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Wozu die Kriegsichuldfrage? 
Betrachtungen zur zehnten Wiederkehr des Jahrestages von Verlailles 

frs gibt bei uns immer noch. S.)tenicben, hie 
irgenb etwas Dom Rriege 
betten hienen, wenn fi 
Rrieg5 fcbuIb= 

f r a g e für bie gegen-
wärtige über 3ufünf% 
tige •l3olitit unfere5 
Volles nid)t5 mehr 
3u bebeuten Trabe. 
Zerartige %uffaffuit- 
gen finb meltfremb unD 
beweifen nur, Dab bie 
23etreffenben ben 3u= 
fammenbana 3wifihen 
23ergangenbeit, (5e= 
genwart unb 3ulunft, 
her befonbers im po= 
Titifcben £eben eine 
93otle fp, nicht Der= 
itehen. 'u3ir wollen ba= 
her Derfud)en, uns im 
folgenben einmal flar-
3umacben, wie es mit 
her Rriegsid)ulbfrage 
heute itebt unb war-
um mir uns nod) im= 
mer mit biefer iYrage 
beftbaftigen müf fen. 

Was wirft man 
Deutichland vor? 
Meiitens hört man, 

bie 9iegierungen her 
Stationen, bie uns im 
2T3eltfrieg gegenüber= 
jtanben, mad)ten uns 
öben Vorwurf, hab wir 
für ben Rrieg 
allein verant-
wortIicb linb. Tag 
iit an Eid) richtig, aber 
es iit nicht febr genau. 
Man bat iid) bei •irie= 
bensfd)Iub nicht barauf 
befd)räntt, uns bie al-
einige Scbulb am 
xiege vor3umerfen, 
onbern man bat betu 
beutfcben 23o1f g a n 3 
eitimmte Zi nge 
ur 2ait gelegt. .Sn 
inem Gutachten, bas 
äbrenb her griebens= 
nerbanblungen im 
obre 1919 non einer 
ommiffion her alli= 

erten unb affo3iierteit 
egierungen verfabt 
urbe, wirb behaup= 

et, bab bie beutfrbe 
9legi1111 3ufammen 16682/18 

mit Zeiterreid)zUngarn 

ten fheett Z23 f i unb .'Bulgarien, ben Rrieg v o r f ä h I i ch u n b 
a b f i d) t l i d) geplant  b ä t t e. Man itellt alfo bie (Entftebung bes 
Rrieges geovif f ermaben als eine Don T)eutid)lanb au5gebenbe 23 e r i d) w ö 
run g bin. EBeiter behauptet man in bem Ultimatum unb in her Wiantelnote 
vom 16. suli 1919, in benen Zeutfd)lanb Sur 2innabme her griebensbe= 
bingungen unter 2Tnbrobung einer igortfebung bes Rriege5 ge3wungen worben 
ift, hab her Rrieg bas gröbte 23erbrechen gegen bie Menfd)beit let, Das 
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bann nnfd)wer erfennen tönnen, hab bie 2luffaffung, 1)eittid)lanb habe 
ben Rrieg non langer banb unb planmäbig vorbereitet, nid)t 3utrif ft. 

Wie war es in Wirklichkeit? 
Zie europäif d)en Staaten Jtanhen Jich, burd) Vünbnif f e unb 9Jlilitärab-

