Weltwochenschau

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art
und Kunst

Band (Jahr): 27 (1937)
Heft 30

PDF erstellt am:

08.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

722

BERNER
DIE Llludluu
viu

bte Flaschenpost
2tucb die
fctjon
Auch
oerfcbiebenem Erfolg
glafcbenpoft ist
©rfolg schon
ift mit verschiedenem
bte richtigen Wege
oermenbet worden,
verwendet
2Bege 31t
enblicb die
morben, um Amor
2ltnor endlich
zu
ber auf diese
biefe
weisen. In
meifen.
2lrgentinien war
Blann, der
3n Argentinien
mar es ein junger Mann,
Sßeife seine
Weise
fucfjte; in eine versiegelte
feine Zukünftige
oerfiegelte Flasche
glafdje legte
Bufünftige suchte:
mürbe dieser
unb sein
bann wurde
biefer eigenartige
fein Bild,
er einen Brief und
Bilb, dann
bem Ozean
Siebesbote dem
Liebesbote
vier Jahre
llnb erst
erft nier
Dsean übergeben.
übergeben, Und
fpäter
3abre später
bas die
bie
kam
tarn eine Antwort
2lntmort aus Frankreich
Mädchen, das
granfreicb von
non einem Btäbcben,
Flasche
Stafette beim Baden
Baben in einem Kurort
batte. Unser
gefunben hatte.
Surort gefunden
Unfer
nicfjt solange
2lrgentinier hatte
fonbern
butte allerdings
Argentinier
gemattet, sondern
folange gewartet,
atlerbings nicht
SOtonate vor
ber
brei Monate
inzwischen
insmifeben längst
geheiratet; aber drei
tängft geheiratet:
©rbalt der
nor Erhalt
ber gransöfin
2tntroort von
unb es
Antwort
feine Frau
Französin war
geftorben, und
non der
grau gestorben,
mar seine
bie Empfängerin
ber Flaschenpost
bauerte nicht lange, bis die
dauerte
Blut©mpfängerin der
glafcbenpoft Mutterstelle
terftette an seinem
Kinb annahm.
feinem zweijährigen
smeijäbrigen Kind

