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seht!
inoeftiert sein
neu investiert
menns nämlich geht!

Sunbesrates
Bundesrates
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Selaftungsprobe nach
Sing einer schweren
bah
ber andern
der
anbern aus. Vielleicht
SieEeirht muß man ihnen zugut
sugut halten, daß
sich in der
sie fich
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mefenb sein.
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Aoten in Spanien,
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Sorpebos
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su beleidigen,
unb Fliegerbomben.
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gliegerbomben. ©s
fei denn,
benn, die
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felbft aus der

^

gesogen.
gezogen.
Sesroegen
fRom wollten
unb Rom
Aber Berlin
Serlin und
fagen. Deswegen
m 0 111 e n nicht ja sagen.
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können,
graneofpanien liefern zu
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moEten.
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troß aEer
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2Ber geglaubt hatte,
ba&
fie sei
jefet, daß
fei sinnlos,
batte, sie
fab jetzt,
finnlos, sah
Schmuggel. Wer
Schmuggel,
bod) richtig kalkuliert
fatEuIiert hatten.
21tfo mußte
batten. Also
(Eben doch
muhte
unb Eden
«Blum
Plum und
bie Westmächte
ficb die
Eßeftmächte an,
llnb nun maßten
meg! Und
mähten sich
Me Kontrolle weg!
die
unb in völlig
oöEig eigene Hand
verstärken und
£anb zu
3U nehmen!
3U oerftärfen
sie
fie noch zu
bamit kein
bah damit
fein grofjsügiger
großzügiger russischer
Schmug*
ruffifcber SchmugWer
©er garantierte, daß
mürbe? EBenn
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statt „Deutsch„Seutfch=
bier ftatt
gel nach Valencia eröffnet wurde?
unb demokratische
unb „Leipzig"
bemofratifdje
republifanifche und
„fieipsig" nun republikanische
lanb" und
land"
bem EBeften
unb herfuhren?
Westen hin
bin und
berfubren?
Sreuser aus dem
Kreuzer
unb Mussolini
ERuffolini einen GegenvorAlso machten Hitler
atlfo
Eitler und
©egenoor»
SeefontroEe sei
Die Seekontrolle
aufsuheben. Nur
fei überhaupt aufzuheben.
Stur
schlag. Sie
fcblag.

bie Landgrenzen
die
feien
fianbgrenjen seien
bie Pyrenäen
Sorenäen
alfo die
übermachen, also
überwachen,

noch

international

bie Grenzstriche
und die
unb
©rensftridje
e ch t
bas St
babei das
Seiben spanischen
fei dabei
fpanifchen Parteien sei
Portugals. Beiden
Recht
b
e
e
e
e
h
ü
daß
t
bah
Das
Sas
zuzusprechen.
hieß,
i
a
bieh,
aussprechen.
f
S
n
n
g
r
r
r
kriegführender
trie
roie Azang
Meer
Eisana ihre Flotten
ebenfo wie
Stötten auf offenem EReer
Franco
granco ebenso
bas
Konterbanbe durchsuchen
burchfuchen durften,
burften, um das
frembe Schiffe nach Konterbande
fremde
ba bis zur
blocfieren. Von
Son da
fianb" zu
gegnerische
gegnerifche „halbe Land"
su blockieren.
ungesur unge=
bie sadistischen
ber Francoflotte
burch die
fafciftifchen
Unterftüfeung der
grancoftotte durch
hemmten Unterstützung
mürbe nur noch ein fleiner
kleiner Schritt gewesen
gemefen sein.
fein.
Freunde
greunbe würde
mecfte plöfetich
bie schlafrf)Ia=
plötzlich die
beutfcb=italienifche Sorfchlag
Vorschlag weckte
Der deutsch-italienische
2er
Sräumerei. Die
Demokratien aus ihrer unruhigen Träumerei.
Sie Presse
senden
fenben Semofratien
greffe
beiber Länder
beider
fiänber schrieb
fchrieb mit seltener
feltener Einstimmigkeit
©inftimmigteit ihr „Genug"
„Senug"
bie Regierungen
unb die
und
besogen Position.
[Regierungen bezogen
Sofition. „Unannehmbar",
„ U n a n n e h nt b a r ",
Selbe sprachen
klang
unb London.
fionbon. Beide
flang es aus Paris
fprachen aus, was
roas
Saris und
bas „linke"
gerabe das
gerade
Frankreich seit
feit einem Jahr
3abr behauptet hatte:
„tinfe" grantreich
Die
Sie Freunde
münfchen nicht nur, ihm offen zu
greunbe Francos
grancos wünschen
su helfen
unb zu
und
ben Kontrollplan
diesem Zwecke
fie
3«>ede den
serfchlagen, sie
KontroEplan zu
su biefem
su zerschlagen,
3U
zu

