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Einmischung Sovietrußlands"
fei „aus der
Bürgerkrieg
Sooietrußlanbs" entVürgerfrieg sei
bie
2Borten erklärt,
standen? Hat
ftûnberi?
beutlicben Worten
#at er nicht mit sehr
feijr deutlichen
erflärt, die
britisch-italienischen
britifcb=italiemf<hen Mittelmeerzusicherungen
Slittelmeersuficberungen hätten nichts am
ber „Achse
5Rom=Verlin" geändert,
Bestehen
Vefteben der
unb dieses
„Vcbfe Rom-Berlin"
„2Igree=
biefes „Agreegeänbert, und
bie nächste
ment" sei
unb gebe
fei ein Beruhigungsfaktor
nächfte Zeit
Verubigungsfaftor für die
Seit und
ben Frieden
unb den
Gelegenheit,
©elegenbeit, 3U
Seutet
oerbanbeln und
fctjaffen? Deutet
grieben zu
au schaffen?
zu verhandeln
bie Hoffnung der
ber Deutschen
unb
er nicht mit Fingern
gingern auf die
Seutfchen und
unb London
ßonbon 3U
smifcben Berlin und
fotchen
3taliener, auch zwischen
Italiener,
zu einem solchen
bes republikanischen
Kosten des
„2lgreement", auf Soften
„Agreement",
repubüfamfcben Spanien, 3U
zu
unb grantreich
gelangen und
Frankreich 3U
isolieren? Hat
liât er nicht nochmals
zu ifolieren?
bes
betont, eine „Sovietrepublik
fei eine Störung des
„Sooietrepublit in Spanien sei
ben Italien
unb England
Status quo",
©nglanb garantiert haben?
3tatien und
guo", den
bie Notwendigkeit,
barunter nicht die
Versteht er darunter
Verftebt
jRotroenbigfeit, Franco
granco zu
3U helfen,
unb beweist
und
bies nicht den
ben Willen,
bas fascistische
bemeift dies
2Billen, nur das
fafciftifche Spanien
bes Status" anzuerkennen?
als „Nichtstörung
„Stichtftörung des
ari3uertenneu?

meüer nach Neapel reist,
2Bährenb Göring
fich auf Capri
Während
©bring weiter
reift, sich
©apri
bie Iagdschlösser
fich vom
auszuruhen gedenkt,
aussuruhen
gebentt, sich
3agbfct)löffer zeigen
seigen
oom König die
unb Siners
und
bie Welt,
Diners veranstalten
2BeIt, was
moht
oeranftatten läßt, mutmaßt die
mas wohl
ber Duce
der
ber geroicbtige
Suce und
unb der
abge*
gewichtige Fliegergeneral
3ufammen abgegliegergeneral zusammen
kartet hätten. Beschlüsse
bie weitere
fartet
meitere Einmischung
Vefcßlüffe über die
©inmifcbung in
bie Leute
bie Steptifer,
bie auch
ßeute lints.
2lber die
links. Aber
fagen die
Spanien, sagen
Skeptiker, die
ben Engländern
©s war
noch den
©nglänbern mas
fagen: Es
sutrauen, sagen:
was zutrauen,
mar eine „In„3m
9Ran hat ©öring
23erlin aus geschickt,
spektionsreise". Man
fpeftionsreife".
gefchicft, um
Göring von
non Berlin
bem Abkommen
2tbfommen mit London
ßonbon
festzustellen,
feftsuftellen, ob Mussolini
9Ruffolini nach dem
ber Stange bleibe. Und
Unb ©bring
noch bei der
unb ließ sich
fich
Göring fuhr hin und
täuschen.
Die
©r hätte nämlich nach Spanien reisen
täufchen. Er
müffen. Sie
reifen müssen.
bort ausgeschifften
dort
ausgefchifften Italiener,
Viertaufenberfenbung nach
3taliener, eine Viertausendersendung
ben einen Zweck,
ben deutschen
ber andern,
der
Sroecf, den
beutfchen Hilfs-0ilfs=
anbern, haben nur den
bie Stange zu
ein©eneral Franco
bamit General
holten, damit
3U halten,
truppen die
granco nicht ein*
bie deutsche
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2Ber hat Recht?
tomme. Wer
beutfche Kontrolle komme.
seitig
feitig unter die
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Suce Deutsche
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Wahrscheinlich
Seutfctje und
©nglänber!
unb Engländer!
bie Engländer
2lber die
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©nglänber tun, was
fie für gut halten, um einen
mas sie
ber Einmischung
bas bbri©s erfolgte das
2lbbau der
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oor3ubereiten: Es
ri
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Verbot der
2lnroerbung von
oon Freigrei

grantreich
miliigen, Frankreich
willigen.