toninten, 3ujammetigfcbmtebet, feit 3abren in 3wei feinblid)en .hagern gegen= 
über. jj rantreich unb 9iublanh hatten fid) id)on 1892 verbrübert, unb mit 
euglanb Jd)lob graufreid) 1904 Die „ Entente cordiale", ein „ ber3lid)es ein= 
vernehmen", bas aud) beute nod) bejteht. (£nglanb trat 3u 9Zublanb 1907 in 
ein freunbjc;aftlic)e5 23etbältni5. !)a Serbien feit ben 53altanfriegen 1912/13 
gan3 von 9Zublanb abhängt unb Oelgten feit 1906 geheime militäriid)e 21b= 
macbungen mit e-nglanb unb jyrantreid) eingegangen mar, hatten 'ü e u t i d) 
taub unb Zeiterreidj=Ungarn im Zabre 1914 fait gan3 
(2 u r D p a g e g e n f i c). — Zie ZIrfachen hief es 3ufammenfd)Iuf fes her euro= 
Paifd)en 9Räcbte gegen zeutid)lanb, heil mir T i n t r e i f u n g nennen, 
liegen in her Europas wäbrenb her -3abr3ebnte 
vor bem Rrieg. Z)eittfchlanb fonnte nid)t bulben, bah fid) her Rolo= 
nialbefit Yirantreichs auf 9JZarotto ausbebnte, ohne hab bie beutfthen 9ied)te 
genügenb gfd)übt Dber wegen bes Ttad)t3uwaä)fe5 
ein 2Iu5gleid) von •iranfreid) itattfanb. (gnglanh 
befürchtete jebod) völlig unbegrünbet, bah 1)eutid)= 
lanh einett S5afen an her marollaniid)eit Rüfte be. 
anfpnid)eit würbe, unb fo verfd)ärfte fid) im 23er= 
lauf von Rriien bie Stimmung. 3wiid)en bieten Mäd)= 
ten. Zbgleid) Zeutfd)lanb 3ulebt 1911 flein beigab, 
Marotfo i•ranfreid) überließ unb f ich mit einer 
unbeheittenben entfd)äbigung in 2Ifrifa begnügte, 
blieb bas Verhältnis 3wifd)eit ben beiben !)Jläd)te= 
gruppen gfpannt. Zer C-rfolg unb bie Zatfee, 
hab fid) has '3ünbnig mit (9-nglanb bewährt hatte, 
lieben au d) hen 9Zevand)egebanten in 
g r a n t r e t d) wieher itärter auf fommen. S_iin3u 
fant bie wad)fenbe •iurd)t vor her beutfd)en Motte, 
bie bie eitglänber veranfabte, an ber '3finbnigpoliti₹ 
mit jyrantreid) unb 9Zußlanh f eit3ubalten. Zief e 
politiid)e unb wirtid)aftlid)e 9Zivalität 3wifd)en hen 
beiben 9JZäd)tegrnppeit wurbe burd) Oefitiverfd)iebun= 
gen nad) hen Oaltanfriegen verfd)ärft. Zie bralfan= 
itaaten Serbien, 23ulgarten, (5ried)enlanb unb 
Montenegro hatten fid), nad)hem 3talien hen Zür= 
ten Zripolis abgenommen hatte, ebenfalls gegen 
bie Zürtet gewanbt unb bie Zür₹en aus C;uropa 
vertrieben. Zer Streit um bie 23eute führte 3u 
neuen Kämpfen 3wijd)en ben 53allanftaaten felbit 
unb veranlabte Tumänien, in ben Stampf ein3u= 
greif en, um 23ulgarien hen gröbten Zeit feines 
.t?anberwerbs wieher ab3unebmen. Zie neränberten 
23eiit3verbältniffe auf bem 23alfan veranlaßten bie 
9Zuffen, ihren alten £flan, fid) in ben Tejit von 
Ronitantinopel 3u f eben, erneut auf3unebmen. sn 
einer Ronferen3, bie unter bem 23orfit bes .3aren 
im &ebruar 1914 abgehalten wurbe, wurbe feit= 
gejtellt, hab es nur möglid) Jet, ben 23efit Ron= 
itantinopels auf bem Wege eines allgemeinen Strie 
ges 3u erreid)en. die Seit hierfür hielt 9Zublanh 
nod) nid)t für gelommen, aber man fing an, bie 
bereits im bang befinblicben 9Züitunggprogramme 
mit gröbter 23eichteunigung burch3ufübren, um im 
gegebenen Moment has 3ie1 3u erreichen. 21udh 
i•ranfreich trieb eine erhöhte 9Züftungspolitit. Zeutf)= 
lank, bas bie Gefabr bis 3u einem gewiffen (5rabe 
erfannte, ging ebenfalls baran, eine Steigerung feiner 9Züftungen vor3uneb= 
men. So war eint Mettriliten entitanben, bas bie allgemeine Zlnfid)erbeit 
etböbte. 9leben ben £anbbeeren warben bie Motten vermehrt. (—fnglanb, bas 
bereits feit 1912 eine 9Jlarinefonvention mit girantreid) abgefd)leffen hatte, 
itanb feit bem 21ptil 1914 aud) mit 9iubfaub wegen einer 9Jlarinetouvention 
in 23erbaublung, bie bei Kriegsausbrud) tur3 vor bem ebfd)lub ftanb. So 
fam mit bem Mettrüften unb ben ntilitärifd)en Vereinbarungen in (Europa 
eine Stimmung gegenjeitigen Mibtrauens unb her i•urd)t auf, bet her ein 
Ilemer 2lnlab genügen tonnte, um hen Stampf ber beiben 9Jtäd)tegruppen 
au53uiö f ell. 

