
Das Erleben üer Heimat. / Lin Nahresrückblick auf ISSS-SS
^ Wenn wir, wie üblich, wieder einen Rückblick

aüs die Ereignisse des letzten Fahresabschnittes wer
ten, so ist es wiederum eine große geschichtliche Tat
des Führers, die alle anderen Geschehnisse in den
Hintergrund drängt und die wir deshalb an den
Anfang unserer Betrachtungen stellen müssen.

Es ist die W i e d e r b e s e tz u n g der durch
den Friedensvertrag von 'Versailles
entmilitarisierten Rheinlandzone und

samte gesittete Welt. Die klar hervorgehobenen
Friedenswünsche des Führers an alle Staatsmän
ner der benachbarten Nationen waren im Namen
des deutschen Volkes gesprochen. Die Herzen der
Hörer schlugen höher vor Freude über die Mittei
lung des Führers, daß bereits in dieser historischen
Stünde deutsche Truppen auf dem Wege zu den
durch den ungerechten Vertrag von Versailles ent
militarisierten westlichen Garnisonstädten seien. Nicht

Aufhebung der entmilitarisierten Zone. (Presse-Illustrationen Hoffmann.)
Der Einzug der ersten deutschen Truppen über den Rhein bei Mainz, wo sie von der Bevölkerung jubelnd empfangen wurden.

das große Angebot des Führers, durch Abschluß
von Nichtangriffspakten den Frieden auf lange Zeit
zu sichern. Wir hatten ein bereits dahingehendes
Ahnen als am Freitag, den 6. März 1936, die
Rundfunkmeldung über die Einberufung des Reichs
tags auf Sonnabend, den 7. Mürz, 12 Uhr mit
tags, verbreitet wurde. Wir wußten, daß, wenn
der Führer den Reichstag zur Abgabe einer Re
gierungserklärung zusammenrief, wiederum eine be
deutungsvolle Stunde für Deutschland geschlagen
hatte. Mit großer Spannung wurde der feierliche
Staatsakt am Rundfunk erwartet und dann auch
angehört.

Eine große Begeisterung erfüllte alle Deut
schen bei den bedeutungsvollen Worten des Führers
 an das deutsche Volk, an Frankreich und die ge-

aus kriegerischer Absicht, sondern um den Frieden
zu festigen und die Landesgrenzen zu schützen, seien
die Truppen in das Rheinland eingerückt. Kaum
war die Rede des Führers beendet, da kamen schon
die Fahnen aus den Häusern hervor, um der Freude
über das hochbedeutungsvolle Handeln äußerlich
Ausdruck zu geben. Die Spannung am politischen
Himmel, die durch das französisch-sowjetrussische
Bündnis unerträglich gesteigert worden war, hatte
einen Ausfluß gefunden. Nach reiflicher Ueber-
legung riß der Führer diesem Zustand die Maske
ab, damit die ganze Welt offen sehe, um was es
geht. Den Staatsmännern aller Nationen hat er
den Weg gezeigt, der allein zum Frieden und zur
Wohlfahrt für alle Völker führen kann. Dankbar
und einig wie ein Mann, stellte sich das deutsche


