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führt
fomobl die
ber weißen
der
Völker ins Treffen,
Ungtücflicben 3U
meinen SBötfer
Sreffen, um seinen
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Augenblick!", ist
ift zum
„halt! Warte!
sum
2Bort in Japan
mie ein aufrieb»
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fie
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iibermiegenb
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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,
tefeten Rede
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ansufragen, marum
warum er in seiner
vor, um anzufragen,
ein
unb Holland
23etgien und
Belgien
holtanb gegenbie Sch
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Scb m
weiz
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su erwarten
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febroeitrabitionette schweiSelbstverständlichkeit,
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anerkenne und
zerische
9Ran braucht
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unb nicht antafte.
Reutralität anerfenne
antaste. Man
bas Gras
SRotta
©ras roaebfen
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nicht das
wachsen zu
fagen, Herr
herr Motta
su hören, um sich
zu sagen,
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Stntrieb gehandelt;
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Westgebanbett; die
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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
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Ser Sinn der
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tator festlegen
fefttegen will,
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benn schließlich
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bat jedermann
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fpieten
Rolle. Zum
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su unterschätzende
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ber Diplomaten.
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fie einbezogen
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Siplomaten.
Spiet der
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Scbroeis mit ihrer Anfrage
Hat
Stnfrage eine Rolle im internahat die
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ber Schritt
tionaten Ringen der
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bebeutet der
fo bedeutet
gespielt, so
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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,
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später paffieren,
passieren, was
Siftatoren finb
mitt, die
mas da
mag fpäter
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S3ermitberung der
Rur für den
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oöttigen Verwilderung
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oertören solche
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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
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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".
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affo im „kommunistischen"
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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
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ebenfo erwehren
willen
ermebren wie
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täfet
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fo verfügen
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smeite wichtige
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©atter-fRbeintat und
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notmenbige Ergänzungsißaniser zwei
©rgänsungsfraget und
stücke
daß sie
fieb am Rande,
fie
tRanbe, ebenso,
ftücfe gewinnen
ebenfo, bafe
versteht sich
mürbe, oerftebt
geminnen würde,
rasch
befto gerafcb nachfolgen fottten.
3e mehr alpine Längslinien,
ge=
sollten. Je
ßängstinien, desto
bie Kommunikationen.
Sie Rhonetal-Rheintalroute,
sicherter
Kommunifationen. Die
fieberter die
jRbonetat-jRbeintatroute,
bie neue über Susten-Klausen
die
müfete um eine dritte,
Suften-Ktaufen müßte
britte, eben
Querber Quer»
unb der
23raget=23ierroatbftätterfee, vermehrt
merben, und
oermebrt werden,
Pragel-Vierwaldstättersee,
ben Panixer,
oiete.
etma über den
Verbindungen,
oerbirtbungen, etwa
23anirer, gibt es nicht zu
su viele.
Und wenn
llnb
äufeertieben, aber primär notdiesen rein äußerlichen,
menn 3U
zu biefen
bie innenpolitischen Sicherroenbigen auch noch die
wendigen
Sicher»
Dbrecbt
kommen, tant mieux!
herr Obrecht
maßnahmen tommen,
mieuj! Herr
beitsmafenabmen
heits
bie SRögticbfeit
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bie Abwertung
unb Freiw,
bah die
Abmertung
5R33- und
anertannt, daß
bat laut NZZ.
hat
greim. Ztg.
3tg. anerkannt,
unsere Wirtschaft
5S3irtf©aft in Gang
unfere
muh bestreiten,
©ang gebracht. Aber man muß
beftreiten,
©ebanfe einer Abwertung
ber Gedanke
ficb so
daß
fo „unschweizerisch"
bah der
„unf©mei3erif©"
Abmertung an sich
Siele Schweizer
mie es Herr Obrecht
S©roei3er
gewesen,
geroefen, wie
Obre©t behauptet. Viele
ben
bie Senkung
ber Anfi©t,
gebäre zu
Ansicht, die
Saluta gehöre
unferer Valuta
Senfung unserer
maren der
su den
waren
2R a h n a b »
Maßnahbie
ei die
sie fsei
ber 2B
bie der
Wirtschaft a u f h ü l f e n;; fie
men, die
eine
unb
und
,,pfr»©o»
dieser
mabre
wichtigste
wahre
9Rahnabmen,
biefer
Maßnahmen,
mi©tigfte
„psychoerste
erfte
9Ran follte
bie es auszubauen
sollte nicht
logische Alpenstraße",
aussubauen gelte. Man
Alpenftrahe", die
logif©e
Se»
bas uns schließlich
eingestandenen Seein Mittel,
9Rittel, das
bunbesrätli© eingeftanbenen
f©liehü© bundesrätlich
raeiter bringen wird,
unb weiter
hermirb, noch nachträglich her»
gen gebracht und
9Rut finden,
[ich
mie es sich
ben Mut
untersetzen,
unterfefeen, fonbern
sondern den
finben, es zu
su loben, wie
unb dann
bann einige Konfeguensen
sieben.
Konsequenzen zu
gebührt... und
su ziehen.

