
Sßoäii tie ftricoöfdnilticagc? 
^etcotbtungtn sue zehnten S6ie6etfel)c bt* gobteeiogeö »on Stcfaillte 

gs gibt bei uns immer nod) SRenf^en, bie 11(¾ abtuenben, menu fie irgenb 
etmas oom Äriege böten. Sie glauben, bafj fie bem Stieben am beften bienen, 
menn fie ben Ätieg oetgcHen, unb meinen, bafe au<b bie Äriegsf(bulb = 
frage für bie gegen^ 
märtige ober gufünftige 
ifSoliti! unferes iBoües 
nidjts mehr su be = 
beulen babe, der- 
artige Sluffaifungen fino 
loeltfremb unb bemeifen 
nur, baß bie Setrejfen= 
ben ben 
äioif^en 
©egenmart unb 3utunft, 
ber bejonbers im politi* 
fd)en Geben eine Holle 
fpieli, niibt oerfteben. 
S3ir roollen baber oer= 
fu^en, uns im folgenben 
einmal tlarsumaiben, 
mie es mit ber Äriegs= 
ftbulbfrage beute ftebt 
unb toarum mir uns 
nod) immer mit bie= 
jer Stage be[d)äftigen 
muffen. 

3ufammenbang 
Sergangenbeit, 

20as wirft man 
Mftlanft not? 

Hleiftens hört man, 
bie ^Regierungen ber 
Hationen, bie uns im 
SBeltfrieg gegenüber^ 
ftanben, machten uns 
ben Sortourf, bafi mir 
für ben Ärieg 
allein oerant* 
m o r 11 i cb finb. das 
ift an fid) richtig, aber 
es ift nicht fehr genau. 
ÜRan hat fid) bei 5tie= 
bensfehlub nicht barauf 
befchränlt, uns bie 
alleinige Sdjulb am 
Äriege oorsumerfen, fon= 
bern man hat bem beut= 
fchen Soll g a n 5 b e« 
ft i m m t e d i n g e jur 
Gaft gelegt. 3n einem 
ffiutad)ten, bas mäbrenb 
ber 3riebensoerbanb= 
hingen im Jahre 1919 
oon einer Äommiffion 
ber alliierten unb 
affosiierten Hegierungen 
oertabt mürbe, roirb be= 
hauptet, bab bie beutfdfe 
Hegierung jufammen 
mit Defterrei^=Ungarn 
unb feinen Serbünbeten, 
ber Xürfei unb Buh 
garien, ben Ä r i e g 
uorföblidj unb ab = 
f i <h 11 i ch geplant 
hätte. 2Ran fteltt alfo 
bie ©ntftebung bes Ärie= 
ges gemiffermafiien als 
eine oon deutfchlanb 
ausgehenbe S e r = . 

f ch m ö r u n g hiu. SBeiter behauptet man in bem Ultimatum unb in 
Htantelnote 'oom 19. Juli 1919, in benen deutfchlanb pr Stnnahme ber 3rie= 
bensbebingungen unter Slnbroljung einer 3ortfetiung bes Krieges gejmungen 
morben ift, bafe ber Stieg bas größte Serbredfen gegen bie Hienfcbheit fei, 
oon einbr fid) als sioihfiert ausgebenben Hation begangen morben fei, 

ber 

bas 
um 

ihre Geibenfchaft nad) Xprannei ju befriebigen. ©in Semeis hierfür fei bie 
datfache, bafe in ©uropa 7 ShUionen dote begraben liegen unb mehr als 
20 Millionen Gebenber burd) ihre Sßunben unb Geiben hierfür 3eugnis able= 

gen. diefen Sehauptun-- 
gen mirb nod) hiuguge= 
fügt, bafe deutfchlanb 
beit Srieg mit befon'oe» 
rer ©raufamfeit geführt 
unb mutmittig Seinbes= 
lanb serftört habe, der 
Sormurf geht 
alfo über bie Se= 
hauptung einer 2111ein= 
fchulb lain Stiege h > n = 
a u s. 

die hier mieberge= 
gebene Huffaffung 
mürbe mährenb bes 
Srieges in allen Seinb* 
länbern mit ungeheuren 
Htitteln ber $ropa= 
ganba oerbreitet unb 
roirb noch oon einem 
großen deil ber Seoöh 
ferung für jutreffenb 
gehalten. Sein SBunber, 
baß au^ heute no^ in 
einem großen deil ber 
SBclt eine ftarle 3Ibnei= 
nung herrfcht gegen 
alles, roas beutfeh heißt. 
Soroeit biefe Hnflagen 
in offiäiellen Schrift» 
ftücfen jum Slusbrud 
fommen, nennen mir 
bies bie „Serfailler 

Sriegsfchulb* 
t h e f e“; fie umfaßt beu 

Sommiffionsbericht, 
eine Stelle ber ©inlei» 
tung unb ben Sara» 
graph 231 bes Sriebens» 
oertrages fomie bas be= 
reits ermähnte Ultima» 
tum unb bie Stantel» 
note oom 16. Juli 1919. 

m bie Serfailler 
ÄC!Cö$ftftulMheie 

jutreffenb? 
diefe Jrage lann 

heute mit einem glat» 
ten „H e i n“ beantroor» 
tet roerben. Jm Hah- 
men biefes Huffaßes ift 
es natürlich nicht mög» 
lieh, bie ©ntftehung unb 
ben Slusbruch besSßelt» 
trieges in allen ©injel» 
heiten barjulegen unb 
einen roiffenf^aftli^en 
Seroeis m erbringen, 
baß bie in ber „Ser= 
failler Sriegsf^ulbthefe“ 
niebergelegte üluffaf» 
Jung nicht richtig ift- 
ülber mir mähten bo<h 
oerfudjen, einmal i n 
großen 3ü0en bie 

©ntftehung unb ben Stusbrudj bes SBelttrieges aufsujeigen um 
bem Gefer roenigftens bie aHögli^feit 3U geben, fid) eine ungefähre Sorftellung 
baoon su machen, mie bie dinge fid) in 2Birflid)leit jugetragen haben. Hcan 
roirb bann unfdhmer erfennen fönnen, baß bie Sluffaffung, deutfchlanb habe 
ben Stieg oon langer §anb unb planmäßig oorbereitet, nicht äutrifft. 

In Sklavenketten der Kriegsschuldlüge 
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2öic war fs in SBirflirtfcit? 
2)te europäiidjen Staaten ftanben |idj, buri^ SBiinbniffe unb ®tititärab' 

tommen 3uiammenge|cf)imebet, jeit Sauren in jmei feinbltdöen Sägern gegen» 
über, granfrcidj unb EuBlanb Ratten fi^ id)£>n 1892 oerbrübert, unb mit 
ßnglanb [tb!o§ grantreid) 1904 bie „Entente cordiale“, ein „^er^Iii^es £in= 
uerne^men“, bas aud) ^eute no^ befielt, ©nglanb trat 3U Slu^lanb 1907 in 
ein freunbfd)aftlid)es 5ßerf)ältnis. S>a Serbien feit ben SBaltanlriegen 1912/13 
ganj oon tRuglanb ab^ing unb Selgien feit 1906 geheime militarijdje 31b» 
madjungen mit ©ngtanb ünb granfreid) eingegangen mar, Ratten $ e u t f d) = 
tanb unb Deiterreid)»Ungarn im Satire 1914 faft gan^ 
Suropa gegen [i$. 

Sie Urjacfien biefes 3ufammenid)Iuifes ber europäif(^en SKä^te gegen 
Seutfdjlanb, ben mir (£ i n t r e i f u n g nennen, liegen in ber ©ntmidtungs» 
gefdii^te Europas mäfrenb ber S^biäetinte oor bem Ärieg. Seuti^tanb 
röollte nid)t butben, baß fid) ber Äolonialbefi^ granfreidjs auf äJIarofto aus» 
be^nte, o^ne ba§ bie heutigen Siebte genügenb gefd)ü^t ober megen bes 
HJiad)t3uma^fes ein Slusgleii^ oon grantreii^ ftattfanb. ßngtanb befür^tete 
jebo^ oöltig unbegrünbet, bajj Seutf^Ianb einen ^afen an ber marotfanifdjen 
Äüfte beanfpru^en mürbe, unb fo oerf^ärfte fi^ im ißerlauf oon Ärifen bie 
Stimmung 3mifd)en biefen »iä^ten. Dbglei^ Seutf^lanb pletjt 1911 ttein 
beigab, aftarotfo grantteid) überließ unb ft* mit einer unbebeutenben Ent» 
fÄäbigung in ätfrita begnügte, blieb bas SSerbältnis 
OTäc^tegruppen gefpannt. Ser Erfolg unb bie Sat» 
jadje, bafe fid) bas Sünbnis mit Engtanb beroäl|rt 
batte, ließen aud) ben fReuandjegebanfen in 
g r a n t r e i d) mieber ftärfer auffommen. Sjinsu tarn 
bie maibfenbe gur^t oor ber beutfdfen gtotte, bie bie 
Englänber oeranlaßte, an ber Sünbnispotitit mit 
grantrei^ unb Dtufflanb fefißubalten. Siefe politiftbe 
unb mirtfibafttiibe fRioalität smifiben ben beiben 
fOiäibtegruppen mürbe burd) Seftboerftbiebungen nadf 
ben iBalfantriegen oerfebärft. Sie Satfanftaaten Ser» 
bien, ^Bulgarien, ©rie^enlanb unb SRontenegro b<tt5 

ten fitb, naibbem Statien ben Surfen Sripolis abge» 
nommen batte, ebenfalls gegen bie Sürfei gemanbt 
unb bie Sürfen aus Europa oertrieben. Ser Streit 
um bie iBeute führte ju neuen Kämpfen ßtoifeben ben j 
Satfanftaaten fetbft unb oeranlaßte ^Rumänien, in ben ) 
Äampf einjugreifen, um Sutgarien ben größten Seit j 
feines fianbermerbs mieber abjunebmen. Sie oerän» I 
berten Seft§oerbäItniffe auf bem Satfan oeranlaßten ' 
bie tRuffen,'ihren alten Stan, ftib in ben Sefig oon 
Äonftantinopel ju fegen, erneut aufjunebmen. Jn 
einer Äonferenj, bie unter bem Sorfig bes 3atett im 
gebruar 1914 abgebalten mürbe, mürbe feftgefteltt, 
baß es nur mögliib fei, ben Sefig Äonftantinopels 
auf bem SBege eines allgemeinen Krieges gu errei^en. 

3eit bietfür hielt Kußlanb nod) niibt für gefom» 

jmifdien ben beiben biefes Setegramms an ben 

Sie 

ilt 

men, aber man fing an, bie bereits im ©ang befinb» 
lidjen fRüjtungsprogramme mit größter Sefcbteuni» 
gung bur^sufübren, um im gegebenen Sioment bas 
3iel 3U erreidKn. )!tu^ granfreid) trieb -eine erhöhte 
müftungspolitif. Seutfcbfanb, bas bie ©efabr bis 3U 
einem gemiffen ©rabe erfannte, ging ebenfaüs baran, 
eine Steigerung feiner tRüftungen oorsunebmen. So 
mar ein SBettrüften entftanben, bas bie allgemeine 
Unfidjerbeit erhöhte. Sieben ben 2anbbeeren mürben 
bie gtotten oermebrt. Engtanb, bas bereits feit 1912 
eine SRarinefonoention mit granfreicb abgefibtoffen 
batte, ftanb feit bem ülprit 1914 aud) mit tRußlanb 
megen einer Starinefonoention in Serbanbtung, bie 
bei Äriegsausbrud) fürs oor bem atbf^lug ftanb. So 
fam mit bem SBettrüften unb ben militärifd^en Ser» 
einbarungen in Europa eine Stimmung gegenfeitigen Strauens unb ber gurdjt auf, bei ber ein Heiner 

tfi Öenü0ett fonnte, um ben Äampf ber beiben 2Räd)tegruppen aus3utöfen. 
So mar es natürlid) nicht oermunberticb, baß bas Sittentat gegen 

ben ofterreid)ifd) = ungarifd)cn /Thronfolger, Er »her 30g 
yran3 dferbinanb, am 28. 3un' 1014 in Europa eine ungeheure Se= 
unrubigung beroorrief. Stts bie Siaibricbt oon ber Ermorbung bes Engersogs 
befannt mürbe, begriff jeber, mas bas Sittentat 3U bebauten batte. SRan ahnte, 
baß bas Sittentat einen potitifeben §intergrunb hotte, unb febr halb mürbe 
befannt, baß bie gäben ber Serfcbroörung na^ Setgrab reichten. Unb ba 
Serbien ber Scgügling IRußlanbs mar, unb ber ©egenfag smif^en ÜRußtanb 
unb Defterreid) mäbrenb ber Satfanfriege offen ßutage getreten mar ließ bie 
Erregung über bas Sittentat faum nach. Stnfangs f^'ien es einmal als ob fid) 
bte SBogen mieber glätten mürben, bod) als am 23. 3uti Defterreicb=Unqarn 
enbltd) feine «orberungen in gorm eines Ultimatums an Serbien 
befanntgab, fegte fofort bie Erregung tomber ein. 

Sibncp 
Srofeffor . 

febiebte am Smitb Eottege in Siortbampton 
(aRaffadjufetts). gn ber Äriegs^ulbfrage 
trat gap suerft mit Stufiägen beroor, bie im 
Sommer 1920 in ber „American Historical 
Review erfebtenen ftnb. — gap's Such' 

er0'''2-'?5 • of - ,the .. World War“ bat in Slmerifa eine febr gunitige Slurnabme 
getunben unb barr als grunbfegenbes SBerf 
rur bte Sorgei^icbte unb ben Äriegsausbrud) 

1914 angeleben merben. 