©men Edwards
©bmarbs heiratete
Die englische
engtifebe Opernsängerin
Sie
beiratete vor
Dpernfängerin Gwen
nor
ber sie
Btonaten einen Mann,
gefeben, wohl
einigen Monaten
mobt aber
Btann, der
fie nie gesehen,
bas Radio
über das
unb sich
oerliebt hatte.
Babio gehört und
fid; in ihre Stimme verliebt
Der junge Mensch
Ser
Blenfcb schrieb
fo netfebrieb ihr einen begeisterten
begeifterten Brief mit so
ten Worten,
die Künftlerin
ben Absender
daß bie
2Borten, bafe
Künstlerin auf den
2tbfenber neugierig
rourbe und
ber
wurde
unb ihn mit einer greitarte
bie Oper einlud,
Freikarte in die
eintub, in der
sie
bie die
bie umworbene
ummorbene
fie sang.
fang. So begann eine Bekanntschaft,
Befanntfcfeaft, die
fcfeliefelicb zur
©befrau machte.
Sängerin schließlich
sur Ehefrau
2tber nicht
Aber
2Imor seine
niebt nur beim Sich-Finden
gebt Amor
Sicb=ginbett geht
feine eigenen
Sfflege,
Wege, sondern
fonbern er meife
weiß auch sonst
feine Possen
fonft seine
fpieten. So
hoffen zu
3U spielen.
fieb zu
©rommells Zeiten
Sonboner Probatte sich
hatte
febüebterner Londoner
Seiten ein schüchterner
3U Cromwells
Brobie Socbter
bes Lord-Protektors
fessor
fieb bei
unb sich
oerliebt und
feffor in die
Tochter des
Sorb-Brotettors verliebt
einer endlich
ben Mut
enblicb herbeigeführten Begegnung den
Blut genommen,
©erabe in diesem
ihr einen Heiratsantrag
machen, Gerade
biefem 2lugen«
Augen#eiratsantrag zu
3U machen.
blieb trat aber unglücklicherweise
blick
ber wegen
unglüdlicbermeife der
feiner Strenge gege«
megen seiner
bas Zimmer
ber erschrockene
©rommelt in das
Siebunb der
fürchtete Cromwell
erfebroefene LiebSimmer und
bie Ausrede,
Haber
ber
baber verfiel
oerfiel in seiner
2Iusrebe, er habe bei der
2Ingft auf die
feiner Angst
bie #anb
beren Zofe
Socbter lediglich
Tochter
©rommell
lebiglicb um die
angebalten, Cromwell
Hand deren
Sofe angehalten.
bie Sachlage durchschauen,
bie Zofe
mochte wohl
roobl die
burebfebauen, rief aber die
herSofe her»
bei und
unb liefe
bem Professor
©s beifet
fie fofort
ließ sie
trauen, Es
sofort mit dem
23rofeffor trauen.
heißt
bafe diese
biefe eigentlich ungewollte
glüeflieb
übrigens, daß
Ehe burebaus
durchaus glücklich
ungemottte ©be
mürbe. Auch
wurde.
2Iucb Solftoi
ber seiner
febüebterner Liebhaber,
Tolstoi war
Siebbaber, der
feiner
mar ein schüchterner
feinen direkten
2Ingebeteten keinen
Angebeteten
bireften Heiratsantrag
^eiratsantrag zu
wagte.
3U machen magte.
©r legte ihr daher
bie
Er
baber ein Sitbenrätfel
beffen Auflösung
Silbenrätsel vor,
2fufföfung die
oor, dessen
entscheidende
entfebeibenbe Frage
Das Mädchen
grage enthielt. Sas
Bläbcben fand
wirklich
fanb auch roirftieb
bes Bätfels
ben Sinn des
den
unb gab ihre Antwort
2fntmort ebenfalls in einer
Rätsels und
Denkaufgabe.
Senfaufgabe. Später hat
bat übrigens ïolftoi
Tolstoi einen ähnlichen
Boman „Anna
feinem Roman
Bon
Borgang in seinem
Vorgang
„2lnna Karenina" verewigt.
oeremigt. Von
bem schweigsamen,
dem
febmeigfamen, seither
feitber verstorbenen
oerftorbenen amerikanischen
Präsd
amerifanifeben Bräfibenten Calvin
denten
bem
bafe er eines Tages
©aloin Coolidge
©oolibge beifet
heißt es, daß
Sages mit dem
Siebe in einem öffentlichen Bart
Stäbchen seiner
Mädchen
fafe und
unb verfeiner Liebe
Park saß
oerben Mut
gebens den
Blut aufzubringen
oerfuebte, einen Heiratsantrag
aufsubringen versuchte,
ibeiratsantrag
Scbliefelicb
Schließlich malte er mit seinem
feinem Spazierstock
Spasierftocf ein
3u machen.
zu
ben Sand
grofees
ber Angebeteten
großes Fragezeichen
unb übergab der
Sanb und
grage3eicben in den
2fngebeteten
ben Stock.
bes
sodann
die sich
bie Gefühle
fieb längst
Stocf. Diese,
fobann den
Siefe, bie
tängft über die
©efübte des
bamals noch jungen Mannes
damals
klar war,
Btannes flar