So war es natürlid) nid)t verwunberlid), hab Das U t t e n t a t gegen 
heil nftetrend)tid)=ungarifd)en Z bronfolger, C-r3ber3og 

unrubigu q berv trief. 2115 bie 9tad)rid)narib, am 28. Suni 91 von her 4 in r(irmorbung bes (Er3t•r= 
3og5 befamit wurbe, begriff ieber, was bas 2Ittentat 3u bebeuten hatte. Man 
ahnte, hab bas 2lttentat einen pDlitifd)en bintergrunb hatte, unb jebr halb 
wurbe befannt, Daß bie siäben ber 23erfd)wörung nad), 23 e I g r a b reid)ten. 
Unb ba Serbien her Sd)ütling 9Zublanb5 war unb ber (5egeniat 3wifd)en 
9Zublanh unb Zejterreic) wäbrenb her 23allanftiege offen 3utage getreten 
war, lieb bie Erregung über bag 2lttentat taum nad). 2lnfnng5 icbien es 
einmal, als ob ficb bie Wogen wichet glätten würben, bod) als am 23. 3ult 
Zeiterreid)=Zingarn enblid) feine 'i•orberungen in i•orm eines U 1 t t m a t u m 5 
all Serbien betanntgab, fette Jofort bie erregung wieher ein. 

Ztvt ber 2I b l e b n u n g ber öiterreid)iid)en i•orberungen burd) Ser= 
bien war bie b e u t f d) e 9Z e g i e r u n g, insbeionbere Raiier milbelm, 
fett bafür, hab bie Oelterreid)er von einem allgemeinen Rrieg gegen bte 
Serben abfeben Tollten, obgleid) matt vorher feine Zlnterftütung, felbit im 
gialle eines Rtiege5 mit 9iublanb, 3ugfagt hatte. •jrantreid) verhielt fid) 
äubetlid) itilI, verfid)erte aber unentwegt 9Zublanb, hab es iid) nm gialle 
eines S2riege5 auf feine Seite stellen würbe. (£nglanb Sengte fid) 311 2lnfang 
unentid)loif en, erhob aber teinen •TEtniprud), als ibm betannt wurbe, hab 
9i u b 1 a n b id)on v o r 23etanntwerben ber Jerbifd)en 2lntwortnote an Veiter= 
leid) im Oebeimen 9Robilmad)ungsvorberentungen traf. 

