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beifjt.
ber Freitod
bas
3apan ist
betanntlicb — so
3n Japan
greitob bekanntlich
fo grotesk
ift der
grotesf das
In
SJtobe unterworfen;
ber Mode
unb
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zäun;

dir.
Nr.

BERNER 1V0LHL
WOCHE
DIE LLUNLU
VIL

io

der grau
ici) in der
bes Falls
Nobu Io,
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mürben heime
bie geretteten
SBobttäter wurden
Heime gegründet,
Wohltäter
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gamitie erfolgt oder
bie 23rücbe
mie das,
ben
sonst
bas, was
Brüche gegangen war,
fonft wie
mas in die
mar, unter den
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Stuffcbriften, sondern
fonbern
non auffälligen Aufschriften,
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unb beladen
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feinem Wesen
3apaner, in seinem
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ben die
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Sozialfürsorge, dafür
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bafür aber eine umso
Fürsorge
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des
23ebrüdten im Augenblick
ber Krtfe
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2Iugenbticf der
Herzens kennt,
fennt, an ihre Bedrückten
richtet.

der Tod
Sob auf
Nobu 3os
Sriumpb. war,
Frau
grau fRobu
Ios größter Triumph
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ameri»
mit ameritiefe an
kanisch
anmutenben fDlittetn
bagegen oorging:
fanifcb anmutenden
Mitteln dagegen
vorging: Sie ließ
bie besonders
ßebensmüben
ber 23abn,
befonbers von
Stellen der
benjenigen Stetten
denjenigen
Bahn, die
non Lebensmüden
tanbmie stets
ftets in 3apan,
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sroei landbevorzugt
wurden — es waren,
Japan, zwei
roaren, wie
ben Eisenbahnschienen
den
oiete Opfer forderte
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fie
forberte und
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befonbers anziehende

ber
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SBinfet, der
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ber andere
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unb dem
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Hafen Kode
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unb ihrer Anschrift
fie
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ber bedrückten
erbaebte zum
Stiftern
erdachte
Wohle der
sum SBobte
ben letzten
ben Lebensmüden
ßebensmüben bei den
bie von
tefeten SchritScbritoon Sräbten,
Drähten, die
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non den
ten zum
unb so
mürben und
eteftrifebe ßieb»
fo elektrische
LichScbienenftrang berührt wurden
sum Schienenstrang
ter und
unb Klingelzeichen
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auslüften.
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2Bie gesagt,
fie ist
Wie
ift
3o ist
milbtätig, sie
ift nicht allein mildtätig,
gefagt, Frau
grau Nobu
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auch geschickt:
SBeife, den
beroorragenber Weise,
fie versteht
nerftebt es auch in hervorragender
gefebidt; sie
ber
unb der
Ungtücbticben nach seiner
Unglücklichen
„nehmen"; und
SU „nehmen":
feiner Rettung richtig zu
heute, mo
©rfolg ist
Erfolg
oerfagt geblieben: Heute,
wo ihr
ift ihr auch nicht versagt
schlichtes
febtiebtes japanisches
fann sie
fie
gemorben ist,
japanifebes Witwenhaar
2Bitroenbaar grau geworden
ift, kann
bafe sie
fieb sagen,
ütRenfcben — überwiegend
iibermiegenb
oon sich
fagen, daß
fie über 12 000 Menschen
von
Frauen — gerettet und
grauen
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unb auf den
ßebensmeg zurückgebracht hat.
bat.
schaftlich
febafttieb
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japanifebes: ©ine
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Hilfswerk ist
3br £jitfs>roerf
ift etroas
Ihr
bes Helfers
unb
bie Person
ber die
nöttig aufgeht
aufgebt und
Rerfon des
hetfers völlig
Sosiatbitfe, in der
Sozialhilfe,
die
bie oon
unb gealten Volkskreisen
begrüfet und
ßebbaftefte begrüßt
23otfsfreifen aufs Lebhafteste
ge=
von allen
ber „Nationalzeitung")
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fördert wird.
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Weltwochenschau
LUrenrvorre
Ehrenworte uliâ
und ^Ijnen8rra88eii
Alpenstrassen
SOSotta sprach
SSertin alt 23
Stuftrag von
3m Auftrag
fpracb in Berlin
un
oon Herrn
herrn Motta
Im
Bunbesrat Schultheß
desrat
Scbuttbefe beim Reicbsfübrer
Reichsführer Hitler
hitter
«