SInorbnung einer allgemeinen aRobitmaebung erfebroeren mürbe. Obgleich ber tar erfannte, baß bies ben allgemeinen Ärieg bebeutete, gab er bem Orangen c \ 
affonoros na^ unb gab erneut feine 3ttfttmmung für bie SInorbnung ber 

allgemeinen 9Robilma^ung. 
hiermit hotte ftcb bie gan3e Sage mit einem Schlag geänbert. Ser 

öfterreicbif<b5fetoif(be Äonflitt trat in ben §intergrunb unb Seutfdilanb 
mar gesmungen, angefiebts ber rulfif4en 9Robilmad)ung an feine eigene 
Sicherheit ju benfen. Es mürbe baber am 31. guli mittags, als bie offi3ielle 
Sfacbricbt über bie SInorbnung ber ruffifdjen 9RobiImacbung oon bem beutfdyen 
Sotfibafter in Petersburg eingegangen mar, in Seutfcblanb ber „3uftanb ber 
brobenben Äriegsgefabr“ angeorbnet, roas aber noch feine tOfobil» 
nt a cfi u n g bebeutete. Sie ruffif^e ^Regierung mürbe aufgeforbert, binnen 
3toölf Stunben alle aRobilmadjungsmaßnabtnen gegen Seutf^lanb unb Defter» 
reich einsuftetlen. IRußlanb beantmortete biefes Ultimatum überhaupt nicht 
unb jroang baburd) Seutfcglanb, ficb als im Äriegssuftanb mit IRuß» 
I a nb 3U betrachten 

3u gleitet 3e't mar eine ultimatioe Slnfrage an granfreicb 
gerichtet roorben mit bem Erfudfen, 3U erflären. ob es in einem beutfdpruffifcben 
Ärieg neutral bleiben mürbe, granfreid) antmortete hierauf ausmeidjenb, es 
mürbe tun, roas feine gntereffen gebieten. 

Ein Perfud) bes Äönigs oon Englanb, IRu^Ianb 3ur Einltellung feiner 
aRobilma^ung 3U beroegen, fam 5U fpä't. Es fd)etnt, baß man Die 3u|tellung 

~aren abfichtlich oersögert hot. 
Die Slusbegnung bes Äonflifts auf gans Europa 

hing nun oon Englanb ab. Englanb mürbe oon 
granfreicb unb SRußlanb bearbeitet, feine Teilnahme 
am Äriege befanntsugeben; aber für ben englifcgen 
Slußenminifter ©rep fam es barauf an, einen ©runb 
hierfür 3U finben, ben bie öffentliche 9Retnung in 
Englanb oerftegen mürbe. Siefer ©runb mar für ign > 

ber Einmarf^ ber beutfegen Truppen in 
S3 e 1 g i e n, oon Dem er mußte, baß er beutfegerfeits 
im g'alle eines Ärieges gegen granfreid geplant mar. 
gnfolgebeffen bregte Englanb gef^idterroetfe ben Äon» 
flift auf biefen punft ab unb gab befannt, baß es fid) 
als im Äriege mit Seutfdflanb befinblicg betrachten 
mürbe, fobalb bie belgifcge Neutralität oerlegt mürbe. 

granfreid, bas eigentlich nur hinter ben 
Äultfien, aber fegr energifeg ÜRußlanb roie Englanb 
3um Äriege getrieben gatte, macgteaml. Sluguft 
am gleichen Tage roie Seutfdjlanb, mobil. 

Sa ber beutfege Äriegsplan oorfag, im gälte eines 
3meifrontenfrieges fteg 3unäihft gegen granf» 
rei^ 3U roenben, erfolgte am 3. Sluguft bie Äriegs» 
erflärung an granfreicb unb am 4. morgens ber Ein» 
marfd) in Selgien. Somit mar ber europäifege Ärieg 
SBirflicgfeit geroorben. 

Natürlich enthält biefe Ecgilberung megen bes 
befegränften Naumes niegt alle Ei^elgeiten ber Ent» 
midtung; aber mir glauben, baß aus ber Sarftellung 
ber Segebengeiten 5U erfennen ift, m i e f a 1 f cg es 
überhaupt ift, einer einzelnen Negierung 
bie Sdjutb am Äriege 3U3ubiftiercn. Por allem bürfte 
aber aus ber Erfenntnis ber Ereigniffe roogl beroor» 
gegen, baß Die „Perlailler Äriegsfcgulb 
tgefe“, baß Seutfcglano ben Ärieg ab|itf 
oorfäglid) geplant unb gerbeigeführf gäbe, 
Nei^ ber gabel gegärt. 

Srabsharo gap 
für moberne europätiege ©e= 

flit tm nllts triülticn? 

Trog Der SI b 1 e g n u n g ber öfterrei^if^en gorberungen bur^ Serbien 
Die beutfege Negierung, insbefonbere Äaifer SBilgelm, fegt bafür 

• Odltörrötrfirtv .-11 „i  v? 
u + . I 

wax 
baß bie Defterrei^er oon einem allgemeinen Ärieg gegen bie Serben'abfegen 
louten, obgleich man oorger feine Unterftügung gugefagt gatte. Ntan f^luq 
oor, Defterreid) folle lieg mit einer oorübergegenben Sefegung Selgrabs be» 
gnugen A'moHeicb oergielt fieg äußerlich (tili, oerfiegerte aber unentmegt 
Nußlanb, baß es fid) im gatte eines Ärieges auf feine Seite ftellen roürb» 
Englanb 3eigte fid) 3u Slnfang unen.tf^loffen, ergob aber feinen Einfprucg als 
igm befannt mürbe, baß Nußlanb fegon oor Sefanntroerben ber ferbiicgen 
Slntroortnote an Defterreid) im geheimen aRobilmacgungsoorbereitungen traf. 

SBägrenb stoifegen ben Äabinetten ber europäifegen ©roßmäegte ein leb» 
gafter Notenroe^fel ftattfanb, bei bem fi^ Seutf^lanb, na*bem es bie ©efagr 
eines allgemeinen Ärieges erfannt gatte, auf bas eifrigfte bemügte, bie Defter» 
reteger 3um Nacggeben gegenüber Serbien 3U beroegen, unb Nußlanb ab^ugalten 
in ben Äonflitt einsugreifen, begann ber ruffifege ©eneralftab — teilroeife unter 
Umgegunq be-  i-ia— ^ ~ 

a 1 
ab etti 

ngegung bes Slußenminifters Saffanoro — beim 3aren bie SInorbnung ber 
Ige tuet neu tNobilmacgung bungjufegen. Sies mar am 29. guli 

mibs. 3ufalltg traf furse 3eit nach SInorbnung ber ruffifegen allgemeinen 
'JNobilmacgutig ein Telegramm Äaifer SBilgelins beim garen ein, bas qeroiffe 
Niißoeritänbntffe Härte unb ben griebensroillen Seutfcglanbs befunbete' Unter 
bem Einbrud biefes Telegramms befagl ber gar noeg in ber Nacgt bes 29 ben 
aUgemeinen SNobifinadjungsbefeg! ansugalten. SBiberftrebenb unb faft oersroei» 
feit fugte fidj ber ruffifege ©eneralftab unb fam bem neuen Sefegl bes garen 
nach, monad) nur eine Teilmobilmacgung gegen Defterreicg ftattfinben füllte 
Um_ näcg|ten Tage mürbe nun bem garen mit §i!fe bes Slußenminifters 
Saffonoro unter Slnfügrung falfcger ©rünbe aüseinanbergefegt, baß es boeg 
3um Äriege fommen unb bie Durchführung ber Teilmobilmacgung bann bie 

9Nancger toirb fi^ fragen: „gft bies auch olles rieg» 
tig? geg gab’s aueg fegon anbers gegärt!“ — Unb er 
erinnert fieg hierbei irgenbeines Sliiffaßes, in bem ber 
Schreiber ftd) bemügt gat, bie Serfailler Tgefe tu 
ftüßen. — Nun: bie beutf^e Negierung gat ja igr 
gefamtes Dofumentenmaterial, foroeit es fieg auf bie 

P 0 r g e f cg i cg t e uub ben Slusbrudj bes Ärieges bestegt, oer» 
öff ent liegt. SIus ber Slftenoeröffentlicgung gat ßcg giftorifeg einroanbfrei 
ergeben, baß bie Segauptung, bie Deutf^en gatten ben Ärieg oon langer irjanb 
oorbereitet, u n r i cg t i g ift. Die Dofumente über ben Äriegsausbrucg, oon 
Denen bis fegt nur bie beutfegen unb teilroeife bie englifegen unb ruffifegen oor» 
liegen, gaben ergeben, baß ber eingangs ermähnte Sericgt ber Äommiffion fieg 
größtenteils auf Dofumenten aufbaut, bie ergeblicge Sluslaffungen enthielten 
unb 3um Teil fogar einfad) g e f ä l f cg t roaren. 

Slbgefegen oon biefem Dofumentenmaterial liegt heute eine umfangreiche 
Ntemoirenliteratur oor, bie es ermöglicht, bie Ereigniffe, bie tum 
SBeltfrieg führten, näger 3U erfennen unb ben Slnteil ber einseinen Perfönlicg» 
feiten an ben Ereigniffen 3U beftimmen. Diefes geroaltige gefcgi^tlicge Nlaterial 
bas in ben 3ahrcn tiaeg bem Ärieg gerausfam, mürbe oon 5“II SaH Don 

cacgoerftänbigen oerarbeitet, unb bie Ergebniffe liegen heute in saglreicgen 
»üdiern unb Scgriften oor. 

SBenn man oon allen Einzelheiten einmal abfiegt, fo läßt fieg bas Ergebnis 
ber geroaitigen Sorf^ungsarbeiten, bie in ben legten Sägten oon in» unb aus» 
lärtbifegen Saegoerftänbigen geleiftet roorben ift, bagin sufammenfaffen, baß 
bas Urteil unferer geinbe über bie Scgulb Deutfcglanbs an bem 
Äriege, roie es in ber „Perfailter Äriegsfcgulbtgefe“ offisiell sum Slusbrud ge» 
braegt roorben ift, feinesroegs 3Utrifft. 3n einem Heinen Pu^ „Das 
Sl u s l a n b urteilt!“ gat ber Perfaffer fürsli* 75 Urteile aus» 
lünbifcger Sadjoerftünbiger 3ufammengeftellt. bie fi^ gegen bas 
P e r f a i 11 e r U r t e i I ausgefproegen gaben. Eines ber legten unb bebeutenbften 
Urteile über bie Scgulb am Äriege, bas oon einem unabhängigen amerifanifegen 
©elegrten, SibnepP. 3ap, flammt, geben mir nacgftegenbi'm SBortlaut mieber: 

„Das Urteil bes Perfaiücr Pertrages, baß Dcutfcglanb unb feine Per» 
bünbeten allein ocrantroortlicg finb, muffen rotrfallenlaffen. Es 
mar ein bem Pefiegten 00m Sieger unter bem Einfluß ber Äriegspfp^ofe, ber 
Perelenbung, ber Unroiffengeit, bes paffes unb ber propaganbiftifdjen 5Bagn= 
oorftellungen abgepreßtes Eingeftänbniß.“ 

2Bir D e u tj cg e n müffen alfo oer langen, baß 
i l i n t ' ' ' ' ‘ ' 

tlicg unb 
i n b a s 

r ,, . m ul) e n alfo oerlangen, baß bas Per» 
I ä tiler Urteil i n b e r Ä r i e g s f cg u 1 b f r a g e b e f e i t i g t ro i r b. — 
Ae rugiger unb facglicger mir biefes giel oerfolgen, befto eger merben mir er» 
reichen, baß bie öffentliche Nfeinung in bet SBelt felbft ben SBillen aufbringt, 
oon bem ungerechten Perfaitler Urteil absurüden. So fegr Sa^Ii^feit hierbei 
3u forbern ift, fo bürfen mir boeg anbererfeits ni^t barüber im groeifel fein, 
baß bies giel nur bann erreicht merben fann, roenn bas beutfege Polf in biefer 
Pesieguna gefegtoffen unb einheitlich oorgegt unb niegt eger ruht, 
bis bie „Perfailler Äriegsfcgutbtgefe“ befeitigt ift. NIfreb oon ?Bc 3Begerer 
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5Rr. 13 Unieie Seite 3 

38a6 6en 38elt(cie0 »ccanlafUe 

i 

t 

3eber Ärieg f)at [eine U t [ a (¾ e n unb [einen 31 n 1 a ß. Urja^e unb 
3lnIaR ^aben tjäufig nii^ts miteinanber tun. £in an unb für ftcü unuer= 
meibli^er Ärieg rotrb burd) einen mit [einen Urfadjen in teinem ^ufa'n'nen^ 
^ang [tebenben pfalligen 3Inla6 a u e g e I ö ft. Seim SBelttrieg mar bas nidjt 
ber 3aK: ^ier ftelfen Slnlaß unb Urfa^en in eng ft er Serbinbung. 
Ser Slnlafi jum Sßeltfrieg mar bie (grmorbung bes öfterreidjifdie’n 
S^ronfolgers 

erjlier^og 
3 r a n 3 gerbi« 
n a n b in Sarajeuo 
am 28. 3«ni 1914. 
unb biefes 3lttentat 
mar bas Ergebnis 
ber jahrelangen, auf 

bie Sernitgtung 
Defterreidjs bebai^= 
ten [ e r b i [ dj e n 
S o 1 i t i f. Siefe 

olitif mürbe non 
u f; I a n b unb be[* 

fen Sunbesgenoffen 
grantrei^ ge= 
förbert, unb fie ftanb 
[omit mit bem Su= 

^ ropa im Safre 1914 
be^errfi^enben Sünb» 
nisfpftem in engftem 
3u[ammen5ang. Sas 
muf; feftge^alten mer= 
ben: bas 3lttentat 
non Sarajeno mar 
feine nom 8Iugen= 
blid eingegebene 
3ufatlstat einiger 
ganatifer, fonbern es 
mar non langer 
§ a n b mit 3B i f = 
[ e n unb S i II i = 
gung ber [erbi = 
[i^en [Regie» 
rung burdj ^dbere 
[erbif^e Dffi» 
3iere oorberet* 
t e t unb bis ins ein» 
3elne burdjorgani» 
fiert. Sas Sßefent» 
li^e babei ift bie 

2Jf i t m i f [ e r * 
[^aft ber ba = 
maligen [erbt» 
[djenKegierung, unb bie[e 9Jfitroi[[er[d)aft ift eine unurnftöglicbe Satfa^e. 