Parteien

molten
wollen

unb
sich in Spanien und
Franco
granco helfen, um fid)

e fe e n. Damit
2amit
ft 3zu
u fsetzen.
f e st
Kolonien fe
3torb=
die Seeverbindungen
bie
Seeoerbinbungen Frankreichs
granfreichs mit Nordbie britischen
Und die
afrika gefährdet.
afrifa
gefäbrbet. llnb
britifchen Verbindungen
Serbinbungen mit Indien
3nbien
gerieten sozusagen
hefte
geuer. granfreichs
Frankreichs beste
fosufagen unter italienisches
itatienifches Feuer.
irmeeteite, die
bie
bie afrikanischen,
Armeeteile,
ERarfeiEe abschneiden,
abfchneiben, die
afrifanifchen, oon
von Marseille
Gmglänber
ERittelmeer vertreiben
unb ihnen
bem westlichen
oertreiben und
Engländer aus dem
roeftlichen Mittelmeer
bie arabische
die
bas will
EBelt abjagen, das
Das fördert
arabifche Welt
mill Mussolini.
ERuffolini. 2as
förbert
bie Engländer
bas ©rufein
ber hofft, die
Hitler,
Gruseln lernen
©ngtänber möchten das
hitler, der
unb endlich
und
ben
ober den
enblich ernsthafte
ernfthafte Kolonialangebote machen oder
deutschen
beutfdjen Drang
anerfennen.
Often anerkennen.
Srang nach Osten
2lus Paris
bie Westmächte
Aus
Eßeftmächte
fonnte man unverhüllt
unoerhüEt hören, die
Saris konnte
könnten
fönnten ihre spanischen
fich
brücft sich
änbern. England
Elnfichten ändern.
©nglanb drückt
fpanifchen Ansichten
vorsichtiger
oorfichtiger aus. Lord
©ben ließ
bah man in
fiorb Eden
roiffen, daß
lieh granco
Franco wissen,
Bonbon
London auch bereit wäre,
bie fascistischen
oertreiben
greunbe vertreiben
märe, die
fafciftifchen Freunde
su helfen, falls sie
zu
mollten. England,
fo
fich zu
©nglanb, so
fie sich
3U breit machen wollten.
sagte
fagte Eden,
bes
bie unversehrte
©ben, „will
Unabhängigkeit des
unoerfehrte Unabhängigfeit
„mill nichts als die
unb „greunbfchaft
©ebietes" und
gansen spanischen
ganzen
„Freundschaft mit Spanien,
fpanifchen Gebietes"
melche Regierung
welche
Seibe Parteien
fich auch gebe". Beide
[Parteien wüßten
mühten
[Regierung es sich
bas. Damit
das.
ber spanische
2amit hat es der
Die Engländer
©nglänber
fpanifche Diktator
Siftator gehört. Sie
haben ihn nicht aufgegeben, aber sie
rooEen nicht, daß
bah er ein
fie wollen
SafaE seiner
Vasall
werde. Siegt er
