z ver»
leren und d»nn s»»cb ent,cb^lnden. L» «lznet «cd

»lle». v», 6ureb Nelllsskei» o6«r vunkelbeit »leb von
dunkeln» »der llellem »bbebt, «ur 2««b»ebtn»z.

^»«l» »t»rk ?»rbi«». llnr«: »lle» »icl» ll»ntr»»ti«r«n6«.!, »pi«««lt »ieb »cblieülicl» die I.ult »elber in 6er
>;V»rm««o»e. v«r,e»t»l« vir6 6«r V«»ern»ri«ont,
von 8e«leuten>; 6i« die»e l!«cl»einunss >;m l)«e»n »it
dem lernrolir beob«l>;ten, liimmunz z«n»nnt, näner
gerückt. l>;»rt, »»» »lt, l»ll» keine Ler« »in6, »ebein»
»r 6er Himmel 6i« Ür6e berükrt, »eben vir, »elb»t
»ei »t»rk«m ^Vell«nz»nz, «inen bl»nk«n 8pi«zel, 6er
ieb »bn« Vreni« mit 6«« lullizen Llement ver»
»in6«t. n»el» 6er böbern »6er tielern !<;»«« 6e»
^uze», 6eekt 6le»«r Vlrm«»8pl«5«l, «welter »6«r
»eb»n nlb«r 6ie V»»»«rlI5ebe » sl»t»lrelle,i<;»n).

Wie »elt»»n» »iebt in 6i«»em ,,^V»»»er" ein«
V»»pl»ebH«»lb« »»», «in 1°eil v«n »l»r l»t, mebr »l»
m»n «» z«M»bnt i»t>; einsse»unken sin 6er ^Värnie-
«cllicbt). 6er »lebtb»« 1°«il »piezelt »ieb in 6ie»«r
8«kiebt.

V^l« luunpNnltl« 6er ül«I.

13« ifibt »u«b, H»enn 6i« Ledi»»un»en «rlüllt »ind.
«in« niicktlicbe L«ob»«btun<;l»mössl!«bkei»: die lernen,
»t»rken Internen n»n« den t»«»t»d«n, könne» H»ir
di«»«r V«r^»ndlunss untervorlen »eben. 8i« werden
veld»pp«lt. Zückt m»n »icb, d»nn berübrt d«
8pi«<;lelbild die leucntende I<;»mpe. >;Vir zevakren
«<;n« übermiiüi^ »t»rke I^iebiquell«, H»ie einen 8t«rn.
Gleisst »«u» »>;eb nocb mebr, d»nn verlinkt »ucb
di«»er, »l» »b er nicbt ««tierte. ^ueb bl«r l»t «in
Verdoppeln, V«r»cnmel««n und Vel»cl>;vind«n. Um»
zekeblt «in ^ult»ucb«n. Verdoppeln und Lnt»p»n>;

nen: Lin» i ^ i rd »u 2w«i und vlederum «u Linem.
^Velclie ll»I,k«»te bilden »olcber«e,t»l» die Iu»i-
licbter 2ülicl>;» von Nol<;len »u», von llü»eblikon, oder
von liü»n»cbt >;u» sseseben <;n»l»«r üüricb» nur bei
»tiilkerem I'««p«r»lulkontr»»t) in ibrer Verdoppe»
lun5>;

>;V»rum nocl, in die ^Vü»te zeben, <;^«nn die !?»t»
>;los<;l»n» »ucb in der 8cnve>;« »u«en»cbeinlicb vild.
v» die Villelen» der ^V»rm«, b«»i^. der Lultdicbte,
»<;»»r venizer über dem 8»nd, »ondern venn v»r
vom Glimmern der »»cber und vom ?bLn»m«n der
«piegelnden ^,pk«lt,tl»Len »l»enen über zroüenVf2««llläcl,en di«»e 8piez«lun<;- d»nn und n»nn ber»
voll»ub«rt? Vol»u»ss«»et»t: »ulm«lk»»me ve»b»cb»«ri
l^etltere Zenielkui» «plick» »elbltverltändlicb nicbt
zezen die Objektiv,»»» 6«r 8»«be.)