Mübrenb 3wifcben ben Rabinetten ber europäiid)en (5robmäd)te ein leb= 
bafter 9totenwed)jet itattfanb, bei Dem fid) Zeutid)lanb, nad)bem es bie (5e= 
fahr eines allgemeinen S:rieges ertannt hatte, auf Das eifrigite bemühte, 
bie Jeiterreid)er 3um 91ad)geben gegenüber Serbien 3u bewegen, unb 9Zub= 
Ianb (ib3ubalten, in heil Ronflitt ein3ugreifen, begann ber rufjifd)e (5eneral= 
itab — teilweite unter Umgebung bes 2lubenminiiters Safionow — beim 
3aren bie 2lnorbnung ber allgemeinen M o b i l m a d) u n g burdMitz 
f etent. Zie5 war am 29. Suli abenbs. auf ällig traf fur3e feit nach Rlnorb= 

nung her ruiiiid)en allgemeinen JJlebilmad)ung ein Zelegramm Raifer 2I3i1• 
belmg beim 3aren ein, bas gewiffe 9JZibverftänbniffe Härte unb ben i•riebeng= 
willen Zeutid)lanbs betunbete. Unter bem (ginbrud biefe5 Zelegramms be= 
fabI her 3ar nDd) in her Tatbi bey 29., hen allgemeinen 9Jlobilmacbungs. 
befebt an3uhalten. Miberjtrebenb unb fait ver3weifelt fügte iid) her ruifitd)e 
(5eneralftab unb ₹am bent neuen s3efehl bes 3aren nad), monad) nur eine 
Zeitmobilmachung gegen .Deiterreid) itattfinben Tollte. 91m näd)jten Zage 
wurbe nun bem 3aren mit bilfe bes 2lubenminifter5 Saffonow unter 21n-
fübrung falicber CSrünhe augeinanbergetett, hab es bod) Sum Rriege tommen 
unb bie Zurd)fübrung her ZeilmobiImad)ung bann Die 2lnosbnung einer all. 
gemeinen JJlobilmacbung erid)weren würbe. 5Dbgleicb her 3ar erfannte, hab 
bie5 hen allgemeinen Rrieg bebeutete, gab er bem Zrängen CCaifonowg nad) 
unb gab erneut feine 3uftimmung für bie Sllnorbnung her allgemeinen 9J1obil-
mad)ung. — Satermit hatte fid) bie gan3e luge mit einem Sd)lag geänhert. 
Zer öfterreid)iicb=ierbiicbe Ronflitt trat in hen Sjintergrunb, unb Z e u t i cb 
Ianb mar ge3wmigen, angeftd)ts her ruijiichen 9Jtobilmad)ung an i e i ti e 
S t d) e r b e i t 3u bellten.  Lis wurbe baber am 31. Juli mittags, als 
bie Dffi3ielle 91ad)rid)t über bie 2lnorbnung ber ruijif(ben 9Jlobilutad)ung von 

bem beutichen 23otf&,after in $eter5burg eingegangen 
war, in Zeuticblanb her „ 3uitanb her brobenben 
S2riegsgefahr" angeorbnet, was aber n o d) f ein e 
9J1 o b i 1 m a cb u n g bebeutete. Zie ruf fi fc)e 9Ze= 
gierung wurbe aufgeforbert, binnen 3wölf Gtunben 
alte 9JZobilmacbungsmabnabmen gegen Zeutfd)Ianb 
unb fleiterreich ein3uitellert. 9Zublanb beantwortete 
biefes Ultimatum überhaupt nicht unb 3wang Da= 
buräh Zeutfcblanb, fid) als im R r i e g g 3 u ft a n b 
in i t 9Z u b I a n b 3n betrachten. 

3u gleicher Seit war eine ultimative 21n -
frage a n. jY r a n t r e i dh gerichtet worben mit bem 
Lrfud)en, 3u erflären, ob e5 in einem beutle)- ruf fifdhen 
S2rieg neutral bleiben würbe. jiranfreicb antwortete 
hierauf au5weicbenb, e5 würbe tun, was feine •sn= 
terffen gebieten. 

ein Terfuc) bes Rönias von englanb, 9ZublanD 
Sur (riniteItung feiner 9Jiobifmaä)ung 3n bewegen, 
laut 3u fpät. (•s fcheint, hab matt bie 3uftetlung 
biefe5 Zelegramm5 an den .3aren abficjtlid) ver= 
3ögert bat. 