ßjuba 3oi>anomit[tf>, ferbif^er Unterri^tsminifter im 3ct5re 1914, 
beridjtete, ba^ ber 3Kini[terprä[ioent ip a [ 11 f d) feinen aJIinifterfoIIegen ßnbe 
ajfai ober 3Infang 3unt 1914 ersäht Ijat, „Daß einige ßeute Sorbereitungen 
träfen, um nadj Sarajeno su geljen unb grans gerbinanb umsubringen.“ 
SBegen biefer Sleufeerung ift Soo^ttomitf^ natürlidj non unt* oielen 
anberen [erbifiben ^clitifern auf bas Ijeftigfte angegriffen unb befePet morben. 
9Jtan ^at bie SRi^tigfeit [einer Seljauptuiig einfa^ in 31brebe geftellt, aber er 
l>at feine Sleußerung mieberljolt unb fii^ [ogar erboten, Sofumente sum Semeife 

norsulegen; ba f)aben [eine ©egner aber ©injprud) erhoben unb iljn erfu^t, 
non ber Sorlage ber Sofumente SIbftanb su nehmen! SIus biefem Serbalten 
[prid)t bas [d)led)te ©eroifien beutlid) genug. 

31ber ni^t nur bas 3eugnis bes ferbij^en Unterri(^tsmini[ters ergibt bie 
9JUtmi[[er[djaft ber 3legierung in Selgrab. Sie Satfadje bie[er aKitroifjerf^aft 
geljt aui| baraus pernor, baß bie [erbtfdje [Regierung [elbft behauptet, bte öfter» 

reit^if^e [Regierung 
nor ber [Reife bes 
Thronfolgers naih 
Sarajeno inSosnien 
geroarnt su haben. 
SBenn er trotsbem 
hingefahren [ei, fo 
fönne man bod) bie 
[erbifdje [Regierung 
für bas Sittentat 
nid)t mehr neränt» 
roortli^ maihen. 

2Bie fteht es nun 
mit biefer angeb» 
lidjen SBarnung? 
©inen Seroeis für 
ihre Sehauptung hat 
bie ferbifdie [Regie» 
rung bisher nid)! er» 
bringen fönnen. Sie 
beruft [ich sroar auf 
eine „©rroähnung“, 
bie im Slrdjio bes 

SBiener Stuften» 
minifteriums regi» 
[triert fei, aber troft 
aller Semühungeh 
ift es nidjt möglich 
gemefen, biefe Sitten» 
notis su finben, unb 
aufterbem ift es fdjon 
[ehr oerbächtig, baft 
bie non ben Serben 
angegebene Slftenbe» 
seichnung im SBiener 

Sluftenminifterium 
nidit gebräudftlich ge» 
mefen ift. ©ine otfi» 
Sielle SBarnung ift 
[omit nicht erfolgt. 
[Radjbem biefer ©nt» 
laftungsoerfud) miß» 
lungen mar, oerfudi» 
ten bie Serben einen 

anberen SBeg. Sie beriefen ftdjauf bie [Riitteilung, bie ihr ©efanbter in SBien 
bem bamaligen öfterreidrifdien SRintfter für Sosnien gemacht hat. Ser [erbifdje 
©efanbte hat aber in SBirflichfeit nur barauf hiugeroiejen, baft bie [Reife bes 
Thronfolgers su ben SRanönern in Sosnien auf bie bortigen Serben prooo» 
Sierenb roirfen fönne unb baljer beffer unterbleiben [olle. Sei biefer Unter» 
rebung hat ber [erbifdje ©efanbte geäuftert, baft [ich unter ber jerbif^en 3ugenb 
jemanb finben fönne, „ber in [ein ©eroeftr ober in feinen [Reooloer nicht ein 
blinbes, fonbern ein roirflidjes ©efdjoft ftedt, bas er bann abfeuert. Unb biefe 
Äugel fönnte ben Sjerausforberer treffen.“ 

Slid über bie fiateinerbrüde in Saraieoo 

Sie Soooelfäule mit ber Slafette bes ßrshersogoaares mürbe auf Seranlafiung Defterreidj = Ungarns als 
Sühnebenfmal gelebt. Sas Senfmal ift oon ber iugo[laroii4en [Regierung roieber abgetragen morben. 

Ser Vertrag een Sctfaillcs ift bie tducsel beb @lenbb beb beutfehen belieb 

3Rohnun0 
Son Saul SUarrrlc 

(*U9 <Sotfrlon»“, Str »otionolcn teinheitefronll 

Unb flrahlt noch immer uns fein ßicftt 
Unb feiner Hoffnung Sdjein: 
D lafiet non bem SB i 11 e n nicht, 
©inft roieber frei s« fein! 

3hr beugtet eud) fo lang ms 3ocb, 
3hr habt fo lang geglaubt 
So hebet enblidj einmal bod) 
3n Stols unb Troß bas §aupt. 

[Rein, «ebmt’s ni^t hin, mie taub 
unb blinb, 

SIls mar' es einerlei, 
Saft mir nod) immer Sflaoen finb 
Unb nidjt mehr beutfeß unb frei. 

iBas ihr aud) rebet, bittet, tlagt, 
Ser geinb geht nidjt oom [Rhein1 

3hr habt su lange ja gejagt, 
So lagt nun enbiidj: [Rein! 

3br man fo lang-e fromm bereit 
3u gläubigem Sertrau'n 
Unb rourbet, ad), in all ber 3eit 
grecß übers Ohr geljau’n. 

Serhöhnt nur roirb, roer ohne 'IRarf 
Ser Semut fidj oerfdjneb; 
Sodj auch ber Sdjroädjfte nodj ift ftarf, 
SBenn ftarf fein SB i 11 e bliv'b! 

Sßdlmfinunöcn sur «ticoffiftuIMüflt 
2IU5 tm aracrironiiöftn 6dfullebtn 

3n feinem ßanbe hot bie Stellung sur Äriegsfdjulbfrage eine [oldje SBanb» 
lung erfahren, mie in ben Sereinigten Staaten oon SImerifa. 3n 
ben erften 3ofjren nach bem Kriege, als alles nod) im 3eidjen feiner [Rachmirfun» 
gen ftanb, mürbe jeber an ßeib unb ßeben bebroljt, ber öffentlich an ber Sltlein» 
fdjulb Seutfd)Ianbs sroeifelte, unb bas Sogma „Seutfdjlanb ift [djulb 
am Äriege“ gehörte sum eifernen Seftanb bes ©efdjidjtsunterrichts in ben 
amerifanifdjen Schulen. SUlmählich, fefjr aümählich begann aber bie Sluf» 
flärung in ber Äriegsfchulbfrage ihre SBirfung su tun. Ser eine ober anbere 

lamhaftc Slmerifanor begann auf ffirunb ciiigehenbeii Stubiums oon ber „Uier< 
/aiHer Äriegsfdjulbthefe“ absurüden, unb roas anfangs nur auj menige ge» 
fdjihtlidj ©ebilbete befdjränct mar, begann immer mehr in bie bretteren SRaffen 
SU bringen. Sluf bie heutige Stimmung in ben amerifaniidjen Schulen roerjen 
sroei Seridjte ein [ehr bes-eichnenbes ßidjt bie uns oon einer in ©leoetanb 
lebenben beutfdjen grau sur. SSerfügunq geftellt roerben. 

3n ber bortigen Solfsfdjule nehmen bie Äinber Seutfchlanb burch, unb bie 
ßcljrerin ftellt bie grage: „SBas roiftt ihr über Seutfchlanb?“ 

©ine Schülerin antmortet: „Seutfchlanb begann ben SBelt» 
friegunboerlor ihn!“ 

Sarauf erfolgten höhuifeße [Rufe unb ßadjen an bie Stbreffc ber fleinen 
elfjährigen Tochter ber ermähnten beutfehen grau. [Rodj oor menigen 3ahren 
hätte bie ßeljrerin roohl audj einige abfällige SBorte über Seutfchlanb geäuftert, 
in biefem galle aber ersäljlte fie ben Äinbern, baft fie foeben ein fefjr gutes ®udj 
über ben Hrfprung bes SBeltfrieges oon einem Slmerifaner gelefen habe, roortn 
gejagt fei, baft Seutfdjlanb für benSlusbrudj bes SBeltfrieges nidjt 
allein oerantroortlidj fei, oiel mehr fei grantretdj su tabein! Sann 
hat bie ßeljrerin nodj ben Äinbern bas Such bes ©rafen ßudner empfohlen 
unb hinsugefügt. bie Seutfdjen feien fehr fleißig unb bie beften garmet in ber 
SEelt. 

33or einem 3ahre märe fo etroas nidjt möglich gemefen. 
SBäljrenb in bem gefdjilberten Sorgang bie amerifanifdje ßehrerin [elbft 

fidj gegen bie Tßefe oon ber Sdjulb Seutfhlanbs am Kriege menbet, seigt ein 
anberer Seridjt bas tapfere Serhalten ber beutfdjftämmigen 
Slmerifanerinnen : Sas beutfdje gräulein eines bebeutenben Slrjtes in 
©leoelanb befueßt bie englifcße Slbenbfcßule. Sefannte oon ifjr nehmen an einem 
anberen Äurfus ber gleichen Slbenbfcßule teil, unb ihnen mürbe eine lieber» 
feßung oorgelegt. in ber ber Saß „Seutfchlanb ift am SBeltfrieg 
f dj u 1 b“ oorfam 9Rit menig Slusnafjmen Happte bie Älaffe, bie faft nur aus 
Seutfdjen beftanb, bie Südjer su unb oerlieft ben Schulraum! r. 
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Seite 4 Unjetc $üttc 'Jir. I.'i 

SBäbrenb ber Kunbjafirt bes Ifironfolqerpaares burd) Sarajeno er= 
' •• ~ ‘ ■IH r' 21 tf * 1 x 

Sraautin SimitrieiBttid). een. 21pt6, 
Dberit im ©eneralftab, ©fief bes 9iad)rid)tenbüro5 tm ©roBeji ©enctalitab^ bauptiäd)ltcb[ter 1903 2Infttfter ber ©rmorbung bes ftönias 2Ueranbcr unb ber Äontam Sraaa 
unb bes öiterrettöiitften Ibronfotgerpaares su Sarajeoo, mar ber ©bef per Draamiatton 
„Seretniaung ober Xob“ unb mürbe aus 2InlaB bes 23roäe||es oon Salontu oerurtem uiu 
erirfiofien. 35as Stlb üt bem Soeben cricf ienenen Sud) non ®r- Sogbttid)cmit|A .,Lc 
Proces de Saloniaue“. erfipienen bet 2Inbrd ®elpeud). Sans, Sue be Sabolone, entnommen. 

folgte auf bem 2lppel!at furj nor bem Satpaus bas erfte 2lttentat. 
Sur^ bie meqfliegenbe Äapfel ber geroorfenen Sombe mar bie 
5rau bes ©r^perjogs, bie ^enogin non §openbcrg, am fjalfc leidjt 
nerlept morben; bie Sombe felbft rollte non bem umgefeptagenen 
Sßagenba^ bes 2tutos, in bem bas Xpronfolgerpaar fupr, peruntcr 
unb ejplobierte erft unter ben Säbern bes smeiten natpfolgenben 
2tutos, non beffen 3roei oerlept mürben. ®ie Saprt natp 
bem Satpaufe mürbe bann fortgefept. ÜBäprenb berfelben mürbe 
ber 2Ittcntäter am anberen Ufer bes Sarafeno burepftiefsenben 
Ruffes SSilfada nerpaftet. 

Sad) bem ©mpfanq im Satpaufe ertlärte ber Ipronfolger, 
bap er jept ben beim Attentat nermunbeten Dberfttcutnant non 
Sieriflii im ©arnifonpofpital befutpen roolle. Ss mürbe bcfcploffen, 
niipt auf bem biretten 2Bege, fonbern opne bie Stabt flu paffteren, 
gcrabcaus über ben 2IppeI£ai iu fapren. ©s ift nun auffaltenb, 
bap ber norausfaprenbe Sürgermciftcr non Sarafeno 
trop bes entgegenqcjepten Sefdjluffes ben 2Bcg burd) bie ur = 
fprünglicp für bie gaprt norgef'epene fff r a n j = 
7s o f e f = S t r a B c einftplug. Äaum mar nun auep bas Suto bes 
Xprontolgerpaares, ftatt gcrabcaus ju fapren, um bie ©de 
2Ippetfai—(ffran.yTiOiefsStraBc gebogen, als rafcp nadieinanber 
minbeftens brei Sdjiiffe fielen, non benen einer bie $jer()ogin non 
§openberg retpts im Unterleib, einer ben ©riperiog fffranj 
(fierbinanb am öalfe traf. 

J)as 2luto fupr fofort über bie üateinerbrüde ,tutüd ins 
Satpaus, mo bie öerjogin non §openberg bereits als iieiepe antam, 
mäprenb ber Sfer^og nad) ungefäpr sepit 2Jiinuten nerfepieb. 

So enbete ber Ipronfolger bes alten Defterreitp, ber allem 
2Inf(pein na¢ ber Stann geroefen märe, bie feproierigen Serpält= 
nifje ber ®oppeImonar^ie einer glüdlitpen itöfung entgegen^u^ 
füpren. ©in Satpfolger, ber biefer gropen 2lufgabe gemaipfen gc= 

oorpanben. J)as S^idfal bes alten 
Paper unabmenbbar feinen iiauf. 

Siefer Sipritt bes ferbifdjen ©efanbten lann bod) mopl non ntemanb als 
tlare SBarnung nor einem sur Äenntnis ber ferbifipen Segterung gelangten 
21ttentatsplan, fonbern nur als ßinmifdjung in bie St9ne. bes Xpronfolgers 
angefepen roerben. $ätte ber Xpronfolger auf biefen Stritt pin jeinc Seife 
aufgegeben, fo märe bas mit Sedjt als S^roätpe ber Sßiener Segterung unb 
als ängftlidjes 3iitüdmei^en nor ben Serben bes eigenen ßanbes ausgelegt 
morben. 9Jtan fann fomit jufammenfaffenb fagen: Sie ferbtfepe Segte = 
rung mar non bem burd) pöpere Offiziere iprer 2Irmee norberetteten 2lttentat 
gegen ben Xpronfolger bes Sadjbarftaates u n t e r r t ip t e t u n b 11 e p b a s 
Attentat geftpepen, opne bie Segterung in SBien non ben Storbplanen 
in Äenntnis su fepen unb etnbrtnglitp ju roarnen. 