Hier »ei »ur Verdeutlicbun^ nocb Kur« die»« ül>;

«cbeinun? «schildert: die I^ultlpiczelunss in der
^Vülle. I5«bel»ll 8»nd, d»lüb«r «lel bl»ue Himmel,
^ul «ln»»l ssev»brt der V?»n6«?«r bl»ue»te». rein»
«e. Vetter. elnlstbeNet vi« elnsi'elNt' lb"«N^ tni»
endlichen 8»ndlI3cl>;e. >;V«nn der ^V»nd«ler »icb
bückt. Nutet d», ^V»»er n»be »n ibn b«l»n. >;V«nn

er »icb bebt, Niebt e» «urück. »tür»t »icb in
d»» tiiu»el,ende vild de, 8e«b", »»zt ein »r»bi,el>;e:l
8prueb. 8er»b b»eiebnet die l^ult»piez«lunss n»eb
unten.

ln un,erem I<;»nd« Hurden die I^ult,pi««lun5«n

H^enil»«r »l» 8cbeint«icbe, die ke»te», Ildi,cbe» ver»
berben, »ondeln, »bnlicb vie dem ^l«el«nvol>;ner,
»l» «lvirmte I^.ult«»nen, die 8e«b«>;li»ol>;te verdecken
und die»e »Ieicb»»m n»cb vorne »cbieben, »uzen»
»cbeinlicb. Vir unt«l»cl>;eid«n bei beiden Xlözlicb»
keiten zl«icb«»»ei»e die I.ult,p>;ez«lun» »I» »olcbe,

von den in ibr »ieb »ulilliz »pieselnden
tiessen»

»t»nd«n.
8elten«r i»» die 8pi«ss«Iu»ss »»eb ob«». Oi«

Willm« breitet »icb d»nn nicbt unmittelb»r »m 8e«,

»ondern in ^«»entliebem ^b»t»nd über ibm »prunf»
b»lt »u». lnde»»«n k»nn «» »ieb «reissnen,.d»2 «in
8cbill »enkrecb» über »einem eigenen Urbild nocb»
m»l, «b««bt. Verkebrt vie «in ltückenlliesser
ltuderer »teben »ul dem Kopl und rudern im ^«tner.

QlückNcber »m Uler. »der du, X»pitln der
v»mpl»cb^»lb«, «ueb »ind di«»e vinsse «viL vobl
vertr»«» und ibr begreif» nicbt. H»»rum icb »ul kedel
ssleil«. H»o doeb die« vinss« venisser lür die 2«i»
lunss, >;l» »u »tiller Le«b»eb»unss 6» »ind.

l?»z», I.ob«ek
Siehe auch: Fritz Lobeck, Erfahrungen mit

Goethes Farbenlehre an Iris, Halo, Hof. Heitz u. Co.
Straßburg 1937.

Genfer Fremdenverkehr , -.
hb. Unter dem Vorsitz von Marc Cougnard bat

am 11. März der Genfer Verkehrsverein
seine ordentliche Generalversammlung abgehalten.

Der vorgelegte Jahresbericht rief noch einmal die
glänzenden Ergebnisse des größten Genfer Saison-
Ereignisses von 1939, der Prado-Ausstellung, in Er-
innerung, an das sich dann unmittelbar die Unter-
brechung des touristischen Lebens durch den Kriegs-

ausbruch anschloß. Dank Jener
Veranstaltung über-

stieg für die Zeit vom 1. Januar bis Sl. August 1939
die Zahl der Ankünfte und Uebernachtongen die-
jenige des Vorjahres. Die der Ankünfte betief sich
in diesem Zeitraum auf 154 340 gegenüber 131942
im Jahr 1938. Trotz der beängstigenden Lage zu
Beginn 1939 und dem Stillstand seit September steht
daher als' Ganzes das Jahresergebnis 1939 mit
180841 Ankünften gegenüber 183 375 im Vorjahr
hinter diesem nur um weniges zurück. Die Nächti-
gungen betragen für den Zeitraum vom 1. Januar
bis 31. Oktober 753 279 gegenüber 551427 in der
Vergleichsperiode 1938, wiesen also eine Steigerang