unb mill
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oorfichüger und
will das
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unb
in Kraft treten lassen,
Seutfchlanb und
laffen, wenn
menu Deutschland
unb
fchlauer und
erlaffen. IR
3talien
ift noch schlauer
u ß I a n b ist
Italien es ebenfalls erlassen.
Rußland
unb gleichzeitiges
mill überhaupt nur ein allgemeines und
will
gleichseitiges Verbot
Unb so
anertennen. Und
fo geht alles
aller SRächte
Mächte als richtigen 2ßeg
Weg anerkennen.
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meiter wie
weiter
URabrib
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fchon
baß wir
mir es schon
Das
fo lange zu
fchon so
©nbe, daß
Sas alte 3ahr
Jahr ist
ift schon
su Ende,
bas neue ist
baß
unb das
fo alt, daß
fchon so
fast
jeßt schon
oergeffen haben und
ift jetzt
faft vergessen
IRegen
Ser Regen
mir es gar nicht mehr als neues betrachten, aber: Der
wir
kein Wunder,
böfe
©s ift
2ßunber, wenn
ist daher
baber fein
menn böse
regnet noch immer." Es
fänbe ein „fReften=Klima=2lusoer*
„Resten-Klima-Ausverberseit fände
Sungen behaupten, derzeit
Zungen
benn schließlich,
bes vergangenen
fchließlich, wenn
statt, denn
menn
3ahres ftatt,
kauf"
tauf" des
oergangenen Jahres
bas alte Jahr
alles ausverkauft,
soll das
ausoer*
3ahr nicht auch ausverausoerfauft, warum
marum foil
2RitIeibminter=
Menschen aber trösten
tröften ihre Mitleidwinterkaufen?
©uthersige SRenfcßen
taufen? Gutherzige
unb
biefes Jahr
baß es auch dieses
sportgenossen damit,
bamit, daß
3abr noch Schnee und
fportgenoffen
9Rai darüber
3<h aber
mirb. Ich
barüber wird.
unb wenn's
roirb und
menn's auch Mai
©is geben wird
Eis
ben Kalender
Kalenber ein wenig
oerfchieben füllten,
sollten,
baß wir
menig verschieben
mir den
glaube, daß
ber Natur
iRatur in Harmonie
mieber mit der
harmonie zu
su gelangen. Uebrigens
um wieder
ber Völkerbund,
bamals als er noch
fchon der
versuchte
oerfuchte es ja auch schon
Völferbunb, damals
unb vieloiel*
unb ftrebfam
strebsam war,
Kalenberreform und
jung und
mar, mit einer Kalenderreform
bem
unserer Disharmonie
Sisharmonie mit dem
ist gerade
Schuld an unferer
biefe Scirolb
gerabe diese
leicht ift
ber sich
bie Natur
kein Kleinstaat,
fich
IRatur fein
ist ja die
Kteinftaat, der
fchließlich ift
Senn schließlich
Klima. Denn

Völferbunbsfalenber*
fommanbieren läßt. Die
Sie VölkerbundskalenderVölferbunb kommandieren
oom Völkerbund
vom
bann allerdings
mahrfcheintich
eingefchlafen, wahrscheinlich
allerbings auch eingeschlafen,
reform ist
ift dann
bas nächste
bas ja das
Sraftanbum
bes vielen
nächfte Traktandum
oielen Opiums, das
infolge des

ber Völkerbund
bem sich
fich der
Völferbunb beschäftigte.
befchäftigte. Vielleicht ist
ift
mar, mit dem
war,
ber Völkerbund
der
Völferbunb sogar
barüber eingeschlafen.
felber darüber
eingefchlafen.
fogar selber
bie 2Belt
ber Völkerbund
unb der
Welt ist
Völferbunb träumt
3la, aber die
Na,
ift groß und
in seinem
unb
feinem prächtigen Palais
fctjönen blauen Genfersee
©enferfee und
Valais am schönen
bie Welthändel
wie möglich in die
fich so
mischt
fo menig
Senn
mifcht sich
Sßeltbänbel ein. Denn
wenig roie
bas böse
Völferbunb ereignet sich
fich sogar
trotz
böfe jungen
troß Völkerbund
fogar z'Bärn,
Zungen
3'Värn, das
ba noch etwas.
etroas.