Sie iBebeutung biefer 3ttfantmenpänge mirb aber erft bann in oollem 
Umfange flar, roenn man bie Sßorbereitung unb Organisation 
bes 2Ittentatsplanes näper betraiptet. Ser 2lttentatsplan mar tn ben 
Äreifen ber ferbifdjen ©epeimorganifation „Siproarje §anb'‘ entftanben. Sie 
Sßorbereitung lag in ben ifjänben oes ©pefs ber Sadjri^tenabte i I u n g 
im ferbif^en ©eneral ft ab, Ober ft Simitriemitfcp, maprenb 
bie 2Iusfüprung brei jungen Serben übertragen mar, bie nom Si a f o r X a n = 
fofitjd) im SJSi^olenf^iepen unb Sombenroerfen ausgebil» 
bet mürben. Sßeoor bie Sßerftpmörer Sßelgrab nerliepen, Jagte ipnett einer 
ber Urpeber bes 21ttentatsplanes, „bap ein Xunnel non Sßelgrab bis Sarajeno 
ginge“ — unb bas ift bie ritptige SBejcidinung; allerorten fanben bie Sßer= 
fiproörer Sßertrauensmänner ber „Stpmarsen $anb“, bie fie non ©tappe ju 
©tappe geleiteten unb fiplieplid) mit ipren Somben unb Sßromnings na^ 
Sarajeno bradjten. 

Sann tarn ber für bas Sdjidfal ganj ©uropas nerpängsninolle 28.3uni 1914. 

tnefen märe, mar nidjt 
Jjabsburgerreicpes napm 

Ser öfterreiipiftpe 
5elbmarf(pall © o n = 
rab fapt fein Urteil 

über bas Sllttentat non Sarajeno, 
bas ben SDSeltfrieg auslofte, tn foU 
qenbe Süßorte jufammen: 

Ser Siorb in Saraieno 
ftplö’p eine lange Äette als leptes 
©lieb, ©r mar nid)t bie Xat eines 
einzelnen ffrQnaMere> 'f’01 ,wJ6 

SJBert eines moplorgamfterten iiln* 
fÄlages, er mar bie Äriegs» 
erftärung Serbiens an 
Oefterreiip = Ungar n.“ 

Sies aber immer non neuem 5U 

betonen unb an ?janb ber norftepenb 
bargelegten Xatfatpen ber ganzen 
Süßelt einbringli^ tlarjumacpen mup 
jeber als feine 2Iufgabe betratpten. 
ber mitpelfen mill an ber Sßefeitigung 
ber ßüge non ber beutfipen Äriegs= 
icpulb. Seutfd)lanb pat ben Krieg 
n i dj t nerfipulbet — pat feinen ülus» 
Prüft roeber n e r u r f a ft t, noft 
neranlapt ! Unb es mup, menu   
bie ro a p r e n Sßegebenpeiten, bie 5um 2Beltlriegsausbruft fuprten, nur immer 
mieber unb beutlift genug ber SBelt aufgeseigt roerben, enblift ber Xag tommen, 
an bem biefe ßüge in fift jufammenfällt — unb bamit auft bie SBebrüdungen 
ein ©nbe nepmen. bie — als Rolge bes nor sepn 3apren ipm erprepten Sftulb= 
befenntniff-es — Seutfftlanb feitbem auferlegt morben finb 

Siegel ber ©epeimorganifation „Scr» 
cinigung ober Xob“ and) „Sdjroarjc 

$anb“ genannt 

Ifte «Sdnilftlüge ift bet ©cunbpfeücc bes iJcetragcs oon XJccfoillee 

6affcnoio$ 6fi33t auf bet ungcmcbcncn stinmnnb 
©s ift eine falffte Süuffaffung, bap bie oernifttenben SBeftimmung-en bes 

SßerfaiUet Sertrages sum Xeil mit ber burd) bie lange Sauer bes Krieges ent= 
ftanbenen ©rbitterung unb bem §ap gegen bas bis_ 1918 fiegreifte Seutfftlanb 
su ertlären finb. 23ielmepr mup sur iftmeren Selaftung bes Sftulbtontos un= 
(erer epemaligen ©egner feftgeftellt roerben, bap fie fift b e r e i t s 1 9 1 4 b i e 
Kriegs siele ge’ftedt patten, bie burft ben ,Xriel)fn5!^lu8. aut{) tat = 

fäftlift erreicht morben finb. 2Bir finb im Sefip eines 23 r i e f e s bes 
frani öfif cp en Sotfft afters in Petersburg an ben 21 u p e n = 
min ift er in 23a r is, in bem ber Sotfftafter ben 3npalt einer „freunbliften" 
■interbaltung mitteilt, bie er im September 1914 mit öem ruffifften 
21 upenmini ft er Saffonoro unb bem e n g 11 f ft e n S o t f cp a f t e r in 
'Petersburg gepabt pat. 3u biefer Unterhaltung ftellte Saffonoro 13Kriegs» 
Siele auf, bie bie ©ntente burft ben Krieg errciften müffe. 2ßit geben bie roift» 
tigften biefer ißrogrammpuntte in oollem SBortlaut pier mieber: 

Sas pauptfäftlifte 3iel ber 2llltierten mürbe fein, Seutfd)lanbs 
'Di a cp t unb feinen 2Iniprud) auf militäriffte unb politiffte Jjerrfcpaft su 
b r e cp e n. 

SRuplanb mürbe ben unteren ßauf bes Sifemen ('Dietnel) unb ben oft» 
liften Xeil oon ©alisien erhalten, ßs mürbe für fßolett bas öftlifte fßoie© 
Sftiefien unb ben roeftlicpen Xeil oon ©alisien nepmen. 

granfreift mürbe ©Ifap»ßotpringen surüdnepmen unb einen Xeil bes 
preupifdsen 'Dpeinlanbes unb ber 2$fals pinsufügen. 

Scplesroig=§olftein mürbe an Sänemart suriidgegeben roerben. 
Sas Königreich §annooer märe neu su erriepten. 
Serbien mürbe fift Bosnien, bie Sjersegoroina, Salmatien unb ben Sior» 

bett oon 2llbanien eittoerleiben 
©nglanb, fytuntreidj unb 3aPan mürben bie beutfepen Kolonien 

unter fift teilen. 
Seutfftlanb unb Defterreid) mürben eine Kriegs» 

entfftäbigung Sepien müffe n. 
Siefes 3utunftsbilb beseiftnete Saffonoro als . S t i S 3 e eines © e » 

mälbes, beffen ßeinroanb nöcp niftt gern oben fei“, aber 4K> 
Sapre fpäter ift biefe ßeinroanb in 23er[ailles boft geroob-en unb mit 

einem bie Süsse oert 1914 noft roeit übertreffenöen ©emälbe bemal 
morben. 2lber oon Xag su Xag treten bie (fehlet bes ©emälbes beutlifter s** 
Xage, unb jeber follte bapin rotrfen, bap bie 9totmenbigteit einer 
Uebermalung bes ©emälbes oon Berfailles mit neuen, befferen 
ff a r b e n allgemein in ber SBelt erfannt mirb! 

^ämtnernbe ©rtcnntms auft in fitalten 
Sas in ©enua crfdieincnbc Blatt „31 ßaooro" (bie 2lrbeit) fftreibt am 

Sftluffe eines ausfüprliftcn 2lrtifels gegen bie Kriegsfdjulblügc folgenbes: 
„Dtan mirb heute su oier tritifft unb bolumentariift begrünbeten (folge» 

rungett gejroungen: 
1. Sas 21ttentat oon Sarajeoo mürbe unter Dtitroiffen bes gejamten Bel» 

grober Kabinetts oorbereitet unb unter Diitroirtung ber .ferbtfften Be» 
pörben ausgefüprt. 

2. Sie beutffte Kegierung pat, als fie bie ferbiffte 2lntroort auf bas öfter» 
reiftiffte Ultimatum bes ©rafett Berfttolb erfuhr, ipren gansen ©influp 
in 2Bien aufgeboten, bamit SBien bireh mit Betersburg oerpanbele unb 
fid) Serbien gegenüber mit einem Sifterpeitspfanb, roie Befepung Bel» 
grabs, begnügte. SBobutft ber Konflilt lolalifiert unb ber europeiffte 
Krieg oermieben morben märe. 

3. Sic allgemeine ruffiffte 'Dtobilmaftung — niftt Die partielle gegen^ 
Defterreid) — bie burft feinerlei beutffte militäriffte Dtapnapmcn 110!^ 
menbig gemacht mar, mürbe gegen ben 2ßillen bes 3areu burft Den 
ruffifften ©eneralftab unb ben ruffifften 21upenminifter oerfügt, ber ba» 
bei ben ßinflüffen bes englifften Botfcpafters Buftanan unb Des 
fransöfifften Baleologue folgte, fnerburdj mürbe Berlin su gleichen 
©ntfftcibungen gesroungen. 

4. Sie beutffte 21ntroort auf bie ruffiffte 9Jiobilmacpung erfolgte erft, als 
man roupte, bap biefe mit 3uitimmung ffranlreifts erfolgt mar unb auft 
©nglanb leinen ©infpruft erhoben patte.“ 
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©röjjter bieder in ®euti(^Ionb ^ergejteHter ÄelJelboben one Sirmco^eifen 

3aI)llofe Serroenbungsjmede oor, bie ben beutf^en 58crbrauc^ern Ijeute nu^bar 
gemalt loeiben fönnen. 

Irinnen mb Dtaulen 
Sonnenwende: 
Sengenbe f>t^e brütet über bem 2anb. Sie © r e n n = 

^ e j e ge^t um. unb unter if)retn feurigen Dbem fterben 
bie 5rüt)lingsblumen ba^in. 3Jtenf^, Ster unb 
spflanje, aüe leiben unter ber Di^e unb fernen fi<f) na^ 
einer (Entfpannung. 9lm Fimmel türmen fii^ SGoIten 
auf, bie Sjeufulfren rattern burd) bie Straften, um bas 
gutter su bergen. Sa judt es berab oom bogen ptmmel, 
qretlgetb, unb hinterher bröbnt es, roie roenn etn wU 
pernber SBagen über bie Sßoltenberge babmrafte. Ser 
Siblog mar bie ßrlöfung! Hnb nun raufet es berob 
aus ben Sßolten auf bie burftige (Erbe, baft bie erften 

^Regentropfen roie perlen über ben Staub rinnen, ber fo oerbrannt rft, baft er 
bie gembtigteit niibt anneftmen mitt. 

Sie S o n n to e n b 5 e i t ift bet<in8efommen- Sonne b« Jbten 
Siegeslauf jum böcbften ÜBenbepunft gebraut. Stun ftetgt fte herab, 
mintermätts. Ser g r ü b t i n g roiib beifter S o m m e r g I u t, bxe bxe gruigt 
ber gelber reifen laffen foil jur (Ernte. , , . „ . , P 

Unfere SBorfabren liebten Silber unb (51 e x (b n x f f e, unb fo fpannen 
fie eine Sage, bie audj beute no^ ihren tiefen Sinn bat für bie, bie ber albten 
»tut in fidf tragen. ® a I b u r, ber fonnige grüblingsgott, xoarb b e i m t ü d x f ^ 
erfäoffen non [einem blinben Stüber $ ö b u r (§aber). Ser liftige geuergott 
£ o f i hotte ben spfeil geriibtet. So ftarb ber Ejobe, ben alte liebten. Sas 

£) o <b f dj i f f roarb getürmt, brennenb feine fieidfe ins SReer ju führen. Sa 
ftarb aus ©ram unb iperjeleib SRanna, Salburs ©emablin, bie grüblings= 
blume, unb xoarb neben ben Satten gebettet. SBalnater äBoban trat an 
bes Sohnes fieidxe, gab ihr einen 31 i n g unb raunte SRunenjauber in bas 
Dbr bes Soten. Sann ergriff ber fxammetfdjtöinger Sonar feine mäibtige Sßaffe 
unb äünbete ben Sotjftoft mit ficberem SBurf. hinaus glitt bas Schiff in bie 
See unb führte bie brennenben fieidjname in bie Unenblid)£eit. 

So fünbet bie Sage altes, einig neues SRaturgeidfeben. Ser Sommerglut 
erliegt bi« 3artbeit bes gtüblings, unb Slift unb Sonner febaffen ßntfpannung 
unb ©ntlabung. 31ud) bas 3tot£äppd)en = aRär(hen ift fo eine alte 
Sonnenfage. Son bem riefigen 2Bolf roirb bas Sonnentinb mit ber 
glutroten Äappe gefreffen, unb erft ber Säger (Sternbilb bes Sdjüften) löft 
es aus feiner Ejaft, baft es xoieber aum fleben ermaßen tann. Senn bas ift 
bet Sroft, baft in ber tiefften 3Bintersnad)t bie Sonne neu geboren mirb unb 
xoieber emporfteigt äu neuem Sieg unb neuem Segen. Sas ift bas SBunber, 
baft SBobans [Ring unb 3“uber xoirlen, benn ber 3?ing ift bas S i n n b i 1 b 
exoiger 3ßieb«rfebt (Sotenlränae). 

SRancberlei S r ä u ^ e haben fid) feit alters im Solt erhalten, fiobernbe 
geuer roerben auf ben Ejöben gejünbet. geurige Sonnenräber ober brennenbe 
2Burffd)eiben toerben oon ben Sergen binabgerollt ober gefdjleubert, baft fie 
im aBaffer am gufte bes Serges erlöfthen. Seilroeife xnirb audh SBaffer in bie 
©lut gegoffen, um finnhilblid) ausjubrüden, baft bie fengenbe ©lut gelinbert 
merben foil. (Erntefegen unb grudjtbarteit merben herbeigefleht, unb oon bem 
fintenben Ejoläftoft toirb ein Sranb hiameßSeitagen, um bie etlofchene E>erb» 
flamme neu ju entsünben. geuerreigen unb geuerfprung ber jungen Saare, 
2ieb unb £a(h«n, greube unb gröblidjfeit herrfchen, benn bie Sonnentoenbe 
ift Sluftatt Jur ©rnte. 