2fntmort
seiebnete als Antwort
mar, zeichnete
ein sehr
bie ©rbe,
unb noch
entfebiebenes Ausrufzeichen
febr entschiedenes
2lusrufseicben in die
Erde, und
2lbenb gab es eine Verlobungsfeier.
©in Mitglied
am gleichen Abend
Berlobungsfeier. Ein
Btitglieb
ber englischen
der
englifeben fjoebariftotratie
Hocharistokratie sollte
Sßunfcb seines
follte auf Wunsch
feines Onkels
fels ein passendes,
bie beiden
beiben
unb die
paffenbes, junges Mädchen
Bläbcben heiraten
beiraten und
ijerrn auf dessen
Seute wurden
mürben von
bem alten Herrn
jungen Leute
beffen Landgut
Sanbgut
oon dem
2lber Wochen
eingelaben. Aber
eingeladen.
ber Engdaß sich
Blochen vergingen,
oergingen, ohne bafe
©ngfid) der
länber erflärt
länder
erklärt hätte:
bie ihm zugefieb längft
hätte; Zwar
batte er sich
längst in die
srnar hatte
sugebaebte junge Dame
dachte
Same verliebt
unb auch an Gelegenheiten
oerliebt und
©etegenbeiten zur
sur
Aussprache
2fusfpracbe liefe
ber Onkel
Dnfet nicht fehlen, aber es mangelte
ließ es der
bem Jüngling einfach der
dem
ber Mut
bem entscheidenden
SBort.
Blut su
entfebeibenben Wort.
zu dem
bas enttäuschte
Scbliefelicb
Schließlich reiste
unb nahm brieflich
Bläbel ab und
reifte das
enttäufdjte Mädel
brieflieb
ben beiden
beiben Herren Abschied.
Saum aber hatte
2lbfcbieb. Kaum
bahoon den
von
batte sie
fie einen Halben Kilometer
Silometer in der
ber gemütlichen Seitenlinie der
ber Eisenbahn
©ifenbabn
ber junge Engländer
surücfgelegt, als der
zurückgelegt,
plöfelicb auf seinem
©nglänber plötzlich
feinem Pferd
Bferb
neben ihrem Abteilungsfenster
ben Brief
2lbteilungsfenfter auftauchte:
batte den
auftauchte; er hatte
unb war
gefunben und
gefunden
Und ausgerechnet in
sofort nachgeritten.
nachgeritten, llnb
mar ihr fofort
dieser
biefer reichlich unbequemen Lage
fieb dazu,
Sage brachte er sich
basu, seine
feine
Siebe zu
Liebe
ber nächsten
gefteben; an der
näcbften fmlteftelle
Haltestelle stieg
ftieg seine
feine nunsu gestehen:
mebrige Braut aus und
mehrige
unb fuhr mit ihm auf das
bas Sut
Gut seines
feines
Onkels
Dnfels surüct.
zurück.
4* »* »*
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Ball
Der ZevorLene
geworfene Lull
bie „veränderte
bie greifinnige
„oeränberte Resolution
Befolution
Nachdem
Bacbbem die
Freisinnige Partei die
mürbe an sämtliche
Stucki" nunmehr einstimmig
Stucfi"
ländlich«
einftimmig angenommen, wurde
bie kleine
fleine kommunistische
fommuniftifebe ausgenommen, ein SchreiParteien, die
unb zur
gemiffen Zahl
den gerichtet und
ben
Btitarbeit an einer gewissen
gabt politisur Mitarbeit
Ser „Ruf
scher
aufgeforbert. Der
feber Aufgaben
2lufgaben aufgefordert.
„Buf zur
sur Sammlung" ertönt
SfRal in praktischer
unb 3roar
fosxterften Mal
gorm, und
somit zum
p r a f t i f cb e r Form,
zwar sozufomit
3um ersten
die Antworten
wie bie
2Introorten
fieb weisen,
Und nun wird
mirb sich
meifen, roie
alle", llnb
sagen
jagen „an alle".
SSall ist
gemorfen.
Ser Ball
ift geworfen.
ausfallen. Der
die
die freisinnige
Aktion scheint
febeint uns bie
Bemerkenswert
Bemertensmert für bie
freifinnige 2lttion
Sie
links zu
unb lints
fein. Die
su sein.
gleicbmäfeige Behandlung
gleichmäßige
oon rechts und
Bebanblung von
werden genau
bie Bauernpartei toerben
unb die
Katholisch-Konservativen
Satbolifcb-Sonferoatioen und
die Bauernheiunb bie
bie Sosialbemofraten
so
Sozialdemokraten und
wie die
fo eingeladen,
eingelaben, mie
Suttmeilers
mirb auch £>err
Herr Duttweilers
3ntereffantermeife wird
matberoegung. Interessanterweise
matbewegung.
begrüßt wertoerBicbt begrüfet
gemüröigt. Nicht
©inlabung gewürdigt.
„Sanbesring" einer Einladung
„Landesring"
91aBtanbat im Nafein Mandat
die Freiwirtschafter.
Sa sie
ben bie
den
fie bisher kein
greimirtfebafter. Da
Sutt=
daß DuttUnd auch, bafe