antideflationistischen
entgiftenben antibeftationiftif©en
entgiftenden
irtfcbaft aufhülfen

Feuerlein?
rsLUeàvslovuscisLUes keuerlein?
Ein tschechoslovakisches
Lin
ber Ansicht;
ber deutschen
Senner der
©in Kenner
beutf©en Armee ist
Ein
3U einem
Anfi©t; zu
ift der
fei sie
fie noch lange nicht bereit.
wirklich
mirtlich erfolgreichen Angriff sei
30t assen
bie M
bie Zeit
unb die
Aber wenn
fchaffe und
©ngtanb schaffe
a ff e n -»
Seit für England
menn auch die
laffe,
bes
[Reiches veralten
Reiches
oeratten lasse,
rüstungen
rüftungen des
bie Diktatur
Sie übrigen
so
[Berlin immerhin
fönne die
immerbin eins: Die
Siftatur in Berlin
fo könne
bie kleinen
unb die
unb durch
fteinen beunruhigen und
ftän'bige
burch ständige
Großmächte
©rohmächte und
©r=
anfcheinenb furchtbaren Armee Erbiefer anscheinend
Drohung mit eben dieser
ober
befommen oder
entmeber Kolonien zu
Pressungen
preffungen ausüben, um entweder
3U bekommen
ber
5Ra© der
bie Erlaubnis zum
die
Often einzuhandeln.
eingubanbeln. Nach
9Rarf© nach Osten
sum Marsch
ber übrigens bur©aus
ftebt,
biefes Mannes,
durchaus nicht allein steht,
SÖtannes, der
Dbeorie dieses
Theorie
bas ganze
biefe systematischen
fpanifche Abenteuer in diese
gehöre das
ft)ftematif©en
ganse spanische
bie seit
unter»
Erpressungsversuche,
SRuffolini unterfeit Abessinien
©rpreffungsoerfuche, die
Abeffinien von
non Mussolini
bie beiden
beiben möchten sich
laf=
fich allerhand
stützt
abhanbeln lasftüfet würden;
allerbanb abhandeln
mürben; die
ber
mürben umso
Unb sie
fich der
sen.
fie würden
fen. Und
umfo massiver
maffioer auftreten, je mehr sich
suneige.
Franco zuneige.
Sieg granco