©in tiefer Sinn liegt noch beute für uns in ber Sonnioenbfage. Oftmals 
bat u n f e r Soll an ber Sonnenxoenbe geftanben, oftmals bat blinber Ejaber, 
gefdjürt oon liftigen Uteibigen, bie fieghafte grühlingsfraft bes Solfes ge= 
brochen. SBir xoollen ben © 1 a u b e n behalten, baft auch uns, sehn Sabre nadj 
ber groften Sonnenxoenbe — Serfailles — halb eine SBinterfonnen = 
xo e n b e blühen möge, baft mir aus tieffter Stadjt roieber jum Eicht emporfteigen. 

gran£=9Rid)eI §ilbebranbt 

©artenbou unb ÄUfotteramW 
©octcnacbtiten im fmonot Suit 

Sas augenblidli^ herrfchenbe SBechfelmetter macht 
uns ©artenfreunben unb ©artenbefiftern arg oiel air= 
beit. Sn erfter £inie liegt uns oor ber Ejano bie S e = 
tämpfung bes fo fcbnell auftretenben 
Untrautes. Sn allen ©ärten, jebem ©dchen mu^ert 
es frifdj unb träftig beroor. ©ine grünbliche §ad= 
arbeit genügt nicht überall, es muft gejätet roerben. 

Ser ©emüfegarten liefert täglich feine fo roert= 
ootlen ©rgeugniffe: Salat, Äoljlrabi, unb roer früh aus* 
fäen tonnte, erntet fdjon feine frühen SUtöbrchen. Sie 
§aupternte ber Söhnen feftt ein, bei Stangen* unb 

Strauchbohnen. Seim ißflüden ber Softnen muft mit Sorgfalt gearbeitet roer* 
ben, um ben Slnfaft, ber noch tlein ift unb bie Slüten }u fronen. Seim 
ifSflüden foil bas £aub troden fein. 

21uf freigeroorbenen Stüden roirb Äraxts* ober anberer Spättobl aus* 
gepflanjt, ebenfalls fann im Slnfang bes 2Ronats noch Porree gepflanst roerben. 
Sm frübgepflangten Äobl ift ein Slugenmert auf IRaupenjraft gu rieten; 
oorteilhaft unb erforberlicb ift es, bie Gierbäufcben bes Äohlroeiftlings fchon 
abgufuchen. — 21n trüben, regneriidjen Sagen fann alles ©emüfe gebüngt roer* 

aiible toi oefätolitton ültbtilcn nitbl mit auf Mtb, fenbetn nutb auf »tine fWifattofttri 
traut roorben roaren. ©ine Stunbe fpäter roollte er eben am Schalter bes 
Ejauptbahnbofes eine gabrfarte na^ einer auslänbifchen Station er* 
roerben. Sn ber Efanb hielt et i>en mit ben genannten papieren oollgepropften 
Äoffer. Sa berührte ihm jemanb non hinten bie Schulter unb eine ihm febr 
efelhaft oorfommenbe Stimme flötete xbnt unmelobifch ins Ohr: „§err 
gribolin Scba^ermeier — im Stamen bes ©efeftes oerbafte 
i ^ S i e !“ ©ine Äunbe bes !2Be^felagenten batte, ebenfalls burdj bie 3eitung, 
oon bem 3ufammenbrucb Scha^ermeiers erfahren, unb als er biefen oergeblicb 
in feiner SBobnung gefucht, bie Äriminalpoligei gegen ihn mobil gemacht. 

Sn ber gleichen 3etle, in melier ber Äratner Sofef bie erfte Sia^t hinter 
©ittern gubraebte, fanb aud) ber Santier gribolin Sdjaibermeier oorüber* 
gehenbe Slufnahme. Seibe faften f^laflos auf ber § o I g p r i t f ch e unb lie* 
ften bie Seine baumein. Schüeftli^ ergäblte einer bem anbern, „roie es 
gefommen roar“. Ser Äramer Sofef roar babei ber ©brlicbere, benn ber Scha* 
chermeier beri^tete nur bas, roas iftm «erabe paffenb fchien. Gs mag fein, 
baft bie plumpe ©brlichfeit bes anbern auf ben SBecbfelagenten ©inbrud machte. 
aBenigftens entfuhr ihm gegen SRorgen roie oon felbft bie 2Inertennung: „Su 
bift eigentli^ nur ein Heiner £ump, ein blutiger Slnfänger. ©in S p i ft b u * 
benfäugling bift bu.“ Unb als ber Äramer Sofef gu biefen äBorten eine 
faubumme SJtiene f^nitt, begütigte iftn gribolin Scbadjermeier: „Sa! Seftt 
fpielt er bie gefränfte Eeberrourft! Sachte, SRännefen! Su baft ja gang nieb* 
liehe ainlagen, fo baft bu roof)l mal Slnfpruch baton roirft auf ein Sleifegeugnis 
fürs 3u<btbaus.“ 

Siefe boffnungsrei^e Slnerfennung, bie ber grofte ©auner bem fleinen 
£ump gegollt hatte, ergielte bei bem leftteren eine gang ungeahnte SBirfung. 
Äein §eilsarmee=Dffigier bat je mit feinen gefamten $rebigten eine grünb* 
liebere Sefebrung .angebabnt als ber gribolin Sdjadjermeier beim Äramer 
Sofef. SBie Schuppen fiel es biefem oon ben Slugen unb immer roieber tarn 
ihm, bem faum 3roangigjäbrigen, ein Spridjroort aus ber Schulgeit in ben 
Sinn: „SR ü ft i g g a n g i ft aller £ a ft e r 31 n f a n g !“ D, es roar iftm feftr 
unbehaglich gu SRute. 

3roei SRonate ©efängnis roaren bie Strafe für bie erfte fd)limnxe Sat, 
bie ber Heine £ump oerübt batte. 

Ser grofte ©auner hingegen roanberte roegen Unterfdjlagung, 
Urfunbenfälfchung unb Setrugs für eineinhalb Sabre ins 3mbt* 
haus. Sein einftiger 3ettengenoffe bat feitbem nie roieber etroas oon iftm 
gehört. 

Stach SBerbüftung ber Strafe roar bem Äramer 30fef tias ©lüd halb, ©r 
fanb Sefcbäftigung in feinem Seruf unb hafte gang geroaliig ein. Sein 33or* 
gefeftter hatte gar nichts an ihm ausgufeften. 

Sn feiner freien 3eit hätte ber ftramer Sofef freilich auch jeftt nod) ge= 
nügenb Gelegenheit gefunben, bie Seine baumein gu laffen. Sas [djeint ihm 
aber unangenehme (Erinnerungen gu roeden. So fiftt er nach geierabenb mei* 
ftens auf feiner befcheibenen Sube unb lieft Sücher aus [einem gadj. 3et)esmal, 
xoenn er nach einer €Boche roaderer Slrbeit ben £obn ehrlich entgegennimmt, 
bat es ben ainfdjein, als halte er mit biefem ehrlich erroorbenen ©elb ftumme, 
glüdlidje Smiefpradje, benn feine 3tugen leuchten babei. SBohl haben feitbem 
fchon S a u f e n b e ben 3Beg gum 3 u ^ t b a u s bef^ritten. 3Iber ber Äramer 
Sofef gudt beim ©ebanfen an biefe, gum Seil aus SRitleib, gum Seil aus Ser* 
achtung, bie Schultern unb fpudt in boh<m Sogen aus bem genfter feiner 
Sachftube auf bie 3t«get- Seharrlich roanbert er roeiter auf ber Sahn bes 
©eläuterten, auf ber Sahn bes fleiftigen unb aufrechten SRenfchen. 

— er. 

&tlefeneä 
SBas ein SRenfch in ber SSBelt au^ tue, unb fei es noch fo groft unb 

roeitroitfenb — hat er nicht feine Pflicht gegen feine ©Item erfüllt, fo ift 
alles anbere hinfällig. Sertb- Sluerbach 

Sie SBahrbeit gu [agen, ift oft fo urnftäirbltch, baft man aus Sequemlidj* 
feit eine £üge baraus macht. 

Sen unflaren Äöpfen ift bie gange SBelt flar; aber ein fluger Äopf fieht 
überall Siätfel unb unerheHte Sunfelbeit. 

Sie Sugenben bes techniidjen 3e'talters fxnb oor allem: Satfraft, 3lus* 
bauer, Sapferfeit, ©ntfagung, Selbflbeherrfcbung unb Solibarität. Siefe Gigen* 
febaften ftäblen bie Seele gum unblutigen Kampfe ber fogialen 3lrbeit. 

©raf ©oubenbooe=ÄaIergi 
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S«r Urfprung bes 9famens „SIrmco“ ift nic^t in Seate^ung ju bringen 
ju ben ßigenj^afien bes ÜJfaterials, eima in bem Ginne „arm an Äoljlen» 
[taff“, [onbern bas Sßori „SIrmco“ ift lebiglidj eine Suiannicnfafiung aus ben 
Slnfangsbudjftaben ber girma, bie bas §erfteIIungsoerfa^ren für bas „SIrmco* 
(fifen“ gefunben unb entroicfelt Ijat, nämliiü ber „SImer i can 9f o IIi ng 
»fill £ o m p a n», 9JIibbIetomn, D^ib“. 

3n ben 23ereinigten Staaten oon Sforbamerila ift bas „Slrmco=£ifen“ 
bereüs feit meljr als amei Ja^rae^nten betannt unb mirb oon ber genannten 
girma felbft foroie oon i^ren £iaenanel)mern eraeugt. Jn (Srogbritannien 
toirb es feit etroa 12 Sauren oon mehreren bebeutenben SBerfen erfcbmolaen, 
toäffrenb in granlrei^ amei große Jütten oor etroa fieben 3a^ren bie Graeu* 
gung aufgenommen üaben. Snfolge öes 
Krieges unb bes SBäfjrungsoerfalls tonnte 
bas „SIrmco*Gifen“ in 3>eutfdjlanb erft 
oerpltnismäöig fpät Gingang finben. Die 
^Bereinigte Stablmerte SI.»G., 
Düffelborf, ^at bie ßiaena für bie fierftel* 
lung oor etroa a^e' Sauren erroorben. 
Der Slertauf für fämtlidje oon biefen 
SBerten in „SIrmco=Gifen“ ^ergeftellten 
Graeugniffe liegt in ben §änben ber 
„Sl r m c o =G i f e n ©. m. b. Ä ö 1 n“, 
bie i^rerfeits in allen Beairten Deutfi^* 
lanbs Bertretungen unterhält. 

31 u s „31 r m c o =G i [ e n“ roerben bis* 
^er geroalat: S^roarablec^e, normal unb 
in Sonbcrqualitäten, roie a- taftenge* 
glüljt, ftana*, tiefaie^* unb emaillierfä^ig, 
oeraintte unb oerbleite geinbletbe, »fit5 

tel* unb ©robblei^e in ben Störten unb 
gormaten bes SBalaprogramms ber 33er* 
einigten Staljlroerfe, Stabeifen in gorm 
oon »unb*, S3ierfant*, giact)* unb SBintel* 
eifen, Dräger unb ll*Gifen in ben ftärte* 
ren »ormalprofilen, Dra^t, geaogen unb 
geglüht, fc^roara ober oerainft, Sd)roei&* 
bra^t für elettrif(üe unb autogene Sdjroei* 
feung, »ieten, »o|re, roaffergasüberlappt* 
gef^roeißt oon 350 SJfillimeter 1. SB. auf* 
roärts, na^tlofe Siebero^re, oorläufig oon m? v 
32 bis 140 »fillimeter äußerem Durtümeffer mit normalen unb bitteren SBanb* 
ftärten. 

Die Uebertegenßeit bes 31rmco=Gifens über geroöljnli^es Siemens*»far* 
tin*»faterial) bie fit^ auf fo oielen oerfi^iebenen ©ebieten ausroirtt, beruht 
in jebem galle auf feinem Rolfen »einßeitsgrab, benn es enthält garantiert 
roeniger als 0,15 ißroaent an grembbeftanbteilen, roie Äolflenftoff, 
»langan, Siliaium, Sdfiroefel unb ißljospijor, unb ift bamit bas <t)emiftf) 
r e i n ft e G i f e n, bas |eute mengenmäßig eraeugt roirb. 3n feinen djemiittjen 
unb p^pfifalift^en Gigenfi^aften tommt es besljalb aut^ bem Glement gerrum 
am nät^ften. Gs fte^t in feinem Berßalten gegen tfiemif^e unb elettrolptif^e 
Singriffe etroa auf einer Stufe mit bem ißubbeleifen früherer Sa^r^unberte 
unb mit bem beften fi^roebiftüen ^olato^leneifen ber ©egenroart unb ift roie 
biefe roefentlid) roiberftanbsfäfjiger gegen 33erroftung als normales glußeifen, 

S^ornftein aus 3lrmco*Gi|cn auf »Ijeinjdjlcppcr „»fat^. Stinnes 18“ 

fo baß fi^ feine SSerroenbung an all ben Stellen empfiehlt, an benen normales 
glußeifen au fcfineU aerftört roirb. 

Der oerßältnismäßig niebrige ißreis, roelt^er im Durd)* 
f^nitt etroa 25 Btoaent über bem oon S. »f.»glußeifen in §anbelsgüte liegt, 
geftattet eine umfangreiche Berroenbung bes Slrmco»Gifens, fo baß es bereits 
in oielen 3nbuftriearoeigen gebraucht roirb, teils roeil es feljr roeid) unb beshalb 
leidft au oerarbeiten ift, teils roegen feiner ausgeaeidfneten Gigenfehaften beim 
Schmeißen ober feiner guten Beraintbarteit' unb Gmaitlierfähigteit. Daau 
tommt bann, ausjdflaggebenb für all biefe Berroenbungsaroede, noch feiue ho^e 

SBiberftanbsfähigfeit gegen »oftung unb jebe Slrt oon Äorrofion. 
Gintge SInroenbungsgebiete für 31rmco=Gifen, in benen es fid) 

■ ,■ ^ ^ : bereits glänaenb beroährt hat. flBbi in 
Bergroerten: für »Öhren, SBetter* 
lütten, Slmmoniafroaffer*Behälter; in ber 
S ch i f f a h r t: für Scfjornfteine, Dampf* 
teffelftehbolaen; in ber dj e m i f df e n gn* 
b u ft r i e : für »oljrleitungen unb Be= 
hälter; im Baugeroerbe: als »tetall* 
bebachung anftelle oon Äupferbüdfern, unb 
aroar in oerainftem 3uftanbe, in roelchem 
fi^ bas Slrmco»Gifen f-alaen unb biegen 
läßt, ohne baß bie 3intf<hid)t oerleßt roirb 
ober abplaßt; in ber Brau = 3nbu* 
ft r i e : für Äühlf^iffe, ^opfenfeißer, Gär* 
bottidje, ßager* unb Drudtants; in bet 
Sdjroeißtechnif: als crfttlaffiges 
Sihroeißmaterial für autogene unb eiet* 
trifche Schmeißung; in ber Gleftro* 
3 n b u ft r i e : als fieitungsbraljt roegen 
hoher ßeitfähigteit, als Bnieifen, »lagnet* 
ferne unb bergl. roegen geringer »ema* 
nena; im ©as* unbSBafferfach: 
bei »ohrleitungen, Düferleitungen, ©afo* 
metern ufro. 