verstehen. llnb
kann man's uerfteben.
tionalrat eroberten, fann
bie ©bre
Ehre
ber Nation
Bation ihm die
ben Rat
Bat der
meilers grofeer
Einbruch in den
weilers
großer ©inbruefe
bie Angst
2Ingft
bafe ohne die
Blan darf
wetten, daß
barf übrigens motten,
hat. Man
verschafft
oerfebafft bat.
menigftens
die restlichen
Kommuniften wenigstens
den Welschen
refttieben Kommunisten
SBelfcben auch bie
oor ben
vor
mären.
morben wären.
in ©rmägung
Erwägung gezogen
gesogen worden
„Sticht»
die „Richtbie greifinnigen
Freisinnigen auch bie
voller Absicht
2lbfid)t haben die
Blit ooller
Mit
©inlabung beehrt.
folebe nicht mit einer Einladung
linienbemegung" als solche
linienbewegung"
die böse
böfe
denn sie
fie sind
finb ja bie
ber Partie
fein, benn
Sie sollen
Bartie sein,
follen nicht von
oon der
bie
oertretenen Parteien,
Barteien, ja, die
parlamentarifcb vertretenen
3bre parlamentarisch
Konkurrenz.
Konfurrens. Ihre
#eer=
bas Heermeniger aus als das
kann
anfeben. Sie machen weniger
tann man sich
fid) ansehen.
oppofi«
unb opposibie Gewerkschafter,
Angeftellten und
©emerffebafter, Angestellten
melcbem die
lager, in welchem
da man
matt
die „Sozi"
rneit überflügeln.
llnb ba
überflügeln, Und
tionellen Bauern bie
„So3i" weit
mürben mit sozialistischem
fosialiftifchem
sich
fieb denkt,
gemiffe Richtlinienführer
benft, gewisse
Bicbtlinienfübrer würden
sieht
ben Kreis der
ber greifinns-Sammlung
Btanbat in den
Freisinns-Sammlung eintreten, fleht
Mandat
bamit dieser
Konfurrensberoegung einen
biefer Konkurrenzbewegung
fo aus, als ob man damit
es so
oerfefeen möchte.
Kreus" versetzen
„Box
„Bor ins Kreuz"
ber greifinn
beren Durchführung
Freisinn mit
Die
Surcbfü'brung der
Sie 8 Bunfte,
Punkte, für deren
gemeinfames
ben alten Parteien
den
zwei Splittern ein gemeinsames
Barteien plus smei
feiner Weise
Bkife neu.
finb in keiner
mill, sind
Aktionsprogramm ausarbeiten will,
2lttionsprogramm
Bunbesrat
ber Bundesrat
unb der
bas Parlament
21ber
daß das
Aber es ist
Barlament und
klar, bafe
ift ganz
gans tlar,
fönm
unb allerhand
verwirklichen könnallerbanb oermirElicben
Sempo arbeiten und
in schnellerm
fdmellerm Tempo
unb „gegeftüfeter und
Barteien gestützter
gemeinfamer, von
oon 6 Parteien
ten, falls ein gemeinsamer,
21rbeitsbefchaf=
Bermebrte ArbeitsbeschafBeispiel: Vermehrte
oorläge. Beifpiel:
ftofeener" Plan
stoßener"
Blatt vorläge.
Ober
ber Arbeitslosigkeit.
unb Bekämpfung
2lrbeitslofigfeit. Oder
Befämpfung der
(Bautätigkeit) und
fung (Bautätigteit)
Ober „Same„Sanieber Preisbildung".
Ueberwachung der
„fortgesetzte
Breisbilbung". Oder
„fortgefefete llebermacfeung
Berfebrsmirtber VerkehrswirtOber „Reform
ber Bundesfinanzen".
„Beform der
Bunbesfinansen". Oder
rung der
bes
unb des
bes Gesamtarbeitsvertrages
Ober „21usbau
©efamtarbeitsoertrages und
schaft".
febaft". Oder
„Ausbau des
Scbiicbtungsmefens".
bie Differenzen
bafe die
Sifferenjen
Schlichtungswesens". Au
ift aber, daß
3u fürchten ist
mie
ber Lösung
dieser Fragen,
gragen, wie
unb Tempo
über Blafe
Söfung all biefer
Sempo in der
Maß und
einfach auf ein Komitee
befteben, ganz
sie
febon im Parlament
Barlament bestehen,
fie schon
gans einfach
werden.
ber „greifinnigen
der
„Freisinnigen Sammlung" übertragen merben.
meidaneben weiber Uebelstand
beftebt baneben
Und der
llebelftänbe besteht
ber Uebelstände
llnb
llebelftanb der
her
bas
das
Brobtem der
Problem
mill nicht beraten über
Der greifinnn
ter: Ser
Freisinnn will
he«
fnüppelbicf bebie 21bmertung
Abwertung knüppeldick
trofebem die
Politik", trotzdem
„monetären Bolitif",
granfem
bie mit der
ber Frankenber Preisbewegung,
mieoiel von
Breisbemegung, die
wiesen,
roiefen, wieviel
oon der
berausfebaute.
senkung
sufammenbiug, für uns herausschaute.
fenfung zusammenhing,