um rund 200 000 Einheiten auf. Während des Som-
mers 1939 war hinsichtlich der Bettenbesetzung
Genf, mit 59,6 Prozent diejenige Schweizer
Stadt die dem Platz der Landesaus-stellung, Zürich (73 Prozent) am näch-
sten kam. Die Statistik zeigt ferner, daß 1939
50 243 Motorfahrzeuge (Automobile und Motor-
räder) aus dem Ausland mit provisorischen Eintritt-
karten über die Genfer Grenze hereingekommen

sind (gegen 69 156 im Vorjahr), sowie 18 468 Fahr-
zeuge mit Triptyk und Passierscheinen, also im gan-
zen 68 711. Die Verminderung ist auf die sozusagen
völlige Stagnation des Automobilverkehrs seit
1. September zurückzuführen. Am stärksten war
natürlich der Andrang in der Hochsaison bezw.
während der Prado-Ausstellung, wo er s. B. in den
Tagen zwischen 13. und 17.

August ohne die tau-
sende von Schweizer Wagen, 12 773 ausländische
Autos umfaßte. In Anbetracht des zurzeit darnieder-liegenden internationalen Reiseverkehrs wendet sich
die Werbetätigkeit des Genfer Verkehrsvereins heute
vor allem an die Schweizer anderer Kantone, die
schon in normalen Zeiten vierzig bis fünfzig Pro-
zent der gesamten dortigen Hotel-Frequenz aus-
machten. ^______^

Sport
Vorschau auf den Sonntag

kip. In die Reihe der mit sportlichen Veranstaltungen
der verschiedensten Prägung fast allzustark befrachteten
Februar- und Märzsonntage schiebt sich einer, der jene
Ruhepause gewährt, deren die sportlichen Veranstalter
ab und zu Bedürfen, um die Kraft zu einem neuen An-
lauf zu sammeln.

Neben den Meisterschaftsspielen der Fußballer steht
ein einziges sportliches Ereignis von überdurchschnittlicherBedeutung auf dem Programm, die Radquerfeld-
ein in c i s t c r s c h a f i in Freiburg. Unter den
40 Teilnehmern, welche die !0 km lange Strecke unter
die Räder nehmen werden, darf man den Deutschschwei-
zern Kuhn, Hartmann, Vock und Esseiva, sowie den
West schwellern Heimberg, Thonney und Maggi die größ-
ten Erfolgschancen einräumen. Da unsere Leser Einzel-
heiten Ober die Strecke, als deren interessantester Teil
der giftige Stich zur Glanebrflcke bezeichnet werden darf,
und über die Organisation des Rennens in einer von un-
serem V. R. -Korrespondenten stammenden Notts finden,
die an anderer Stelle veröffentlicht wird, beschränken
wir uns hier auf die Aufzählung der bisherigen
Querfeldeinmeister. Sie heißen; 1912 Henri

cinwald; 1913/14 Otto Wiedmer; 1915/16 Arnoldndjean; 1917 Charles Martinet; 1919 Paul Wuillemin:
i/SS Charles Martinet; 1924 Albert Blattmann; 1925/26
ite Stroblno; 1927/28

Roger Pipoz; 1929/31 Karl Bos-
,JWSa P«nl

EJjÜc.1933 WaltarJUaitmann; IQM Bal-mberg;
19S5/S6 Fritz Hartmann; 1937 Karl Litschi;

8 Kurt Ott; 1939 Ernst Kuhn.
Das Kußballprogramm vom 17. März bringt

e dritte Auflage des Zürcher Stadtrivalenkampfes
oung Fellows Grasshoppers. Die Zürcher'ußballgcmcindc wird sich noch sehr gut an den drama-

'
ichen verlauf der ersten Begegnung erinnern, bei der
e Grasshoppers in einem gewissen Moment am Rand

er Niederlage standen, schließlich aber doch einen deut-
ichcn Sieg herausholten. Seither legten die Grasshoppers