Dritten

ber Ankündigung
Seit der
ber britifchen
Aufbritischen Auf»
Anfünbigung der
unb London
ßonbon allerhand
wittert man in Paris
allerbanb neue
Saris und
rüstung
rüftung mittert
fich
Sie Engländer
befcbäftigen sich
©nglänber beschäftigen
der Diktatoren. Die
Släne berSiftatoren.
Pläne

ben Vorgängen in der
ber Tschechosloaufmerffam mit den
Sf©e©oflo»
auffallend aufmerksam
auffallenb
Unb noch mehr
ber bdeutschen
e fe e
vakei.
e u t f © e n Presse
oafei. Und
rnebr mit der
S r e ff e hHetze
be=
bebas
das
als
bolschewistischer
SBergifhmgsberb
Vergiftungsherd
boIf©emiftif©er
Srag,
Prag,
gegen
banbelt wird,
handelt
mirb, als „russische
„ruffifche Flugzeugbasis
gluggeugbafis gegen Deutschland".
Seutfchtanb".
3Ran hat sich
bie „sudetendeutsche
fich notiert, daß
Man
bah die
ar
„fubetenbeutfche 23
Parber tschechischen
offensichtliche
Reoffenfichtliche Versöhnungsversuche
tfchechifchen [Re=
S8erföbnungsoerfu©e der
ben Wind
fffiinb geschlagen.
bie
Stan hat
gefchlagen. Man
gierung in den
wie die
bat beobachtet, mie
ben deutschen
[Regierung den
beutfchen Nationalisten
mären
Regierung
[Rationalsten vorgerechnet,
oorgerecbnet, es wären
wie Tschechen,
ebenfooiele Deutsche
allenthalben ebensoviele
Seutfche mie
Sf©e©en, prozentual
prosentual
bie kulturellen
eingeftellt, die
futturellen Aufwendungen
Aufroenbungen fürs
genommen, eingestellt,
©ebiet seien
bie übrigen Gebiete,
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deutsche Gebiet
feien größer
beutfche
gröher als für die
©ebiete, die
ba die
nie! größer,
bie Arbeitslosigkeit
sozialen
febr viel
gröher, da
fosiaten sogar
fogar sehr
21rbeitslofigfeit ja gerade
gerabe
ber industriellen
in der
beutfchen Tscheche!
wüte. Daß
inbuftriellen deutschen
Sf©e©ei am stärksten
ftärtften müte.
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Beamte gebe, sei
es mehr tschechische
beutfche [Beamte
tf©e©if©e als deutsche
fei richtig, aber
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bie Henlein-Partei
in Ordnung.
wie die
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bat beobachtet, mie
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es keine
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Wie, wenn
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menn eines Tages
kleiner Staatsstreich
fo ein fleiner
9Rolbaurepublif so
Moldaurepublik
burch»
Staatsftreicb à la Franco
granco durchbas Konzert
mürbe, menn
geführt würde,
„egerlänbifcbe [JRilis"
wenn eine „egerländische
Sonsert
Miliz" das
unb natürlich, mie
wie in Spanien, „Freiwillige"
bie Auferöffnen und
Auf»
„greimillige" die
dem fehlenden
ständischen
ber gübrung
[Rîaterial und
unb der
ftänbifcben mit bem
feblenben Material
Führung per»
verbie sie
sehen
beute nicht haben? Kein
feben würde,
fie heute
müfbe, die
Sein Krieg
[Berlins
Srieg Berlins
23rag
Xf©e=
„innerpolitifche Angelegenheit Tschsnur eine „innerpolitische
gegen Prag
chiens" also?
alfo?
SResept, Krieg
Das
Sas Rezept,
ben Weltkrieg
Srieg zu
gerabe den
3U führen, ohne gerade
SBeltfrieg
jefet in Spanien ausprobiert worden,
entfeffeln, ist
unb
3U entfesseln,
ift ja jetzt
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zu
bie Russen
die
unb Franzosen
mürben bestimmt
[Ruffen und
gransofen würden
wie Hitler
beftimmt so
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Eitler
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den Tschechen
mafi den
wie maß
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mieberbolt.
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ber laut lärmenden
lärmenben Weltpresse
Suliffen der
238eltpreffe spuken
Hinter den
fpufen
unb Verdachtsmomente
©erüchte und
SBerbacbtsmomente wie
bas die
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mie eben das
gegenmärtig Gerüchte
gegenwärtig
2Ran ist
Tschechei
Sf©e©ei betreffende. Man
ift immer noch nicht im Klaren,
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unb Mussolini
Görin
URuffolini in Rom
©öringg und

ausgeheckt.
ausgehecft.
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[Reuraths, des
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beutfchen AußenAuhen»
non Neuraths,
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Defterrei©
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einzuladen,
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Franco seit
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unb
anbermeitige und
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Nr. 10
io