und Lrunere
Brunete
Peking unà
LàinA
irgenb«
bie japanische
©s
Es scheint,
japanifebe Militärpartei
Btilitärpartei habe aus irgendfebeint, die
bie
müffe die
bie lleberseugung
©runbe die
Ueberzeugung gewonnen,
einem Grunde
etnern
geroonnen, man müsse
ungünstiger
ungünftiflcr
bie
die
wieder
mieber
beoor
nordchinesische
löfen, bevor
Beit
norbebineftfebe Frage
Zeit
grage lösen,
ano n o ye, am
merbe. Die
werde.
Sie Be
bes Prinzen
Brinsen KKonope,
Regierung
gierung des
Badeien
ben großen
unb von
grofeen Parteien
mieber „parlamentarisch"
geblicb wieder
„parlamentarifcb" und
geblich
oon den
der
treibenben Kräften in ber
ben treibenden
gestützt,
barf zwar
geftüfet, darf
smar nicht mit den
treiben,
sich
21rmee gleichgesetzt
fie fieb
Armee
oielleicbt läfet
läßt sie
gleicbgefefet werden,
merben, aber vielleicht
fiä)
läfet W
Und im kaiserlichen
bie Armee
2lrmee will.
taiferlicben Japan
mill, llnb
3apan läßt
mobin die
wohin
kein
tein
bie Parteien
Barteien
febaffen, in welcher
iSituation schaffen,
meldjer auch die
leicht eine Situation
begeben: Eine
Sanbesoerrat 3U
^)alt mehr wagen,
zu begehen:
Halt
gurdjt, Landesverrat
magen, aus Furcht,
bas
ben Angegriffenen barftellt,
bie Japan
darstellt, mag das
3apan als den
Situation, die
ober
oder
nicht.
sutreffen
nun zutreffen
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Ur.
JO