Zeugnis von einer überraschend konstanten Form ab,
wenn ihnen das Spiel auch durchaus nicht immer nach
Wunsch gelang. Weniger konstant in der Leistung waren
die Young Fellows, die das eine Mal einen hohen Sieg
erfochten, das andere Mal nicht minder klar geschlagen
(lieben. Aber sie zeigten doch fast in jedem Spiel, da£
reelles Können in ihrer Mannschaft steckt. Außerdem
lehrt die Erfahrung, daß die Young Fellows In den Bc
gegnungen mit den Graßhoppers zu ihrer besten Form
aufzulaufen pflegen, and da sie am Sonntag ihrer Gegner
auf dem Letzigrund treffen werden, darf man dieMöglichkeit eines überraschenden Ausgangs der drittenStadtrivalenpartie dieser Saison nicht zum vorneherein
von der Hand weisen. Von den übrigen Meisterschafts-
partien des kommenden Sonntags interessieren in erster
Linie die Treffen Lugano Nordstern und Lausanne-
Servette, in denen auf die Spitzenstellung aspirierende
Mannschaften aufeinander treffen. Im Meisterschafts-
kampf der ersten Liga stehen sich Blue Start
und der F. C. Zürich gegenüber, die erst am verflos-
senen

Sonntag die Klingen Kreuzten und nun endgültig
auszumachen haben, wer augenblicklich alt stärkster Erst-ligaclub Zürichs anzusprechen ist.

Handball
SlSdtcmatch im Hallenstadion. (Eing.) Die in-den letzten

fünf Wochen durchgeführten Ausscheidungskämpfe der
Zürcher Handballer towohl für die stadtzürcherischen

üandbalimeistersehafteD als auch für 'die SchQier-Meister-
schaftcn unserer Stadt sind soweit gefördert, daß die Final-
cämpfe am 80. und 81. März durchgeführt werden können.
iie zürcherischen Handballer, die nunmehr durch dieses
attentive Training in guter Form sind, wollen die- Gelegen-

heit nicht verpassen, tun sich vorher schon mit einer Aus-
wahlmannschaft der Stadt Basel zu messen.Freitagabend, den 15. Man, werden sich deshalb im
Hallenstadion Stadtmannschaften von Zürich und Basel
gegenüberstehen. Außerdem findet ein Spiel von Zürcher
Auswahlmannschaften der Schüler statt

SchOler-HandbaU im Zürcher Hallenstadion. (Korr.)
Die V i e r t e 1 s f i n a 1 s um die Zürcher Schülermeister-
schaft im Hallea-Handball fanden am 18. März im Hai-
enstadion statt Fast 500 Buben ans allen Quartieren der
itadt, welche an der Meisterschaft teilnehmen, sind jeden

Mittwoch begeisterte Zutchauer und Stimmungmacher.

Alt Ueberraschung der Meisterschaft kann man bis jetzt
das frühzeitige Ausscheiden fast sämtlicher Mitteltchul-
ifannschaftcn bezeichnen, welche durchweg gegen die

Sekundarschulen Niederlagen einstecken mußten. Eint
einzige Handelsschul-Mannsehaft ist unter die leuten
Vier vorgestoßen und vertritt nun die Kantonsschule In
den Halbfinals. Als bis jetzt bette Teams der
Meisterschaft haben tich Limmat. Milchbuck A. Riedtli A
und Wollishofen ausgewiesen. Man muß diele Mann-
schaften selbst gesehen haben, um einen Begriff von dem
'insata und der immensen Spielfreude der jugendlichen
Spieler zu bekommen. Auch technisch und taktisch bat

der Schüler-Handball einen bemerkentwerten Stand er-

re"bie Resnltate der Viertelsfinals lauten: Handell
-Milchbuck B 3:2; Limmat - Riedtli A 6:10 (es war
ein Tempospiel, wie man es tich nicht schoner denken
kann); Milchbuck A - Liguster A 3:2 (ein mitreisender
Kampf gleichwertiger Mannschaften, die es beide ver-
dient hätten, anter die enten Vier zu kommen); Wollis-
hofen - Riedtli B 9:1 (die Wollishofer Schüler werden
in den Schluß-Spielen ein Wort mitzureden haben).

Am 15. März findet im Hallenstadion im Anschluß an
dai Handball-Städtespiel Basel-Zürich ein Aui wahl-spiel der Zürcher Schüler statt (linket gegen rechtet
Limmatufer). Vielleicht werden die von den

Handballspielern noch etwas lernen können.