unb da
schon
fchon als Zeitlupenstadt
be3eichneten, hie und
3eitlupenftabt bezeichneten,
ben sittenSo entschlüpfte
fitten»
Värcßen, den
entfchlüpfte letzthin
leßthin ein blutjunges Pärchen,
ber Bundesstadt,
Stauern der
23unbesftabt, um ein paar Tage
strengen
Sage sein
ftrengen Mauern
fein
Unb unsere
ßeben zu
eigenes Leben
Vouleoarbblätter machten
unfere Boulevardblätter
30 leben. Und
eine Geschichte
©efcßicbte daraus,
Stabrib erobert hätte
baraus, als ob Franco
granco Madrid
ober der
oder
ber Duce
Suce gans
wäre.
Volfcberoicf geworden
gemorben märe.
urplößlich Bolschewick
ganz urplötzlich
2lls man Tags
bas Pärchen
Als
Sags darauf
barauf das
Värcßen in einem jurassischen
3teft
juraffifchen Nest
bas HRäbel
gefchah auch sofort
aushob, geschah
Mädel
fofort Frau
©enüge, das
grau Iustitia
3uftitia Genüge,
rourbe
ber elterlichen Obhut übergeben und
wurde der
unb der
ber Junge
tarn bis
3imge kam
bes Tatbestandes
bie
oölligen Klärung des
Satbeftanbes in Haft.
Wären die
3ur
froft. SBären
zur völligen
beiben klüger
beiden
unb hätten sie
geroefen und
Skier mitgenommen,
fie ihre Stier
flüger gewesen
so
wäre ihnen roohl
fo märe
fein Härchen gekrümmt
benn
wohl kein
worden, denn
gefrümmt morben,
SRittel zum
Sabu, auch menn
Sport ist
ift Tabu,
©s
3mect ist.
wenn er nur Mittel
ift. Es
3um Zweck
ist
ber Junge
ift aber auch gar nicht unbedingt
ber
baß der
unbebingt nötig, daß
3unge der
alleinschuldige
Seil sei.
alleinfchulbige Teil
fei. Vor einigen Iahren
3ahren mußte ich nolens,
oolens auf der
ber Tramplattform
volens
bes Kirchenfelb=ßänggaßtratns
Sramplattform des
Kirchenseld-Länggaßtrams
ein Gespräch
bas ein ungefähr im gleichen Alter
©efpräch belauschen,
belaufchen, das
2llter
roie
bie heutigen Sünder
wie die
bie
Sünber befindliches
befinbliches Pärchen
Värchen führte.
llnb die
führte, Und
energische
bamals ihrem jugendlichen
erflärte damals
Same erklärte
energifche junge Dame
Verjugenblichen Ver=
Du fährst
bem Zuge
ehrer: „2llfo
„Also Su
jeßt mit dem
fährft jetzt
Sßeißenftein
3uge nach Weißenstein
unb nimmst
und
nimmft Dir
Ser Junge
Sir im Kulmhotel ein Zimmer."
3unge aber
Simmer." Der
boch bedenken,
fie solle
2lustänber sei,
lamentierte, sie
folle doch
unb
baß er Ausländer
fei, und
bebenfen, daß
bas Geringste
merbe man ihn hinauswerfen
©eringfte vorkomme,
menn
wenn das
oorfomme, werde
hinausroerfen
ber Schweiz.
Schmeis. Sie aber schnitt
aus der
Siraben energisch
feine Tiraden
fchnitt seine
energifcß ab:
Du Deinen
Seinen Paß,
baft Su
bummer Junge,
„©rftens hast
„Erstens
unb im
Voß, Du
Su dummer
3unge, und
ba mas
Du auch, mie
Sportkostüm bist
wie soll
Sportfoftüm
bift Su
ausfommen. Also
foil da
2llfo
was auskommen.
SJDUt dem
Du
Su nimmst
bem Zug
Sir im fjotel
nimmft Dir
Hotel ein Zimmer.
Simmer. Mit
Sug um 21 Uhr
komme ich nach, und
unb Du
tomme
Su fmft
hast weiter
meiter nichts zu
biefe
su tun, als um diese
Wenn ich dann
Seit im Vestibule
bann komme,
Zeit
Veftibule herumzustehen.
herumsuftehen. 2Benn
tomme, tust
tuft
Du gar nichts dergleichen,
Su
bergleicben, daß
baß Du
Su mich kennst,
tomme an
fennft, ich komme
unb Su
Du sagst
Dir
oorbei, und
Sir vorbei,
Seine Zimmernummer.
rafch Deine
fagft mir rasch
Simmernummer.