9Ran registriert,
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nun mihlungene
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böchft sonderbare
ber Habsburgerfonberbare Wendung
îffienbung der
Habsburger»
bie Restauration
fich für die
[Reftauration
bat sich
S©uf©nigg hat
frage eingetreten: Schuschnigg
ben
bie Franzosen
bie Tschechen
wie die
eingesetzt,
eingefefet, die
gransofen bereit, den
find mie
Sf©e©en sind
bas geringere Uebel
ober gar Kaiser
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habsburgifchen König
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Saifer als das
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meit vorzuziehen.
unb einem Anschluß
Sie Näheoor3U3ieben. Die
aufzufassen
Anfchluh weit
aufsufaffen und
ber
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bie Auflockerung
238eftmächte, die
Auflocferung der
Defterreichs an die
rung Oesterreichs
IBafis.
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[Römerpaftgruppe märe
Römerpaktgruppe
Wien gewesen,
Unb deshalb,
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mirb vermutet,
gemefen,
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Neurath in Sffiien
fei v.
oermutet, sei
Unb Mussolini
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folcbe 2Benbungen
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um gegen solche
su protestieren.
Sräume annulliert.
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ptöhlicb Hitler sekundiert,
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3U denen
[Reife Gö
Aus»
Ausnegatinem
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ebenfalls
mit
nach
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Warschau
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bie heimliche Sorge
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bie Aufmerksamkeit
fönnte etmas
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etwas planen, um die
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Aktion
Nebel [BRuffolinis
ber 5S8elt
der
unb im entstehenden
entftebenben [Rebel
Welt zu
Mussolinis Aftion
3U teilen und
ben 23t)re=
ber „Aufmarsch
damit der
„Aufmarfch an den
in Spanien zu
entlüften, b.amit
Pyre3u entlasten,
ben kommenden
gebe. 23oten
ficb gehe.
fommenben Krieg
Polen
näen" für den
rafcher vor
Srieg rascher
nor sich
bie „freie Hand
ber Tschechei"
Xf©e©ei"
habe negativ
Hanb in der
alfo die
negatin geantwortet,
geantmortet, also
23 ed, der
ber [Rasis,
ber Spezialfreund
Nazis,
Spesiatfreunb der
nicht gemährt.
gewährt. Oberst
Dberft Beck,
morben.
ßanbs geschickt
gef©icft worden.
sei
auher Lands
fRobs»Smigli außer
fei absichtlich
abfi©tli© oon
von Rydz-Smigli
bie tschechische
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[Reuratb
tf©e©if©e Frage
grage gar nicht einmal
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können....
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Dibeutfchen Si»
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Angft vor
©runb, Angst
oor einer deutschen
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M i ßh e r f o 1l g von
3U haben: Der 5ÏR
oerfion zu
[Ribbentrops
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beutfche Botschafter
23otf©after in
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Solonialfrage. Der deutsche
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britifchen abschlägigen
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unb kann
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febr auf gewisse
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tin geflogen und
lin
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Kv©ngtanb lehne die
oerlaffen
extrem
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ertrem Konservative
gans England
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unb
bocb Hitler antworten,
Sa muß
muh doch
antmorten, und
loniatabtretungen ab. Da
lonialabtretungen
bah ein
ba3u rechnet, daß
Wenn man dazu
Hanbftreicb! 258enn
3mar
zwar mit einem Handstreich!
oorrechnet, es gebe
[Banter", vorrechnet,
sehr
wichtiges Vankierorgan,
[Bantierorgan, „the Banker",
febr michtiges