Leichtathletik
Hallenrekord In New York. -e. Bei einem Hallen-

meeting im New Yorker Madiion Square Garden legte der
Amerikaner Rice die zwei Meilen in der neuen Beit-
zeit von 8:56,S zurück. Diese Zelt ist nur um drei Sekun-
den schlechter alt Mäkis Weltrekord Ober die gleiche

Distanz auf offener Bahn.

Wetterberichte
Graubündner Wmlcrsporl-Bullclin vom 14. März.

St. Moritz leicht bewölkt Schneehöhe im Tale 40 cm,

in den Skigebieten 80 cm, gute Skiföre. Arosa bewölkt.
Schneehöhe 80 cm, gute Skiföre, sehr günstig für
Hochtouren. Davos 2, leicht bedeckt. Schneehöhe im
Tale 78 cm, in den Tourengebieten über S m, sehr gute

Schnee- und Tourenverhältnisse. Pontresina 3, Schnee-
höhe Tal 50 cm, Tourengebiete über 1 m, gute Skitouren-
verhältnisse. Klostert Schneehöhe im Tal 55 cm, in den Ski-
gebieten über S m, Höhenlagen Neuschnee. Lenzerheide
Schneehöhe Tal 70 cm. Skigebiete über 1 m, SkifSrc sehr
gut. Sedrun 50 cm, gute Skiföre. Tschiertschen 65 cm
bis über 1 m. gute Skiföre. Feldit Westhänge 30 bis
40 cm, Nordhänge über I m, gute Schneeverhältnisse. Ma-
dulein leicht bewölkt, 50 cm, gute Skiföre und
Tourenverhältnisse. Bernina-Hospiz 4, leicht bewölkt,
140 cm, Neuschnee, pulvrig. Skiföre sehr gut. Obersaxen70 cm, Höhen Neuschnee. Langwies 50 cm,
Uebergänge günstig.
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12 IS Badlord W»y. Hii««el Sqnar«

Nun ignoriert. Ti>;leKr.-AcIr<;-«i>;r: FOVSt'ISSE. r.nn.inn
Ruhme l.nKe Im Zentrum, /.entführt»* und fhci). \V*...-i
In allen Zimmern. SrbwelterkOcbe. Z.mmer oll eogL Früh-
stück von t/s Schillings an. Pension nach Vereinbarung.

Leitung: Schwcizor Tsrband Volksdienst

die mannigfachsten Tourcnmögliclikeilcn Int Skigebiet der Parsenn und des Engadins.

Du Abonnement Ist gültig von Donnerstag, den 21. Min 1940 an bis und mit Dienstag,

den 26. Min 1940 zu beliebigen Fahrten in] ellen fahrplanmäßigen, euch zuschlag spl lieli ligen
Zügen euf den Stredceni

Jcnaz-Klostcrj-Davos-Filisur, Tiefencaslcl-Sf. Morili, Sarna de n- Pontresina, Bever J-SUj und Davos-
Höhcnwcg-Wclfjflurijoch.

Abonnementspreis 3. Klasse Fr. 30. Das Abonnemenl ist persönlich; notwendig ist eine un-
aufgezogene, deutliche Photographie des Abonnenten.
Ausgabestationen sind: Bergün, Chur, Davds-Dorf, Davos- Plaiz, Davos-Parsenn-Bahn, Davos-
Wolfgang, Klosters, Klosfers-Dorl, Landquart, Pontresina, St. Moritz und Zuoz.
Vorausbestellung des Abonnements wenigstem «In« halb» Stund* vor Antritt der Fahrt ist
unc Möglich, unter Beigabe der

Photograph!^.
Rhltlsdie Bahn Davos-Parsenn-Bahn.

VolMllLII'WIl
über daa XreahebtasAusgabe odar*e& etnam bestimmten
der Hevesi Bttrohar Bettan* immer
Jedoch Steh« »1. B ed>; meung-

«n»

?««z>;lvoll« 8llil«n«n. L«n2t«l>;

8i« H>;« biUi^zn 5onn«ll««bille«e/

Feiern Sie Ostern
Im Schnee und Sonne!
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