SIu^ in ber Rapier* unb Seifeninbu* 
ftrie, im Gifenbahnroefen ufro. hat bas 
SIrmco*Gifen bem Berbramher fdjon roc* 
fentliche Grfparniffe einbringen fönnen. 
— 3um Schluß foil barauf fjiugeroiefen 
werben, baß bas SIrmco*Gifen nicht ben 

SInfpruch „roftfreies“ »laterial au fein; oielmehr beruht feine höhere 
ßebensbauer lebigli^ barauf, baß Slrmco=Gifen nur oberflächlich anroftet, 
roährenb bas roeniger reine Gifen ba, roo grembeinfchlüffe fi^ befinben, tiefer 
einroftet als an ben Stellen, meldfe rein finb. Daburch roirb ohne roeiteres 
flar fein, baß ein aus S. 3JI.-- ober Ihoiuas*giußeifen hergeftelltes SBerfftüd 
burch ßo^bilbung baro. »oftfraß f^neller unbrauchbar roirb als ein aus reinem 
Gifen baro. Slrmco*Gifen hergeftelltes Stüd. gür jeben befonberen Berroen* 
bungsaroed follte bie Gignung bes SIrmco=Gifens lieber bur^ prattifche Be* 
roährungsoerfuche ermittelt roerben, als bur^ beßhleunigte Äorrofionsoerfu^e 
im ßaboratorium, ba biefe fein fixeres Urteil auf bas Berhalten in ber BrajTs 
geftatten unb häufig fogar au troffen getüfchlüffen führen. Slus Slmerifa unb 
Gnglanb liegen fd)on langjährige prattifche Grfahrungen mit Slrmco*Gifen für 

1 

See Heine Sumo unb fein ^cebigct, 
bet gtofie ©aunet 
Gin $ijtörchen aus ber ©egenroart 

f»en Schuß, boeuntee SRäbec fich bewegen, baefft nie «lb übetflüffig bu beifeite legen! 
men unb nidjtsroürbigen ©ebanfen. Solche ©ebanfen aber feßten ihm hart 
au, benn brüben auf ber SBerft roar ß o h n t a g, unb bie g I e i ß i g e n, bie 
aus bem ßohnbureau heiausfamen, hatten oergnüglidje Gefixter. Giner aählte 
aufrieben fein ©elb nach, öeoor er cs in bie »odtafdje ftedte. Der Äramer 
3ofef fah bas gana genau. Gr fah au^, roie ber 3ufriebene eine 9BeiIe fpäter 
uriten am SBaffer ben Mod über ben 3aun hing unb gleich barauf im 3nnern 
eines Schleppers oerfeßroanb. 

Die baumelnben Beine hingen plößlidj ftill unb ftarr in ber ßuft. Dann 
fdjienen fie mit einem »lale etroa aroei »teter tief ßerabaufaufen unb auf ben 
3aun auaulaufen — einige Slugenblide fpäter hatte öer Äramer 3ofef 
ben ßohnbeutel bes anbern in feinen frfänben. Gbenfo fcßnell rourbe 
er erroif^t, oerfolgt, unb am Slbenb biefes frönen Dages faß er in ber bunfeln 
3etle bes Unterfu^ungsgefängniffes, blau unb grün gefdjlagen oon 
ben Hafenarbeitern, bie ißn grünblich in bie ginger genommen hatten. 

3n ber gleichen Stabt roohnte audj ein SBehfelagent namens gribolin 
S<had)ermeier. Gr nannte fidj ftola „Banfier“, hatte ein nettes Bermögen 
fdjleht unb recht — bas heißt meßr fhleht als reht — aufgehäuft, inbem er 
ben fleinen Sparern große Slusficßten oorgaufelte. Gines Dages rourbe 
ißm bie SInftrengung, bie ißm bas eroige Shminbeln bereitete, auoiel. Gr 
legte fein ganaes Bermögen in Spefulationspapieren an unb 
befhloß, bie anbern, bie Börftaner unb ähnliche Säugetiere, für fid) arbeiten 
au laffen. Sein ©ßauffeur mußte ißn im ßanb hetumfahren, unb in ben mo* 
bernen Barlofalen faß Banfier gribolin Shadjeitneier auf fhlanfen 
hohen Stühlen unb ließ bie Beine baumeln. Slls er einft in feinem Hotel fo 
um bie »littagsftunbe erroahte unb nah öer -ihm mit bem grüßftüd herein* 
gebrachten 3eitung griff, um roenigftens ben Hanbetsteil a« überfliegen, er* 
bleichte er bis tief in bie ©laße hinauf: ba las er nämlich »on einem raffeln* 
ben B ö r f e n f r a h, Iber lißn mit einem Sdjlag bes ganaen Bermögens 
beraubte! 

Sin biefem Slbenb baumelte Banfier gribolin Shadjcrmeier nicht mit 
ben Beinen auf einem hohen fhlanfen Barftußl. Gr ftanb oielmehr oor einem 
Drefor. Diefen hatte er bei einem großen Banffjaus gepachtet aur Slufberoah* 
rung oon SBertpapieren, roelhe ißm oon einer Slnaaßl feiner Älienten anocr* 

(»ahbrud oerboten) 

Der Äramer 3ofef faß auf ber ßoßen Ufermauer bes 
Hafens unb ließ bie langen Beine baumeln. Gigentlicß 
bünfte ißn feßon biefes 33ergnügen eine oerbammt unnö» 
tige SInftrengung, aumal er fid) oor einiger 3«tt oor* 
genommen ßatte, ein für allemal au faulenaen unb ben 
anbern beim Slrbeiten auauguden. Daß feine Beine 
babei baumelten, moeßte oielleiht bie einige fihtbare 
Sleußerung feines SBillens aum ßeben fein; in SBirf* 
lihfeit gingen biefe Beroegungen rein meeßanifh oor fih- 

günf »lonate lang hatte ber Äramer 3ofef G r * 
roerbslofenunterftüßung beaogen. Slls ißm bann bas Slrbeitsamt 
enblih eine Sätigfeit auroeifen roollte, ba ßatte er, entrüftet über biefe „b!öö= 
finnige 3umutung“, in hoßetn Bogen über ben Kopf bes Beamten ßinroeg an 
bie SBanb gefpudt unb etroas oor fih hingemurmelt, bas mit ber Berlängerung 
feines »üdens in einem geroiffen 3ufammenhang ftanb. Selbftoerftänbliiß 
ging er oon ba an ber Unterftüßungsgelber oerluftig. Solange er nodj einige 
»larf in ber Xafcße füßlte, roar ißm bas ßöcßft piepe, unb roeil braußen bie 
Sonne fo roarm fhien, tarn er fih beim »ießtstun oor roie ein Hcnfcßcr über 
bie anbern. 

Gtroa aht Xage lang bummelte er nah bem Imfen, feßte fih auf bie 
Ufermauer unb la<h*e fih einen Slft, roenn einer ber Hafenarbeiter tief unter 
ißm fih geroaltig nüßlicß mähte. Slllein eines »lorgens ftellte er feft, baß 
fein leßter ©rofeßen aum Äudud roar. Xroßbem ließ er aueß an biefem 
Xage bie langen Beine oon bet Ufermauer baumein, aber aum Sahen empfanb 
er nießt bie reeßte Suft, roeil fteß bas Sacßen nießt oertragen tann mit fcßlim* 
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ben, ircnti bem üanbe nid)t im Jjerbit ober Srübja^r idjon genügenb Jünger 
gegeben mürbe. 9Ud)t alte ©emüfe aber {inb bei ber Düngung über einen 
&ämm gu (djeren, es foil gegeben merben: ben Äobl arten Stiditoif, eben= 
falls Porree pro Quabratmeter bis 20 Stamm, ben 23 o b n e n nur 23j)os= 
pbor unb etroas ftali, nur bei gelbem Slusfeben eine Heine Sabe Stidftoff- 
Sellerie befommt eine Heine Sabe Stidftoff, fonft nur ftali. §ie Xoma« 
t e n lieben Äali. — Sei allen Düngungen mit Äunftbünger ift ein Sreitfäen 
gu oermerfen, ba, falls fonniges SBetter auftritt, fdjnell Serbrennungen ein= 
treten. Sorfidjtiges Streuen groifdjen ben 'Keiben liefert beften Srfolg. - 

Sie Xomaten merben alle 10 bis 12 läge natbgefeben, aufgebunben 
unb entgeht. Sie eintriebige Äultur bietet oiele Sorteile unb _ bringt 
fd)neller reife a^s anbere Äulturmetboben. 3ür ben ^erbftbebarf 
fann nod) ausgefät merben: Salat, Snbioien, Speiferiiben, SBinterretticb- 
Sepflanjt mirb Äoblrabi, Äraustobl, Salat, Snbioien. 

fleißiges §aden unb Ärauten förbert bas 2Bad)stum ber 
3m Slumengarten gibt's mehr 3reub<i.. iS.5 blühen bie Kelten, 

laufenbfcbön unb oiele anbere Stauben; ja felbft tilftern unb Cömenmaul 
geigen träftige Änofpen. 2HIe ftartmürbfigen Stauben betommen feßt 
Stäbe, um ein Slbbrecben ju oermeiben. Slbgeblübte Slumen müffen fofort 
entfernt merben, bes befferen 2lusfebens unb ber ftäulnisgefabr megen. Sie 
Kafcnflädicn follen ftets tur^ gebalten merben, roas eine bidjtere Sras= 
narbe förbert; babei füllte aber nur fadjinännifcb oorgegangen merben, beim 
ein Sd)neiben mit Sidjel unb Senfe mirb nur gang feiten fauber unb fdjön. 
Iritt beißes 2ßetter auf, muß ber Kafen gemäffert merben, am meiften, menn 
cs junger Kafen ift. Kelterer Kafen tann eine tleine Süngung mit 
Katronfalpeter, nad) einem Kegen gegeben, mobl oertragen. — 

Sie S a 1 f o n 5 unb 3 e n ft e r t ä ft e n müffen mobl gepflegt merben. 
Sin täglicher Slid für bie Slumen bringt jjteube unb feßt über fo mandten 
Sebanten bittoeg. Stehen nod) Himmerlidfe Sflangen umher, fo fragt ben 3<tfh5 

mann, roie man fie pflegen, ihnen helfen foil, unb laßt bie Kegepte ber guten 
Kad)barin mal unprobiert, bemt meiftens ift es ber leßte Xobesftoß geroefen. 
Kat unb Kusfunft erteilt ber Särtner gerne, menn er roeiß, baß bie itiebe gu 
ben Sflaitgen unb gur Katur ben 3ragenben gu ihm treibt. 

3m Ö b ft g a r t e n muß jd)arf naebgefeben merben, ob niibt S l a 11 = unb 
S l u 11 ä u f e ihr fo gefährliches SBert treiben. Sa muß ihnen gu ßeibe ge= 
gangen merben mit Stnfel unb Spriße. Sbenfalts faden oft fd)öne, ftarte Dbft= 
bäume ben K a u p e n gum Opfer. 5Benn irgenbein Schäbiger feftgeftellt ift, fo 
muß auch fofort etroas unternommen merben. 

Kn 3o h a n n i s =, Stad)el= unb Himbeeren treten oft nod) 
Ärantbeiten unb 3einbe auf, bereu Singelbefchreibung für ben tiefer gu lang» 
meilig fein fönnte. Siefe Slrt Ärantbeiten treten an Slättern mit fruchten 
auf Slucb hier muß ein fofortiges Singreifen roeitere Schöben oermeiben. Sille 
Klittel ftnb in ben ©ärtnereieh gu baden, unb es merben auch oon hier aus 
Schritte unternommen.   . 

Schnittblumen für Safen mugen am fiuben Kiorgen geidjmtten, 
niemals gebroden merben, ein fdjarfes Kleffer ift ftets beffer als eine nod) fo 
ieböne Schere. Um ein langes Slüben ber Sdjnittblumen gu ergielen, macht 
man eine lange, glatte Schnittfläche unb fügt bem Sßaffer einige Stopfen 
Salmiafgeift bei. K. 3. 

* * * 

Sas Mlter b« Siegen ift beim Slnfauf befonbers mistig, ba bi? Stegen 
00m oierten bis festen 3abre ben häuften KWcbertrag geben. 3Kan erfennt 
bas Sllter an ben Söhnen. Siefe ftnb erft im Mlter oon 3 bis 4 3ahren ooll» 
ftanbig oorhanben. 32 an ber Saht, aon ba an merben fie mehr unb mehr 
gelblich, bie Schneibegäljne auch ftumpf unb auseinanberftehenb. 