2llles andere
anbere besorge
Alles
bann schon
ba wir
Unb da
fchon ich." Und
beforge dann
mittlermeile
mir mittlerweile
beim Bahnhof
bie junge Dame
Vahnhof angekommen
angefommen maren,
fagte die
Same nur
waren, sagte
ben Zug
fchau, daß
baß Du
noch: „Also
Su auf den
„2llfo schau,
Sug kommst,
fommft, ich fahre jetzt
jeßt
bie Länggasse
in die
unb hole mir bei meiner Tante
bie Stier."
ßänggaffe und
Sante die
Skier."
Unb damit
Und
bamit schupfte
fcßupfte sie
ber Plattfie ihren ängstlichen
ängftlicfjen Verehrer von
Vlatt=
oon der
ber ©nergie
form herunter. 3ch
Ich aber freute mich von
Energie
fjersen der
oon Herzen
ber kleinen
der
flehten Dame,
unb es tat mir wirklich
Same, und
baß sie
fie über ihn
roirflicß leid,
leib, daß
unb nicht über mich so
und
fo diktatorisch
biftatorifch oerfügte.
verfügte. 3<h
Ich hätte, trotzdem
troßbem
ich nicht im Sportkostüm
unb trotz
Sportfoftüm war
beftanbenes
troß meines bestandenes
mar und
Viters sofort
Alters
bas gehört
Aber das
sugegriffen. 2lber
fofort ohne zu
sögertt zugegriffen.
au zögern
wollte damit
bamit nur beweisen,
eigentlich nicht hierher, ich roollte
baß
beroeifen, daß
bas stärkere
bas verführte
bas
manchesmal auch das
©efchlecht das
ftärtere Geschlecht
oerführte ist,
ift, das
boch sowieso
genasführte, ich ja doch
fomiefo immer.
bie 2Belt
Welt überhaupt noch harmlos. 2Ber
Wer
3a, früher war
Ja,
mar die
ber sprach
B. Automobilbesitzer
2Bort mehr mit
3. V.
fein Wort
2lutomobilbefißer mar,
z.
fprach kein
war, der
einem Pferdefuhrhalter
unb Fußgänger
überVferbefuftrhalter und
gußgänger waren
maren für ihn über*
feine Menschen.
2Renf«hen. Letzthin
tonnte man im „Anzeiger"
Haupt
haupt keine
ßeßthin aber konnte
„2ln3eiger"
lesen:
oerßbenfen gegen zeitweise
lefen: „Auto
„2luto zu
3eitmeife 2Rietbenüßung.
3U verschenken
Mietbenützung.
Sic transit xlcà
mundi. Vom Tonfilm
gloria munäi.
Offerten unter ..." 8>c
Sonfilm
bie wirksame
unb die
viel und
mußte man auch noch nicht oiel
Kino-Reklame
wußte
roirffame Kino=fReflame
ben Kinderschuhen.
wird ein
stand
Momentan aber roirb
Kinberfchuhen. ÜRomentan
ftanb noch in den
Vnseiger folgendermaßen
folgenbermaßen herausgeputzt:
herausgepußt: „Ein
Sottfilm im Anzeiger
Tonfilm
„©in
berauschendes
beraufcbenbes Kolossalbild,
Reißer allergrößten Formats
Koloffalbilb, ein IReißer
gormats
ber stärksten
bie je aus Amerika
unb einer der
und
tarnen. Das
Vmerifa kamen.
Sas
ftärfften Filme,
gilme, die
unb hingedonnert
2Berf"
feftgenagelt und
biefem Werk"
bingebonnert vor
Publikum sitzt
fißt festgenagelt
Vublifum
oor diesem
bie Geschichte,
merbe ich mir die
31a,
©efchichte, ja, aber ich gehe
anfcßauen werde
Na, anschauen
bie letzte
benn oon
leßte Abendvorstellung,
unbebingt nur in die
unbedingt
Vbenboorftellung, denn
von 2 Uhr
abenbs in einem Kinostuhl
nachmittags bis 11 Uhr abends
Kinoftuhl „angenagelt
unb aufbas ist
feine Kleinigkeit
unb hingedonnert"
und
auf*
fißen, das
bingebonnert" zu
ift keine
Kleinigfeit und
3u sitzen,
boch nicht mehr, menn
fann man ja doch
stehen
ftehen kann
wenn man einmal „an=
„anunb hingedonnert"
bingebonnert" ist.
genagelt und
ift.
ßuegguet.
Christian
©hriftian Luegguet.
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