[Reich, nur
keinen
teinen Rohstoffmangel
[Robftoffmanget im Reich,

einen solchen
fotchen

märe wahnsinnig,
und man wäre
bie [Rüftung,
roabnfinnig, auch nur einen
Rüstung, unb
für die
bie unfundierten
[Rüftungsmilliarben zu
3U pumpen
unfunbierten Rüstungsmilliarden
Schilling für die

bann versteht
nerftebt man,
ober gar Materiallieferungen
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SOtateriallieferungen zu
3U erleichtern, dann
bas mögliche
den über das
mie ben
©ebanten wie
bie Engländer
©nglänber Gedanken
roarum die
warum
benten. —an—
ber Tschechoslovakei"
Sf©e©oflooafei" überhaupt denken.
„Feuerlein
„geuerlein in der

Kleine Umschau
kleine
©s
Es ist
3eitenlauf,
mit unserem
©ef©i©te Mit
ift eine ganz
ütiferem Zeitenlauf,
gan3 eigene Geschichte
mie auch kttmatsch.
sowohl weltpolitisch
2Bir lesen
fomobl
Sag ganz
jeben Tag
meltpolitifch wie
tlimatf©. Wir
lefen jeden
gans
bêf Zeitung,
3büung, daß
bie nächste
begeistert
begeiftert in der
näcbfte Zeit
bah ein Krieg
3eit nicht
Srieg für die
Staats»
[Rebe eines Staatsin Aussicht
der Weltfriede,
unb ber
ber Rede
Ausficht stehe,
bant der
23Seltfriebe, dank
ftebe, und
ber
unb mit der
mieber auf Jahre
gefiebert ist,
ift, und
mannes wieder
3abre hinaus gesichert
fr=^
bie diese
gleichen 23oft,
au© irbiefe Zeitung
Post, die
3eitung brachte, erreicht uns auch
eittgrüm»
genb ein Zettel:
gend
Obren Estrich
©ftrich schon
fchon entgrümSettel: „Haben Sie Ihren
Sage Zeit
menige Tage
ober ein anan»
pelt? Sie haben nur noch wenige
3bit dazu!"
ba3u!" oder
berer mitdemMotto:
derer
bes Bürgers
mitbemflRotto: „Verdunkelung
„fBerbuntelung ist
erfte[Bflicht".
[Bürgers erstePflicht".
ift des
Abenb aber hören wir
ben Vortrag
Am gleichen Abend
SBortrag
mir uns auch noch den
unb finden
„Unfere Neutralität in Gefahr"
an: „Unsere
„ßuft=
©efabr" und
finben eine „Luftschutzbroschüre"
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fehuhbrofehüre" in unserem
ftebt
unferem Briefkasten.
[Brieftaften, llnb
gans ähnlich steht
bem Klima.
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©s ist
unb es ist
Slima. Es
fffiinter und
ift noch
ift nicht mehr Winter
Unb so
ift,
nicht Frühling.
fo man sufäEigermeife
Sichter ist,
Iprifcher Dichter
zufälligerweise lyrischer
grübting. Und
unb
DRorgen ein begeistertes
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begeiftertes Frühlingsgedicht
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ansumachett,
mittags benützt
geuer anzumachen,
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begeifterte, be®ebi©ten begeisterte,
geistert
ficb heute
geiftert sich
beute nur mehr an Sportberichten und
einiunb megen
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jugenbtieber Damen
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gan3 jugendlicher
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benn die
Iprifcb anzustrengen,
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[Beruf, denn
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ben schönsten
schlafen
fchlafen ja doch
unb
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f©önften lprif©en
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oon längft
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Schwerenöter sind
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finb wohl
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längst oer»
au© von
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Unb das
Hochsommervollmondnächten. Und
gangenen Ho©fommeroollmonbnä©ten.
auch
au© ohne Lyrik
ßprif getan.