unb Berlin
[Rom und
[Berlin roerbe.
feiner Freunde
greunbe in Rom
botb, so
bald,
fo ist
fich mit London
fionbon zu
ift er freundlich
3U oer=
freunblich eingeladen,
eingelaben, sich
verständigen.
ftänbigen. Er
mirb London
©r wird
fionbon nötig haben.
Die grage
Sie
bie KontroEe
Kontrolle an
Frage steht
Frankreich die
fteht nun offen, ob granfreich
seiner
feiner Landgrenze
ERa=
bas Mader Valenciaregierung
unb ber
Sanbgrense aufhebt und
SBalenciaregierung das
terial, das
bas ihr offenbar fehlt, zukommen
Es wird
mirb dahin
bahin
läßt. ©s
sufommen läht.
kommen,
tommen, wenn
ber Kontrolle
ber Sprengung der
KontroEe
bie Diktatoren
Siftatoren auf der
menn die
bestehen.
beftehen. Wahrscheinlicher
öod) eine internationale
bah doch
EBabrfcheinlicher ist
ift aber, daß
SeefontroEe, auch ohne deutsch-italienische
Seekontrolle,
roeiter
beutfch=italienifd)e Zustimmung,
Suftimmung, weiter
besteht,
befteht, die
bie oieEeicht
ben Schmuggel für
energifcher als bisher den
vielleicht energischer
Franco
granco unterbindet.
unterbinbet.
be=
Die Gründe
Sie
der 2iftatoren
bie Selbsttäuschung
©rünbe für die
Diktatoren beSelbfttäufchung her
stehen
ftehen in diesem
ERoment schon
Das französische
fransöfifche
biefem Moment
fchon nicht mehr: 2as
mürbe nicht, roie
wie sie
Kabinett Chautemps
fie hofften,
hofften, von
oon
©hautemps wurde
Unruhen begrüßt.
ber
bas Feuerlein
Often, der
Eluch das
begrübt. Auch
fernern Osten,
geuerlein im fernem
* u f f i f d) » i a p a n i f ch e Z
21 m u r ist
m e n ft 0 ßh am A
russisch-japanische
3 u sf a m menst
ur ift
schon
fd)on mieber
bes MißERifj=
bie Eindrücke
wieder gelöscht
©inbrücfe des
unb geschlichtet,
gefchlichtet, die
getöfcfjt und
hauens
llauens und
die Moskauer
ERosfauer Erschießungen
unb Schreckens,
melche hie
©rfchiehungen
Schrecîens, welche
hinterlassen,
hinterlaffen, oerblaffen.
bie Westmächte
feft geallem sind
Eßeftmächte fest
ge=
Sor aEem
finb die
verblassen. Vor
blieben. Mit
ERit De
finb auch
2e
er as Sieg in 3 r 1 a n b sind
Val
Saleras
hie interventionslüsternen
die
ber grünen Insel
interoentionslüfternen Elemente der
enbgültig
3nfet endgültig
lahmgelegt. Alles
Elfles mie
wie vorher
oorher
—an—