Rebe
persönlich
perföntieb oor,
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ansufragen, marum
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ein
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23etgien und
Belgien
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anerkenne und
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Reutralität anerfenne
antaste. Man
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SRotta
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nicht das
wachsen zu
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herr Motta
su hören, um sich
zu sagen,
bie 2Beft»
Stntrieb gehandelt;
babe nicht allein aus eigenem Antrieb
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Westgebanbett; die
bie Lücke
ßücfe in der
mächte finb
sind bestimmt
ber Hitlerrede
beftimmt auf die
aufmerfhitterrebe aufmerksam geworden,
mie übrigens jeder
fam
gemorben, wie
febmeiserifebe Zeigei»
jeber fleißige
fleifeige schweizerische
ber schweizerischen
tungsleser
tungstefer auch. Der
Ser Sinn der
fibroei3erifcben Demarche
Semarcbe liegt
unb Frankreich
ben deutschen
©ngtanb und
beutfeben Dikdaß man den
für England
Sitgranfreieb darin,
barin, bafe
ba wolle.
2Ber sich
motte. Wer
komme was
fieb auf eine
tator festlegen
fefttegen will,
mitt, fomme
mas da
ber widerspricht
fieb fpäter
Haltung
oerpflicbtet hat,
später
hattung feierlich verpflichtet
roiberfpriebt sich
bat, der
benn schließlich
unb
fcbliefeticb hat
roeniger
weniger leicht, denn
bat jedermann
©emiffen und
jebermann ein Gewissen
bie moratifeben
unb die
infolgedessen auch Hemmungen,
hemmungen, und
infotgebeffen
moralischen Kräfte
ber Welt
2ßelt eine nicht zu
spielen in der
fpieten
Rolle. Zum
unterfcbäfeenbe Rotte.
gum
su unterschätzende
bas Spiel
merben sie
ber Diplomaten.
mindesten werden
minbeften
fie einbezogen
einbesogen in das
Siplomaten.
Spiet der
bie Schweiz
Scbroeis mit ihrer Anfrage
Hat
Stnfrage eine Rolle im internahat die
ber Gegenwart
ber Schritt
tionaten Ringen der
tionalen
bebeutet der
fo bedeutet
gespielt, so
©egenroart gefpielt,
in 23er(in
minber eine für uns selbst
StngeteBerlin nicht minder
bebeutfame Angelefetbft bedeutsame
9R u f
3Ran hat
roieber ein Ehrenwort,
mie es Musgenbeit. Man
genheit.
bat wieder
©brenroort, genau wie
unb es
ben Tessin gegeben, und
23e3ug auf den
in Bezug
ba will,
bie Diktatoren
sind „zu
später paffieren,
passieren, was
Siftatoren finb
mitt, die
mas da
mag fpäter
„su beben Fall
ber
S3ermitberung der
Rur für den
haften". Nur
oöttigen Verwilderung
galt einer völligen
bie Kraft.
oertören solche
fotebe Ehrenworte
roettpolitifeben Sitten verlören
weltpolitischen
©brenroorte die
Stber auf den
ben Fall
bas heißt
Aber
beifet
foteben Verwilderung,
23erroitberung, das
galt einer solchen
2Benn uns
eines totalen Krieges, haben wir
ein3uftelten. Wenn
mir uns einzustellen.
bie „Frankfurter
die
bie Neutralität
Reutralität in einem Sinne
geitung" rät, die
„granffurter Zeitung"
bes Hitler-Ehrenwortes
seien, so
daß wir
fo
mir des
aussuüben, bafe
auszuüben,
mürbig feien,
hitter-©brenmortes würdig
ist
Stntmort einfach: Bewahren
unsere Antwort
mir unfere
23eroabren wir
unsere „Demokratie",
ift unfere
„Semofratie",
ber Nötigung
ber „Blöcke"
„33Iöcfe" aufzumir uns der
aufsuermebren wir
erwehren
Rötigung in einem der
bie Nazi-Ideologie
aufspalburebaus auffpatwelche die
geben, in metebe
gehen,
Rasi=3beologie Europa
©uropa durchaus
ober im „fafeiftifeben".
„sascistischen".
ten möchte, also
affo im „kommunistischen"
„fommuniftifeben" oder
2Benn uns nachher die
baraus drehen,
Strich daraus
bie Nazis
daß
Wenn
breben, bafe
iRasis einen Strick
ber Neutralität
ber sascistischen
jRe.utralität
mir uns der
23ropaganba eben um der
wir
fafeiftifeben Propaganda
bann dürfen
ber fommuniftifeben,
mitten ebenso
bürfen
mie der
kommunistischen, dann
ebenfo erwehren
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Gewissen fagen:
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su stellen.
atiein unsere
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versteht sich
mürbe, oerftebt
geminnen würde,
rasch
befto gerafcb nachfolgen fottten.
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