her Zeit",
bie patriotischen
„Ungunft der
roelcfre die
brofrenben „Ungunst
patriotifcfren
3eit", welche
Zur
3ur drohenden
ber Parweitere Machtzunahme
9Racfrtsunafrme der
gefrört eine meitere
Var=
fürcfrten, gehört
Generäle
generate fürchten,
bas ift:
©in nod)
noch ertragbarer Ministerist: Ein
2Rinifter=
Kottope, das
gürft Konoye,
teien. Fürst
den ©amurai-Sbeaten
unb bereit,
selbst von
Samurai-Idealen erfüllt und
oon ben
Präsident,
präftfrent, felbft
ben
den

unabmenbbaren
unabwendbaren Forderungen
gorberungen nationaler ©frre
Ehre su
zu folgen.

so unbedingt
mie sein
rxicfrt fo
Vorauch nicht
unbebingt militärergeben wie
fein Vor»
Stßenn and)
Wenn
doch noch
lenffrar. Ein
ber noch
nocfr
fo bocfr
nod) lenkbar.
Sin Nachfolger,
Vacfrfolger, der
fjapaffri, so
ganger Hayashi,

bie sozialen
unb wirtschaftlichen
frören würde,
mürbe,
3Rafrner hören
mirtfcfraftlicfren Mahner
fosialen und
mefrr auf die
mehr
unb Parteien, vermöchte
smifcfren Krone und
oermöcfrte
dieser Vermittler zwischen
als biefer

limftänben den
ben Kaiser
Kaifer
unter Umständen

im Sinne wirklicher
mirfticfrer griebenspoti»
Friedenspoli-

umzustimmen.
umsuftimmen.
ber
bie Geperäle
sehen die
fid) eine Konfteltation
Daneben fefren
©eperäle vor
Konstellation der
oor sich
bie man ausnutzen
granfreicfr=©ng=
europäifcfren 9Räcfrte,
ausnußen muß. Frankreich-Engeuropäischen
Mächte, die
unb gerade
gerabe
entfcfrloffen und
leben Preis
Vre is entschlossen
lanb,
land, zum
trieben um jeden
sum Frieden
unb
Deutfcfrlanfr und
nicfrt in Konflikte mit Deutschland
befcfräftigt, um nicht
genug beschäftigt,
merben Japan
Sbußtanö
Italien
geroäfrren lassen.
laffen. Rußland
3apan gewähren
zu geraten, werden
Italien 3U
brau»
unb wird
roirb geraume Zeit
besimiert und
3eit brauDffisiersforps dezimiert
fein Offizierskorps
frat sein
hat
2lrmee wieder
mieber absolute
der roten Armee
abfotute Verläßlichkeit
Verläßlicfrteit 3U
chen,
(fren, um in ber
zu
ben Zweifrontenkrieg
überbies fürchtet
Und überdies
Vußtanb den
fürcfrtet Rußland
3meifrontenfrieg
schaffen.
fcfraffen. itnb
US21. Roosevelt
bas Dritte Reich.
unb das
Veicfr. Bleibt
nod) USA.
Vleibt noch
3toofeoelt
3apan und
gegen Japan
ber Vereinigten Staaten. Vielleicht
Ilmbau der
arbeitet am innern Umbau
ber
HRifabo die
bes Mikado
bie Streikbewegung
bie ©eneräle
Generäle des
verwechseln
Streifbemegung der
renoecfrfeln die
mie
sozialer ©rfdjütterung,
Erschütterung, wie
Arbeiterschaft mit fosialer
amerikanischen
amerüanifcfren Vrbeiterfcfraft
können nicfrt
bie Diktatoren
nicht verstehen,
oerftefren,
das ja die
bas
fie tonnen
Diftatoren allerwege
allermege tun:
tun; sie
bie Rechtsgrenzen
Vecfrtsgrensen
solch lebendige
baß folcfr
daß
Vuseinanberfefeungen um die
lebenbige Auseinandersetzungen
Station
der ©rftarfung
unb Arbeit
Vrbeit Zeichen
3eicfren ber
Erstarkung einer Nation
3toifcfren Kapital und
zwischen
bie sich
Vaterlanb
ficfr ein Vaterland
baß Arbeiter, die
sein
nicfrt, daß
fein sollten.
ifollten. Sie wissen
miffen nicht,
des Staates
unb Wohlfahrt
und
gemaltigen Stützen
erkämpfen, 3U
Stüßen bes
Bofrlfafrrt erfämpfen,
zu gewaltigen
tik
tif

tuerben.
werden.

ben japanischen
Was
ftärtften
ffias aber bei den
2lrmeepolitifern am stärksten
japanifcfren Armeepolitikern

China erstarkt.
erftarft.

ins ©eroicfrt
Gewicht fällt: S fr i n a
lanb von
land
fcfrlagbereite
oon morgen, eine schlagbereite

3tuß=
©in gekräftigtes
Ein
geträftigtes Rußnicfrt
ber USA
finb nicht
HSV sind
Flotte
glotte der

cfrinefi»
unb modernisierte
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