Zie 2Iughebnung bes Ronflitt5 auf gan3 ein= 
ropa hing nun von (£ n g I a n b ab. (gnglanb wurbe 
von i•rantreid) unb 9Zublanb bearbeitet, feine ZeiN 
nahme am Rriege befannt3ugeben; aber für hell 
englifthen 2lubenminiiter 6 r e n fam es harauf an, 
einen (5runb hierfür alt finben, Den bie öffentticbe 
Meinung in CngIanb verfteben würbe. Z)iefer (5runb 
war für ihn her einmarfdh ber beutd)en 
Z r u p p e n in 23 e I g i e n, von bem er wurte, hab 
er beutfd)erfeits im j•alle eines Krieges gegen 
iYranfreic) geplant war. 3nfolgebffen brebte eng, 
Ianb gefcbidterweife ben Rotiflitt auf bieten eunft 
ab unh gab befannt, hab es fid) als im Kriege 
mit Zeutitblanh befinbIidh betrachten würbe, fo= 
balb bie belgifche Weutralität verlebt würbe. 
i r a n f r e i ch , bas eigentlich nur hinter den 

Ruliifen, aber lehr energifd) 9Zuhlanh wie Lnglanb 
3um Rriege getrieben hatte, m a rh t e a m 1. 21 u 
guit, am gleichen Zage wie Zeutfd)lanb, 
mobil. 

Za ber beutfd)e Kriegsplan vori ab, im ullle 
eines 3weifronteittrieges Jich 3utnä(bft ge= 
gen j•ranfreic) 3u wenben, erfolgte am 3. 2lugutt 

bie Rrieg5erfIärung an j•ranfreid) unb am 4. morgens her e*inmarfd) in 
Belgien. Zamit war ber europäi!d)e Strieg 913irtlicbteit geworben. 

Ilt dies alles erwiefen? 
9Jtand)er wirb Jicb fragen: „fit bieg aud) alles richtig? 3d) hab's aud) 

id)on anber5 gebärt!" — llnb er erinnert fid) hierbei irgenbeineg 2lufiate5, 
in bem ber Sd)reiber fid) bemüht bat, bie 23eriailler Zbefe 3u jtüten. — 
Tun: bie heutid)e 9Zegierung bat ja ihr gefamteg ZD₹umentenmatertal, foweit 
es fid) auf bie 23orgefd)id)te unb bell 2lusbrud) bes Strieges• 
be3teht, v e r ii f f e u t 11 (1) t. Ziel es Wert „Zie Orobe 13olitit ber (T—uropäiid)en 
Rabinette" umfabt, bie 1Do₹umente über den Rrieggaugbrud) eingerechnet, 
44 bide 23änbe. 

21u5 her beutjd)en 2lttenneröffentlicbung bat fid) biitorijd) etnwanbfret 
ergeben, hab bie 23eDauptung, bie Zeutid)en hätten Den Rrieg von langer 
banb vorbereitet, u n r t d) t i g itt. Zie Zotumente über den Rriegsau5= 
brud), von betten bis fett nur bie beutid)en unb teilweite bie englijchen unb 
ruf fiic)en vorliegen, haben ergeben, hab ber eingangs erwähnte Oerid)t ber 
Rommiffion fid) grbbtenteils auf Zotumenten aufbaut, bie erhebliche ?Iltis, 
lajfungen enthielten unb 3um Zeil Jogar einfad) g e f ä I f d) t waren. 