n f e l n und
unb
seinen
feinen 3Inseln
aber

mürben
würden
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Kleine Umschau
kleine
bie Tage
ber Unsicherheit
unb NèrvoElêroo*
©ottlob die
iheute sind
Heute
Sage der
finb Gottlob
Unficherheit und
oorüber und
unb ich könnte
tonnte mich nun, wenn
sität vorüber
fchon vorher
fität
oorher
menn ich schon
rooEte, getrost
nichts prophezeien
propheseien wollte,
einlaffen,
getroft auf's Kommentieren einlassen,
mie es gekommen
kommen mußte,
ist.
fo tommen
muhte, wie
gefommen ift.
roarum es nun eben so
warum
bie meiften
sich das
bas Ding
anbers vorgestellt.
Denn
meisten hatten fich
2enn die
Selbft
oorgefteEt. Selbst
Sing anders
bie gröhten
die
unb Seffimiften
Pessimisten erwarteten
ermarteten nur ein
Optimiften und
größten Optimisten
kleines [plus,
ber Urne
fleines
Minus aus der
llrne herausflitzen
refp. ERinus
{eben
herausflifeen zu
Plus, resp.
su sehen
bie Parteibonzen
unb selbst
und
beiderlei Richtung
badjten nicht an
[Richtung dachten
felbft die
[parteibonsen beibertei
bas Kommentieren
ein so
Aber auch das
fo entschiedenes
entfchiebenes Resultat.
[Refultat. 21ber
bie Allgemeinheit
ist
heikle Geschichte,
ElEgemeinbeit
obmohl die
©efdjichte, obwohl
ift immerhin eine bettle
die „Richtlinienbewegung"
baoon überzeugt
davon
bah eigentlich bie
überseugt ist,
,,[Rid)tlinienberoegung"
ift, daß
und keine
ber Parteien.
bie 5Rid)t=
feine der
ist unb
burchgefaEen ift
welche die
durchgefallen
[Parteien. Die,
RichtSie, melche
bem
[Banner benützte,
benüfete, muhte
mußte natürlich mit dem
tinienberoegung als Banner
linienbewegung
ber
ber Purpur
benn wenn
[Banner mitfallen,
Banner
fäEt, fällt
[Purpur fällt,
fäEt auch der
mitfaEen, denn
menn der
fhersog mit.
Herzog
bah es so
ERir,
[Perfon ist
fo ge=
ift es ja ganz
geMir, für meine Person
gans lieb, daß
roie es tarn,
kommen ist,
tommen
kam, wenn
Richtift, wie
menn ich mich aber auch nach [Rid)t=
roie
mürbe ich œoht
jefet genau so
fo dastehen,
bafteben, wie
linien beroegt
bewegt hätte,
wohl jetzt
hatte, würde
kleinen Freunbie arme Frau
die
Schulaufsatz einer meiner tleinen
greum
grau im Schulauffah
kleine Fräulein
bort nämlich: „Kopflos
binnen. Das
Sas fleine
ersählte dort
gräulein erzählte
SBinb den
ben Hut
bie arme Frau
ber Wind
EBaffer, als ihr der
starrte
grau ins Wasser,
öut
ftarrte die
bie 21are
unb in die
Wenn
Aare geroebt
geweht hatte." EBenn
geriffen und
00m Kopfe gerissen
vom
ber „Fahnenweihe"
Unglück während
unserer
roäbrenb der
biefes Unglüct
„gahnenroeihe" unferer
übrigens dieses
märe wohl
bann wäre
brauen Pontoniere
passiert wäre,
braven
roobl fofort
sofort einer
[Pontoniere paffiert
märe, dann
ben Hut
ber galanten Pontoniere
der
auf[pontoniere nachgefahren, hätte den
Sut auf=
bem Stachel ans
ber fopflofen
unb ihn der
Besitzerin mit dem
kopflosen Sefifeerin
gefischt
gefifcht und
ber Hut
Unb dabei
babei hätte der
oieEeicht fogar
sogar noch
Ufer gereicht. Und
#ut vielleicht
ber
unb wäre
bekommen und
märe vielleicht
eine ganz
oieEeicht noch der
Fasson befommen
gans neue gaffon
SamenhutmobeEs: „Elague
Schöpfer eines ganz
„©lague à la
gans neuen Damenhutmodells:
Unb diese
ÏBeseichnung
biefe gemischtsprachige
gemifchtfprachige Bezeichnung
geroorben. Und
Stachel" geworden.
ben Graben
unb
©raben zwischen
bann vielleicht
2Betfd) und
smifchen Welsch
oieEeicht auch den
hätte dann
ber
ber Damenmode
überbrückt. Um aber nun bei der
Samenmobe überbrüctt.
Deutsch
Seutfch in der
unb
ber dominierte
bominierte SSärnbütfch
Bärndütsch und
gahnenroeihe
Fahnenweihe zu
su bleiben, bei der
ben nichtgetrachteten und
unb