Junten unb Sport 
ficbelingöttanbctfabrt nach Öatttngen 

Sei herrlichem SSanberroetter oerließen mir unter 3übtung uttfetes Surn» 
lebrers Sdjeffler jomie bet Sorarbeiter Äromafet unb S. Smben unfere JBertftatt, 
um außerhalb bes 3nbuftriegebietes in frifdier Sßalbluft Äörper unb ©eeft gu 
ftärten. Stad) einer turgen 3at)rt über SK ü l b e i m unb © f) e n oerlteßen rotr 

Sic Sabrttcilncbmcr 

in Köttingen bie Kaßn unb begannen btc 3uproanbetung. §atfingen mit 
feinen engen Straßen lag halb hinter uns, unb etn fhatttger, rourgtgbuttenber 
Kabelmalb nahm uns auf. Sod) nid)t lange bauerte btC (fteube über ben an- 
genehmen 2ßeg, beim bunfle 2Bolfen gogen am £>tmmel aut, “«b “9net® 
es in Strömen. Mber biejer Kegen tonnte uns nicht mel anbaben, ba mir eben 
bei einer Scbußhütte angetommen roaren. Sie Sonne oerbrangte aber halb bie 
idimeren Kegenmolfen imb f*ien Har auf bie erfnfehte Katur. 2Ctr gogen 
meTter Unter ©efang unb Schergen tarnen mir unferem Stele raid, naher. 
Kod, ungefähr eine halbe Stunbe SBegs, unb bie ^ugenbberberge „$ a a. 
5 r i e b e" lag oor uns, umgeben oon frönen ©runanlagen. ©s mar nod) 

Sor ber Sugenbherbcrge 

früh am Slbenb, baher mürbe bie nähere Umgebung bes Reimes erforjebt. Siadh 
einem turgen 3mbiß juchte feber fein Säger auf, roo er bis gum Kcorgen feft 
unb ruhig fd)Ikf. Bequeme SBafcbgelegenbeit befanb fid) unmittelbar im 
Scblaftaum. Kad)bem mir in unferen ©ffenoorräten erheblich aufgeräumt 
hatten mürbe ein längerer Spagiergang in bie fd)öne ©egenb gemadjt. -Uftr 
tarnen aud) in bie Kähe Sangenbergs; oon roeitem rointten bte hohen 
3unftürme bes Senbers, fogar bas Senbegebäube mar beutlid) gu fehen. 'JJtitf» 
letroeile mürbe es Ktittag. 3m §eim erroartete uns eine ©rbfenfuppe, bte 
allen Mnforberungen entfprach. Ser Kad)mittag oerging gu fchnell unter frohen 
Spielen im SBalbe, benn halb mahnte bie _3eit roieber gum Mufbrud). Kun 
manberten mir bergauf, bergab in ber Slbenbfonne bur^ bas fd)öne 23 e r g 1 j cß c 
2 a n b , tarnen balo in §attingen an unb beftiegen bort ben 3“©. ber uns nad) 
$aufe führte, neuer Krbeit entgegen. 2Bir merben gerne an btefen Musflug 
ins 23erqifche gurüdbenten, mir merben an bie fd)önen Stunben benten, bte 
mir bort oerlebt haben. Kubolf Ä l e t n 

@in Heines .Hapitel Spott 
Kidjt roahr, man fann gumeilen anberer Kteinung 

fein, als ber im übrigen mertgejdjäßte unb teinesmegs 
als bumm unb oernagelt angefeßene §err Kacßbar. Unb 
fo feßr man im allgemeine^ ftieblicßer Ueberetntunii 
gugeneigt fein mag, fo läßt fid, boeß oft eine tlärenbc 
Slüseinanberfeßung über roiberftreitenbe Kleinungen unb 
Xenbengen nießt oermeiben. Saß aud, ber Sport als 
eine höcßft öffentliche Slngelegenljeit ©egenpanb folcßer 
Museinanberfeßungen merben tann. fteßt außer 3rage. 
SKer hätte es g.23. nicht fchon erlebt, baß man über bte 
3orm in ber Sport getrieben mirb unb in ber er 

betrieben merben füllte, geteilter Kteinung mar? — 30) maße mir teinesmegs 
an ein umfaffenbes Urteil über b-en Sport als ©efamterfcßeinung lallen gu 
roollen. Sagu ift er mir eingeftanbenermaßen gu fremb, gu fremb roemgjtens bort, 
roo er für oiele anbere überhaupt erft beginnt, etroas oon Bebeutung gu jem, 
nämlich in feinen £>öd)ftformen, roo bie Mnroartfchaft auf internationale Kletiter» 
titel beginnt. Sltfo tein Urteil über bas ©ange bes mobernen Sportbetriebes unb 
nod roeniger eine fummarifche 23erurteilung, benn baß heute S p 0 r t be= 
trieben merben muß, baß ben burd, bie neugeittidje Krbettstetlung oftmals 
atlgu einfeitiq in Slnfpru^ genommenen fträften 2lusgleid)mogluhfeiten geboten 
merben müffen, mirb tein Berftänbiger beftreiten. Mber ber Sport muß 
Spiel bleiben. 3ugegeben, ernfthaftes Spiel, Spiel, bas höheren 3metten 
bient aber unter allen Umjtänben bo(b Spiel; bte Xenben^ jum pP^rt burfte 
auch im eingelnen nießt alle übrigen 3ntereffen unb 3ieifeßungen ubermudiern, 
berart. baß aus bem, roas eigentlich nur Klittel fein füllte, 00m Sebensgangen 
abgelöfter Selbftgroed mirb. ' 

2lls ber amerifanifeße Bojer unb mehrmalige ©rringer bes SBeltmeifter» 
titels, Xunnep, fieß 00m Bojfport gurüdgog, um fürberßin fein Seb-en anberen 
Singen gu roibmen, mutmaßte man über bie ©rünbe, roeldje -ißn gur tlbteßr 
oon bet eblen Äunft bes Bojens beroegten, bei uns etma 0: Junnep 
bat ben (Sfjrgeifl, ungefdjlagener 2BeItmei|ter bleiben flu ©ollen. Lr ©tu 
nicht, ©ie fein Xiteloorgänger, üb-er bie oon ber 9?atur gefegten ©rennen 
binausfämpfen. um Cö am Snbe 3« erleben, ein übets anbere Wal von 
jüngeren, frafeberen Kräften gef^lagen 3U ©erben, IcbliOßO rr16 er 

Muffafiunq gern an aber id geße teinesmegs mit. menn man biefe 3eftfteUung 
in einem Xon tnaeßt. als feß'e man in Xunnep geroiifermaBen_ einen 3ahnen» 
flüchtigen, als fei obige, m. ©. gang natürlidie 3olgerungsroetie, ber ilusfluß 
unroürbiger Schlauheit unb Berechnung. Ktir feßeint fie meßr ber Kusbrud 
einer in S^utfcßlanb roeniger üblichen Befonnenhett gu |etn, bte jebes Sing 
an feinem Blaß läßt, bie ber 3ugenb — menn benn in ©ottes Kamen nun 
fchon einmal gebojrt merben muß — bas Bojen uberlaßt unb fiep lur “J® 
reiferen Saßte bie ^inroenbung gu reiferen Xatigteiten Dorbeßalt. Saß Xunttop 
nießt über bie naturgegebenen ©rengen f-einer Köcßittorm hinaus um Xitel 
tämpfte, erfdeint mir' als bas Selbftoerftänblidlt© toas es geben fann, unb 
ift nur ein Beroeis bafür, baß mir es in bem 2Beltmeifter mit einem Har 
benfenben, befonnenen SKenfden gu tun ßaben. 2Ber ßd mit Setb unb S e^l e 
gang unb gar an ben Sport ober an eine fetner ai“5ubu,’9fkr'^n ?5tIoren 

bat ©er baraus — ©te bae bet uns Xeutfdjen letd)t 3U gcj(^c^cn Pfl^ßt 
aleid ein Stüd ober gar eine gange SBeltanfcßauung madt, ber muß ßd J 
nadher gefallen laßen, mit ber Kafe auf bas 3aftum geitoßen gu “erben baß 
törperlides Bermögen groar bebeutenb, aber roeber nad Umiatig nod gettlider 
Sauer unbegrengt ift. 

©s ift anguneßmen, baß ber fünftige Siteraturh'iftortfer ober 
©ellift ber äßiffenfdaftler ober Äünftler Xunnep htnficßtlid ber Bor- 
bringlidfeit feiner Seiftungen hinter bem Bojer Xunnep gurudbleiben mirb. 
2lber bas mit feiner gebanfenflareii ©ntidließung .n,^ts,D0".?

,I,rcm- 
Bielmeßr läßt es erfennen, baß Xunnep nidt nur ein ftarfer Klan«, fonbern 
aud ein Kfann oon Gßaratter ift. Senn befanntltd) mürbe ber SBeltmegter 
für einen fünftigen Xiteltampf. aud menn er in bemfelben unterläge eine nießt 
geringe Bergütung erhalten, ©r hat auf bie SBahrnehmung btefer Kiogltdfe t 
tius freien Stüdeii oergidtet. Klan roenbe hiergegen nidt ein; ber Kußm, unge= 
feßfagen gu fein unb gu bleiben, fteßt bem oßneßin ja Bermogenben ßoher als etn 
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no(^ fo rettftli^es Si^meKensgelb. Sie ßinfidit, bag förperli^es a^ennögen seitltd) 
begrenjt i|t. liegt unbefangenem Senten [o na$e, ba^ mir oor i^rer Selbft= 
r)erftänbli4ieit ben Sfirgeij gegenftanbslos roerben fe|en. ®s i[t taum an(va= 
nehmen, bafi nidft auift Xunnep bas nieiö unb bafe er biefes SBiffen nid)t aud) 
bei anberen norausfe^t. 

3um Schlug noi^ eine grage? Äennen Sie ben 3Iuffa^ ^etnrid) oon 
Ä1 e i ft s, in roeic^em er oon einem 33ären berietet, ber mit triblidfer Si^er^eit 
jeben gegen iljn gerii^teten Segenftofe parierte, ber hingegen jebe gi^te mit 
ebenfo unbebingter Sidjerljeit als fol^e erfannte unb barauf mit teiner ®e= 
megung reagierte, obgleid) bie geroanbteften gedjter i^re Äunft an i^m oer= 
fudjten? galls Sie fi(| auf fportlidfem ©ebiet ftatt |ür 31)re eigene törperlii^e 
ßrtü^tigunq, oorjilgli^ für 9Jeforbe unb SBeltmeifterf^aften intereffieren, fo 
empfehle it^ Sfinen, fi^ biefen 2Iuffag Äleifts einmal grünblii^ burdjjulefen 
unb fi^ 5u gleitet 3£it 2tit Spörtbegeifterung lebenbig gegemoärtig ju 
galten, ©s tonnte fein, bag 31jnen babei ein gelles 2i(^t aüfgtnge. 

§ a b n 

gcbcfings 3ucn und cportörrein, S- 
3u bem Bejirtsfeft bes Ku^rgaues ber SS. am 2. 6. 29 in Oberläufen 

batte aud) ber 2SSSB. Seilnebmer gemelbet, bie fid) an ben äBetttämpfen unb 
ben allgemeinen greiübungen beteiligten. 3m Sier=£ampf (Sßeitfprung, Stein» 
flogen, SdfleuberbaE unb 100=m=2auf) tonnte oan ©mben ben brüten Äranj 
erringen. Ser 2ebrling S t a f i e m f f i erhielt ben breijebnien Äranj juge» 
fpro^en. Ser 2SS33. bot toieberum fein Äönnen beroiefen, unb es ift ju hoffen, 
bag ber 2SS23. aud) auf bem ©aufeft am 16. b. 3Jt. in Äupferbreb redft gute 
2eiftungen jeigt. S ^ e f f 1 e r, Surntoar't 

’Scrdnsnmbcjtfffcn 
ivnmilicnobcnt 

bts ü». D. üluguil 5hniicn<btiltc, bambecn 
3m Äreife ber attioen lötitglieber mit ihren Samen feierte ber 3Jt©SB. 

3l.uguft Shhffen = §ütte am Samstag, bem 1. 3unt 1929, im Äafinofaal 
fein biesjäbriges g a m i I i e n f e ft. IGorioeg fei bemertt2 bafc ber Slbenb banf 
ber guten SBorbereitung burd) ben SBergnügungsausfdjug einen barmonifd)en 
SBerlauf nahm. 3n feiner Segrügungsrebe betonte ber Srfte SSorfitjenbe Stal» 
b e r g, ba& gerabe bie gamilienabenbe geeignet feien, grohfinn 
unb ©efelligteit innerhalb bes SSereins p föroern. gnsbefonbere galt fein 
©rüg bem ©brenoorfitjenben 9Ji ö io e s unb ©hrenbeirat Ä1 e i n. Ser beftens 
befannte fjumorift ^einj S u 11 i g forgte, im Sßerein mit einer guten 3o53' 
tapelle, für ben nötigen §umor. ©in unter feiner fRegie oon Stitgliebern bes 
Sereins flott gejpielter ©inatter bradfte bie 2aibmusteln in lebhafte Setoegung. 
SIu^ bie „2 e i p 5 i g e r Sänger“ (Sermöhlen, 3^enroth, SReffert (^afel) 
ernteten mit ihrem hutnoriftifdjen SBetbfelgefang reichen Seifall unb mußten 
fi<b. bant ihrer ftimmungsoollen Sortragsmeife, auf allfeitiges Serlangen 5u 
einer Sßieberholung bequemen. iRidjt oergejTen roerben foüen bie beifällig auf» 
genommenen 2ieber jur 2aute bes Sang'esbrubers g a f e I. Sag ber ©hör mit 
feinen 2ieberoorträgen unter ber Stabführung oon grib ©reis fun. mm 
©elingen bes 2Ibenbs beitrug, oerfteht fid) oon felbft. „Sßer oieles bringt toirb 
manchem etmas bringen.“ So forgte tie flei'gige ÜRufit mit ihren flotten Sans» 
u)et|en aus alter unb neuer 3^it bafür, baß aufli bie Xanjluftiqen 3U üjrem 
Medt tarnen, ©inige gemeinfibaftlid) gefungene 2ieber oeroollftanbigten bas 
reichhaltige Programm. SBenn ber Dbmann bes Sergnügungsausfdiuffes, §err 
'Ji i cb t s, in feiner Sifdjrebe ben 9Rittoirtenben feinen Sanf ausfprad) fo hat 
er bamit aus bem fersen aller gefpro^en. Suf Sorf^Iag bes © h r e n b e i» 
rats Älein rourbe an ben früheren Srotettor bes Sereins, ©eneralbiref» 
tor Sr. Sahl, §onnef, ter bureb eine bodjberaige Spcnbe anlägli^ feines 
70iahrigen ©eburtstages bie »bbattung bes SIbenbs ermöglichte, ein Sanf» 
telegramm abgefanbt. 