Wenn man von allen (gin3elbeiten einmal abjiebt, jo lädt iid) bas (gr= 
gebni5 ber gewaltigen j•orid)ungsarbeiten, bie in ben lebten wären von in-
unb au5länhiid)en Sad)veritänbigen geleiftet worben finb, babin 3ufammen- 
Laffen, hab bas Zuteil unterer i•embe über bie Sd)ulb T>eutfd)lanbs an bem 
Rttege, wie es in her „ 23erfailler Rriegsid)ulb•theie" Dffi3ielt 3um Sliugbrud 
gebracht worben fit, teinesweg5 3utrif f t. 3n seinem tleinen 23ud) „ 1)a5 
21tt51anb urteilt.!" bat her Oerfaifer tür3lid) 75 Urtei le aus , 
I ä n b i f d) e r (3 a d) v e r it ä n b t g e r 3ujammengeitellt, bie fid) gegen ba5 
23erfaiIler Urteil- au5geiprDd)en haben. eines ber lebten unb bebeutenbiten 
Urteile über bie Stbulb am Rriege, bas von einem unabhängigen amerita= 
niid)en (5elebrten S t b n e t) 23. gar) stammt, geben wir nad)jtehenb im 
Wortlaut wieher: 

„Das Urteil bes V¢r(aiuer Vertrages, daß Deut(d)land und (eine Verbüm 
arten allein nerentmortlid) rinb, mü(fen mir (allen la ((¢ n. es war ein bem 
8eriegten vom Sieger unter bem Einfluß dar •ri¢gep(yd)o(e, ber Verelendung, 
ber tinmifTenbeit, bes eaf es und dar propaganbt(ti(d)en wahtivorriellungen ab , 
gepreßtes • ing¢riändnis." 

Mir Zeutic)en müfien alio verlangen, hab ba5 23erfailler Zuteil in ber 
Rriegsid)uIbfrage befeitigt wirb. — Se ruhiger unb iad)lid)er wir biefes Siel 
verfolgen, beito eher werben wir erreichen, hab bie öffentlid)e Meinung in -
her Welt felbit ben Willen aufbringt, von bem ungerechten 23eriailler Zuteil 
ab3urüden. %lf reb von 213egerer. 

Cibiteh Zrab4balo ≥day 

ift $rofeffor für' moberne europäifd)e (5efd)id)te 
am Smith Eolfege in Tortbampton (9Jlafiad)u= 
Jetts). 3n ber Rriegsfd)ulbfrage trat aiat) 3uerft 
mit xuffäben ijervor, bie im Sommer 1920 in 
ber „American Historical Review" erfdpe= 
nen finb. — Rap's 23ud): ,The Origins of 
the World War" bat in 2lmerifa eine febr 
günftige 2fufnabme gefunben unb barf als 
grunblegenbes Bed für bie Zorgefd)idhte unb 
ben Rriegsausbrud) 1914 angefeben werben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Jtr• 13 
ttiicnjtbcC:`Ntrittci Geite 3 

Reber Rrieg hat feine 11 r f a e e n unb feinen 19 n 1 a b. lltfad)e unb 
21nlab haben häufig, nichts miteinanher 311 tun. ZEin an unb für lid) unser= 
meiblicher Rrieg wirb burl) einen mit feinen 2lrfad)en in feinem 3ujammen-
hang ftehenhen 3ufälligen 2fnIab a n 5 g e I ö ft. 23eim 213eltftieg mar bas 
nid)t her halt: hier ftehen 2lnfab unb Urfachen in e n g it e r 23 e r b i tt 
bung. der 29nlab Sum Weltfrieg war bie e r m o r b u n g b e y öfter. 

reidJifd)en 
Zhron f olgers 

3 r a n 3 if erbi= 
n a n b in Sarajevo 
am 28. Zimt 1914, 
unb biet e5 2lttentat 
war bas (Ergebnis 
her jahrelangen, auf 

bie Oernid)tung 
Zefterreid)s bebad)= 
ten f erbt f then 
e 01 it i f. Ziele 
13ülitit wurbe von 
Rublanb unb 