Unb ohne irgenbroie
irgendwie den
[Bärnertracht. Und
Bärnertracht.
geringsten nahe=
naheWesen auch nur im geringften
roeiblichen SBefen
getrachteten weiblichen
bie, vielleicht
oieEeicht
bah mir die,
eingestehen, daß
moEen, muß
treten zu
muh ich eingesehen,
su wollen,
bas bessert
Sag zu
Sag,
beffert ja von
noch allzujugendliche,
aEsujugenbliche, — aber das
oon Tag
su Tag,
ber damals
bamals noch ungetauften neuen Fahne
gähne
— Fahnenjungfrau
gahnenjungfrau der
oermutete ich, ihr Stolz
Stols gelte
Einfangs vermutete
meisten imponierte. Anfangs
am meiften
recfenhaften Bannerträger,
[Bannerträger, aber als
Seil ihrem reckenhaften
größten Teil
sum gröhten
zum
ber ©efangsfeftion
bann fpäter
Gesangssektion mitmachte
später in der
ber Fahnenritter
der
gahnenritter dann
bas Banner
[Banner mittlererweile
mittlererroeile ganz
kleinen Fräulein
bem tleinen
unb dem
und
gräulein das
gans in
bas eingerollte
[Banner so
energifch
ba schloß
fo energisch
eingeroEte Banner
fchloh sie
fie das
Obhut gab, da
bie Runde,
blicfte so
bah
unb blickte
[Runbe, daß
fo fühn
kühn in die
bie Patschhändchen
[patfchhänbchen und
in die
bas Banner
ber
[Banner aus der
niemanben geraten hätte,
hätte, ihr das
ich wohl
mohl niemanden
ben Frevler
eigensähnig
fie hätte den
greoler eigenzähnig
Ich glaube, sie
Hand
ffanb zu
su nehmen. 3d)
211s sie
bas Banner
roieber
[Banner wieder
bem ©efang
bann nach dem
Gesang das
fie dann
totgebissen. Als
totgebiffen.
ba wurden
mürben ihre
[Reden gelegt hatte, da
bie treuen gäufte
in die
Fäuste ihres Recken
ber
mürbe aus der
unb sie
unb warm
selber wurde
mieber weich
fie felber
meid) und
Züge
3üge wieder
roarm und
21ber so
fo
tleinen ERäbelchen.
Mädelchen. Aber
mieber zum
bitbhübfchen kleinen
EBatfüre wieder
Walküre
sum bildhübschen
[Banner war,
stolz
fo ftots
mie dieses
Mädelchen auf ihr Banner
biefes ERäbelchen
stolz wie
ftols
mar, so
etroas gefieben auf irgend
ge=
irgenb etwas
möchte ich auch gern einmal im Leben
bie Ewigkeit.
bas hielte dann
bann an bis in die
©roigfeit.
wesen
mefen sein,
fein, ich glaube, das
bie Pontoniere
211s
[Pontoniere
Als übrigens am Samstag
6amstag nachmittag die
ba
2tare absolvierten,
ber bewimpelten
abfoloierten, da
bemimpelten Aare
EBettfahrten auf der
ihre Wettfahrten
ben Zaun
Sportptah ein paar
burch den
3aun getrennt am Sportplatz
sportelten
fportelten durch
ber
bie gerade
da fpielten
Unb ba
bie, die
gerabe nicht an der
spielten die,
Gymnastikerinnen.
©pmnaftiferinnen. Und
Sie Gymnastikerinnen
3aungaft. Die
Sour waren
gegenfeitig Zaungast.
Tour
©pmnaftiferinnen
roaren gegenseitig
ba mar
unb da
fich int
Kugelstoßen und
im Kugelftohen
trainierten sich
war ein langbeiniges
bas mit
Röschen darunter,
barunter, das
fdjmarsen Höschen
tursen schwarzen
Sportsmäbel in kurzen
Sportsmädel
bem Schleudern
ber Kugel,
-©chleubern der
Seinen vor
seinen
cor dem
ooEfchlanten Beinen
feinen vollschlanken
bie
bem schlanken
Sein durch
burd) die
fchtanten Bein
Kuroen mit dem
roirElich
wirklich hochelegante Kurven
Unb
ben richtigen Schroung
tommen. Und
Schwung zu
su kommen.
seidjnete, um in den
Lust
fiuft zeichnete,
lächelnd:
freunblich lärtjelnb:
ba meinte mein Pontonierzaunnachbar
da
Sontoniersaunnachbar freundlich
Unb er hatte gar
bas Scheicheschwinge."
babei ist
Scheidjefcbroinge." Und
Schönfte dabei
ift das
„Ds
„Ss Schönste
fo unrecht.
nicht so
hod) in ©unft
Gunst beim
jebenfaEs hoch
ftehen aber jedenfalls
Die
Sie Pontoniere
Sontoniere stehen
ber Patron
oiel ich meife,
weiß, nur der
fo viel
Satron
heiligen Petrus,
menn er auch, so
Setrus, wenn
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