SIls nddjfte Seranftaltungen bes 2R©S. Sluguft ShPtfen»$ütte finb oor» 
geiehen: 2 2. 3uni 1929: Sefi^tigung ber £önig=Srauerei 21.«©. Sbg.=Seed' 
®o3ult : gamilienausflug; 17. 21uguft: 2lnläglicb bes zehnjährigen 
Seftehens bes „XRanner^or iRheingolb=§amborn“ 2Rittoirfung beim Äommers» 
abenb; ©nbe Dftober: Jjerbfttonjert. 

Sie Sroben bes Sereins finben jeben SRittmodi abenb oon 6½ bis 
8l/2 Uhr im Äafinofeller, Sforte I, ftatt. Sangesfreubige ffierfsanqehöriqe finb 
icberzeü horzlnb miHfommen. 

iKcicbebunb 6ec ftinftctxcidtcn 
öomdotn 

m it um bie ©rhaltung ber gamilie bemegt brüte unfer ganzes So» unb brobt es injmei 2ager zu fpalten. 2Iuf ber einen Seite fudjt man 
fi^ oon ber 2a|t ber gamilie zu befreien. 2Ran bezroeifelt ben SBert ber alten 
gamtltentbeale, ihrer 2lutorität, ihrer Selbftgenügfamfeit, 
ihrer opferbereiten greube an einer blüljenben Äinberfdhar. STeue 
^Sbeale roerben an bie Stelle gefegt, bie in bem Sidjausleben bes einzelnen 
unter 2oderung ber gamilienbanbe gipfeln. Siebt mit Unrecht roirb auf bie 
(teigenbe S^roierigfett, ja Unmögli^feit bingeroiefen, ftarfe gamilien zu erhal» 
ten- £noeren Seite fieht man in bem Serfall ber gamilie ein 2lufqeben 
roeientliber Äulturguter unferes Solfes unb eine grunblegenbe Umroälzunq 
le-tneLi!ttItd,.e,l ?Beltanf^auung. §ier gilt bas Sicbeinfügen bes einzelnen in bie Sallgemetnheit (mag fie nun Staat, Seligionsgemeinf^aft, Stanb ober 
('camilte beigen) als legter Sinn bes Safeins, unb bie ©rfüllunq ber Sflichten 
gegen bie SIttgemeinhett als fdjönftes ©lüd unb höcbfter SSert’bes aRenfdjen» 
lebens. Sorfampfer für_bie ©rhaltung ber gamilie ift ber Seidjsbunb 
öe,r n.'überreiche n.beffen groge Saqunq in Sürnherg am 8. unb 9. 3uni 
U "rA*e-?m 3e

J
,d)tn ft^b- 3n bem »emugtfetn, bag ohne roirtfd)aftlid)e 2ebcns= mogli^feit redjte gamiltenfreube ni^t auffommen fann. forbert ber K e i <b s» 

bllni' iur ble tinberretdje gamilie, bie im fd)ärfften S^roinben begriffen ift unb bod) anbererfeits ejnen unentbebrli^en Seftanbteil bes Solfes barftellt 
2ß o h n u n g, 2Irbeit unb einen 2lusgleicb ber gamilienlaften’ 
bamit ihr Sacbroucbs bleibt unb bamit bie gamilien niebtzur ©eburten» 
b e f d) r a n f u n g gezroungen roerben, in benen ber ffititle zum Äinbe no^ lebt. 

3. 21.: gröblich 

tlnfccc gubilacc 

Srat)bt)la Sagcl 3ufob ©idj S'ft 

S(iniilicn=fHD(firid)ten 
©hefcbliegungen: 

§einri4 Släfing mit 211e|anbra o. Sog, Otto 9Rarquarbt mit ©mma 
Sugler, 3ofef Xefaat mit ©ertrub 3uufen, Salentin 3ufo9s mit Katharina 
Scbareina, granz Sabtfi mit 30^ann(1 Öeufer, ©uftao 2SiIt mit ©reichen 
SGolters. 30fePÖ SBittrop mit ©ertrub Suthert, griebricb §offmeifter mit iOtar» 
gareta Seters, Otto Sieber mit §ilbegarb Sielnif, Äafimir 2eroanboroffi mit | 
Stanislaroa SBeftfaleroffi, 2Itoifius 23arthen mit ©hriftine SBeigner, Soul 
Srarobzif mit grieba Soef, SBilhelm S^mig mit Älara Sontes, granz Äoroffi 
mit ©lli Kaufmann, §einri^ ©ngeln mit Katharina 2eenbers, 3ofef Dehtrop 
mit Katharina Sgoeren, Sßilhelm Xeppner mit ©harlotte Äube. Subolf Äalb» 
feil mit SRathilbe 2ennarg, Karl Sintelott mit ©ertrub SBinsberg. 3ohannes 
SRoggenbud mit 2eofabia Sabinarz, SRartin Kapelffi mit 2Inna Schäfer. 3°fePf) 
3ürgens mit ßrna 3°5n. Soul Sopfe mit 2Ignes Sibneiber, 3ohonn Öfter mit 
Sophie SBefter, 3°honnes Serfteegen mit Xhrrefe iRohbe. Kurt Straug mit 
3Raria Srzpbpl, Xheobor fRüglen mit SRaria Sobotfa, Sifolaus Ximmig mit 
ÜRaria Seumann. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Karl 2ubroig, Slalter Senczef, SBilljeltn Defterbed, Slalter Kramer, 2ßil= 

heim Kleinholz, griebricb ©eimer, 3°gonn Sifters, Heinrich ©orneligen, 2BiI» 
heim Klatt, 2ubroig Subolph, SBilhelm Sibaal, 2eo Soruta, 2luguft Sränber. 

©ine Xoditer: 
2Bilhelm Stoeroes, Xhomas ©zech, Sßilhelm Xoroara. 3°fef Xhiehoff, 2Bil» 

helm Seder, Stanislaus Sfrzhpqaf, §einridh Xofagm, Otto Seifert, 3.ogonn 
Senber, 3_obann SRähler, Seter Sitter, griebrid) Jacobs, 21naftafius Stofzpnffi, 
Jofef §öffler, SReingolb Sehl (3ioillinge). 

SterbefäHe: 
Sifolaus fjartmann. 
©hefrau: 3°gonn Sehrenbt, Sicbarb ©öge, ©buarb Santonin, Wnbreas 

Sdjrubba. 
Sohn: Karl Summelmann, 3°^onn SBagner, granz SRomonat, Heinrich 

Dbenbaufen, 3o^onn Suters, 2eo Slominffi, Otto Xauf^e. 
X o d) t e r: 3oI)onn 2ohmann, Sifolaus 3unf, 3°fef Szroebziaf. 

kleine 'Jlnseißcn 
aCohnungstaufd)! 

Siete abgeidjloffene 3»3immer=Srioat» 
SSohnung, 1. ©tage, in Seed, mit 
grogem ipof. 

Suche 4=3immer»2ßertsroohnung in 
Seed ober 2llfum, Sarterre ober 
I. ©tage. 
2Iusfunft Seed, Srudgoufer Str. 85, 

I. ©tage, an ber Sorbftrage. 

21elteres finberlofes ©pepaar 
münfebt 

2»3immer=2Bobnung, 
etroas Hausarbeit fann mit über» 
nommen roerben. Näheres beim Haus» 
meifter Sßerlanb, 3cutralbüro. 

SBohnungstaufeb! 
©roge, fd)öne 2»3immcr=2Bohnung 

legen gleiche ober fleine 3»3immer= 
tBobnung zu taufegen gefuegt. 3u er» 
ragen: URarjloh, SRathilbenftrage 9, 
Parterre. 

©ut möbliertes 3ioiuier 
in ruhigem Haufe, Sähe Sollmann, 
ZU oermieten. Seinemann, Homborn» 
SRarjlof), ßmilftrage 16. 

^cicfmacrcnfomtnlcc, 
bie fid) einer Seteinigung anfdjliegen 
roollen, laben mir zum Seitritt ein. 

Serfammlungen finben jeben 
zroeiten Sonntag im SJIonat in 
unferem Sereinsheim, SürgergefeE» 
febaft Homborn (Konferenz=3iuimer), 
ab oormittags 10 Uhr ftatt. 

2Bir bieten Xaujcboerfebr, Seu» 
beitenbefebaffung, biüigfte 21us» 
roablen aus Sercinsbeftänben, 
2iteratur, Selebrung u. o. a. m. 

Statuten unb 21ufnabmebebingungen 
auf 2Punfd). 

Sheinifcber Sammleroerein, 
§amborn»91bein. 

3urgeit über 70 SRitglieber am Ort. 

isetegenbeüstauf! 
©in guterbaltenes SüRotorrab, 500ccm, 

mit Sofcb»Seleuchtung unb Sofd)= 
Horn, umftänbehalber fegr preisroert 
ZU oerfaufen. H- 2Rielicb, Homborn, 
Kirchftrage 16. 

NB- 3ur ©rgänzung unfexer Sereins» 
beftänbe laufen mir geeignete 
ERarfenfammlungen. 21ngebote an 
ben Sorfigenben bes 3t. S. S., 
Sattels, Homborn, 3ui Sifchofs» 
famp 50. 

äBerfeangehdtlge lönnen 

KLEINE ANZEIGEN 

in btefer Seitung umfon [t aufgeben! 
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9Ir. i:? 
Seite 9 Unieie $ütte 

Einer 
sagt s den, MÖBELHAUS ROMA 

andern 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 281 
bedient dich gut und preiswert 

Unverbindliche Besichtigung der reichhaltigen Auswahl stets lohnend 

.1, 

*— 
m 

PHOTO 
Sie interessieren sich doch 
sicherlich auch für unseren 132 
Seiten starken Katalog, den wir 
Ihnen gerne kostenlos zu- 
senden. Marken-Kameras der 
besten Fabriken zum Original- 
listenpreis, ohne Aufscnlag 

und Zinsen mit 

' 3 Anzahlung 
Rest 3 6 Monatsraten 

D Tage zur Ansicht 

L eutsch’.anas gnStes Pho:o-Spezial-Haus 

Photo-Porst, Nürnberg A104 
Lorenzer Platz 15 

Schuhe 
auf Teilzahlung 
kaufen Sie gut u. 
preiswert im Be- 

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.-Marxloh 

Krügerstraße 2 

Grolle 
Duswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
20% Rabatt auf 
die Anzahlung 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
Ya Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

HAMBOßN'BMWßEN 
KAI$ER'VILHELM'5TR-106 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhof Straße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungs weise. 

vo«8 M. a». Vor*i»z«r 
'Zachtpirchea. »d«««- 

welfte Kanar* Klftie, Patter, Vo- 
cai-Araaet. Illaatr. Preiiltate frei. 

Gnfindii HertoradLM SätwitMHwr 

Hörfertige Radio-Dnlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

HERREN-UND KNABEN BE KLEIDUNG 
Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

CJ1 ro 
ro 
CD 

^ MARKLOH ^ WE5ELERSTR+67 

i.HcaftdcHcr 
liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

O) 
CM 
CM 
in 

09 

CONCORDIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 
Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel 
so besuchen Sie das moderne 

Spezial- Bettenhaus 

Hamborn • EICHENWALD • Altmarkt 6 
■»TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

trTTTTTTrTrrrrrrTTTTTrTTTTTTTTTr v 

^Böhmer 
Telefon Ho. 52283 HambOHI Kaiser-Wilhelm-Slr.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke ,,CleviaU 

größte Leistungsfähigkeit 
Reparaturen in eigener Werkstatt 
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Sette 10 5Rr. 13 U niete 5>iittc 

Cc/itver ist jeder Q röschen verdieni-ljjJUjj J 
nher letrh-b wlpc)e“''“''nana^a'n ' aber leicht wiederausgegeben. x w/////////////Mm', \ H, [,,.0., ^ , 

Darum bedenke, daß Du Dir gleichwertiges kaufst: / ^ r'i) • ^ ^ 
Wie man es von Dir tut, verlange auch Du stets nur das beste.1 

MAUXION 
KAKAO - SCHOKOLADE - PRALINEN 

‘NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi 

Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und [Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L. Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

K y £RSTH<yphotoarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Fahrradhaiidlung Julias Gay 
WeselerStr.85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORRÄDER 
350 ccm,j,500 «cm; .750 ccm J h, 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

Mein seit über zwanzig Jahre 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 
^Motorräder 
— Nähmaschinen 
—Sprechmaschinen 
sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 
Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str 278 
Tel. 524 07 

H. Meyer 
Hamborn 
Kaiscr-Wilhelm-Straiie 264 

Leder-Handlung und 

Schuh-Bedarfsartikel 

Empfehle meine Schuhbesohl- 
Anstalt. Bei schnellster und 
kulantester Bedienung. Billig 

und gut 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Ddhmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 Eigene Werkstätten 

Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 

Teilzahlung gestattet 

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIMUIIHH 

rtiigelKäseO 
rot, gesund« Ware, o. Abfall 
2Kgl. —»Pf. 8.95 e 5 
200 Har/.kiise 3.95 y * 

lOOdo.o.l Kgl.3.95Z e 
K.SeIbold,>ortor( 612 

Deine Bezugsquelle für 

Radio 
ist u. bleibt 

Radio-Schroer 
Hamborn 

Kaiser -Wilhelm - Str. 241 

Ratenzahlung nach Vereinbarung 

Adolf Lohmann 
HAMBORN 
Kaiser-Wilhelm-Straße 288 
Fernsprecher 527 13 

Solinger 
Qualitäts-Stahlwaren 
Waffen — Munition 

Schleiferei 
für Rasiermesser, 
Scheren usw. 

<T 

Sie SBerlsjeituitg „Unfere §ütte" etfdjeint {eben äroeiten Samstag unb fommt an SBerfsange^örtge foftenlos jur 33erteilung. — Diac^biutf aus bem 
3n^alt nur unter Quellenangabe unb natfj oor^eriger Stn^olung ber ©enetjmi gung ber 5auptj(^riftleitung geftattet. — 3uicf)rijten unb „Äletne Slnjeigen", 
beren älufnatjme für SBe-rtsangeprige foftenlos erfolgt, ftnb mit ber ?luffi^rift „3ür bie SBerfsjeitung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — Srutf unb aierlag: 
glitte unb Si^atbt (3nbuftrie=$erlag u. Srmferei &ft =©ef.). Süffelborf, S(^ltef?fatb 10 043. — ^refegefe^li^ »erantmortti^ für ben rebaftionellen Jnbatt: 

¢. 91 ub. giftet. Süflelborf. 
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