beffen 23unbesgenof= 
fett jYranfretd) 
geförbert, unb fie 
jtanb (omit mit bent 
(Europa im -3ahre 
1914 beherrfchen= 
ben 23ünbnisfgjtein 
in engftem 3ufam= 
menhang. Zas muh 
feftgehalten werben: 
bas 2lttentat von 
Sarajevo war feilte 
vom 2lugenblid ein= 
gegebene 3ufalfstat 
einiger j•anatifer, 
Tonbern es war von 
langer 5 a n b 
mit Wiffen unb 
23iIligung her 
ferbifd)en `Re= 
glerung bur(e 
höhere f e r b i f d) e 
•Dffi3iere vür= 
bereitet unb bis 
ins ein3elne burd)--
organiftert. 1)a5 
213efentliche babei ift bie Mit wifferid)aft ber'bamaligen ferbi= 
f d) e n `Regierung, unb biefe J̀Ritwif ferjd)aft ift eine unumftöblid)e Zat-
fadie. — ß i u b a S o v a n o w i t f ch, ferbifd)er 2lnterrid)teminifter im Bahre 
1914, beridttete, bah ber J̀tinifterpräfibent 13 a f i f f d) feinen J̀Rinifterfollegen 
enbe Mai über 2lnfang suni 1914 er3ählt hat, „bah einige ,-eute )23orberei--
tungen trafen, um nacht Sarajevü 311 gehen unh gran3 gerbinanb itm3ubrin- 
gelt." Wegen Kiefer 2leuberung ift Sovanowitfe natürlich von 93afitfd) unb 
vielen anberen ferbifchen eülitifern auf bas heftigfte angegriffen unb befeh= 

Zie Zoppelf äule 
fiber 231iä bie 

Weis den Weltkrieg veranla[3te 
bet würben. f̀lan hat bie Rid)tigfeit feiner 23ehauptung einfach in Rlbrebe 
geftellt, aber er hat feine 2feuberung wieherholt unb fid) fogar erboten, Zo= 
fumente Sum 23eweife vor3ulegen; ba haben feine (begner aber einfprud) er= 
hoben iinb ihn erfud)t, von her Vorlage her Zofumente 2Ibitanb 311 nehmen! 
29115 bieiem Verhalten fpri(ht has fd)Ied)te (5ewiifen bentlid) genug. --
2lber nid)t nur bas 3eugnis bes ferbifchen 2lnterrid)tsminifters ergibt bie 

9llitwifferf(baft her 
`.Regierung in 23e1= 

Qateincrbriicfe Caraicbo 

mit ber `j3laleite bes Lr3Ter3ogpaares wurbe auf 23eranlaffung Zefterreid)=2ingarns als 
gefeht. Zas Zenfmat ift non ber jugoflavifden Negierung wieber abgetragen werben! 

grab. Zie Zat= 
jad)e biefer `.ltitwi!= 
f erid)af t geht aud) 
Daraus hervor, hab 
Die ferbifd)e Regie-
rang f elbfit bel)aup= 
tet, bie öiterreid)i-
id)e `Regierung vor 
her Reife bes 
Zbronf olgers nach 
Sarajevo in Vos= 
nien gewarnt 3u ha= 
ben. Ẁenn er trog= 
bem hingefahren lei, 
fo fönne man bod) 
Die ferbifd)e `Regie-
rung für bas 2ltten-
tat nicht mehr Der= 
antwortlid) mad)en. 
wie jteht es nun 

mit biefer angeb= 
Iichen Warnung? 
(Einen 23eweis für 
ihre 23ebauptting 
hat bie ferbifd)c 9le= 
glerung bisher nid)t 
erbringen tönnen. 
Sie beruft lid) 3war 
auf eine „ (frwäh= 
nung", bie im 2Ir= 
(biv bes Utener 
2lubenmini jteriums 

regiftriert fei, aber 
trob aller 23emü= 

in hungen ift e5 nicht 
möglich gewefen, 
bieje 2lftennoti3 311 
feinen, unb auber. 
bein ift es fd)On 

fehr verbücbtig, hab bie von ben Serben angegebene 2̀lltenbe3eid)nung im 
Wiener 2lubenminifterium nicht gebräud)lid) gewefen ift. eine offi3ielle War, 
nung ift fümit nid)t erfolgt. `Rad)bem biefer ent[aftungsverjud) miblungen 
war, Derfuchten bie Serben einen anberen Weg. Sie beriefen fick auf bie 
Mitteilung, bie ihr Gejanbter in Wien bem banualigen öfterreichifd)en Mini, 
fter für 23osnien gemadjt hat. Zer ferbijche (5efanbte hat aber in Wirflid)= 
feit nur barauf hingewiefen, bah bie Reife bes Zhronfolgers 311 Den R̀a= 
növern in 23o5iiien auf bie bartigen Serben provv3ierenb wirfen fönne unb 

(Bühnebenfmal 

iii¢ Cd•uldlüg¢ IA ber erunap f¢il¢r bes Vertrages non b¢rfaiU¢s 

mabnung 
Von 'f3au1213arttde 

(2ius „Des Deutfd)en 2taterianb", 3eitfd)rift ber 92ationaien CHnryeitsfront) 

I[nb itrahit noch immer uns fein Ficht 
Ilub feiner S5offnumg Schein: 
fl laf fet von bem Willen nid)t, 
(Einft wieber frei 311 fein! 

`fein, nehmt's nid)t hin, wie taub 
unh blinb•, 

2lls wär' es einerlei, 
Zab wir nod) immer Stlauen f inb 
unh ni(ft mehr beutfä) utnb frei. 

• shr wart fo lange fromm bereit 
311 gläubigem Vertrau'n 
2lnb wurbet, ad) in all her ;3eit 
Fre(1) übers .ihr gehaim. 

shr beugtet eltd,• foi lang ins 3ocb, 
ihr habt iv lang geglaubt --
So hebet enblid) einmal bed) 
in Stoß unb zrob bas raupt. 

Was ihr aud) rebet, bittet; flogt, 
Zer j•einb geht nid)t vom `Rhein! 
shr habt 3it lange ia gefagt, 
So jagt nun etib9id),: `lein! 

•3erhöhnt nur wirb, wer ohne 7̀Rart 
.7er Zemut fid) verid)rieb; 
,Zod) auch her Sd)wächite noch iit itarf, 
Wenn ftarf fein Wille blieb! 

Weltmeinungen zurKri¢gs[chulDlüg¢ 
flus bem amerikanigen Sd)ulleben 

sn feinem 2anbe hat bie Steltung Sur Rriegsid,ulbfrage eine ivld)e 
Vanblung erfahren, wie in ben Vereinigten Staaten von 2tme= 
r i f a. sn ben eriten Bahren nach bem Rriege, afs alles nod) im ;3eid)eit 
feiner `2adtwirfungen itanb, wurbe jeher an .Seib unb Qeben bebroht, ber 
öffentlich an her 2llleinfd)ulb 1)eutfrhlanbs 3weifelte, unb bas t̂ogma 

„Zeutid)fanb ift f)ulb am Rriege" gehörte aunt eijertten 2e= 
itanb bes 6eicEt&)tsunterrid)t5 in ben amerifaniichen Sd)u[en. 2̀1[Iniählid), 
►eF,t allmählich begann aber bic 2[uftlärung in ber Rriegsid)ulbfrage ihre 

29iirlung 3u tun. Zer eine eher anbere namhafte 2[merifaner begann auf 
(5runb eingehenben Stubium5 von ber „'23erfailler Rriegsfd)ulbthefe" ab% 
prüden, unb was anfangs nur auf wenige gcfd;ichtlich (5ebilbete befd)räntt 
war, begann immer mehr in bie breiteren J̀2affen 311 bringen. 2luf bie heu= 
tige Stimmung in ben ametitani jd en S(tulen werfen 3wei 23erid)te ein f ehr 
be3eiänenbe5 !id;t, bie ums von einer in C l e v e 1 a n b lebenben b e u t f ch e n 
j• r a u Sur Verfügung geftellt werben. 

sn her bortigen Voltsid;ule nehmen bie Rinber Zeutid)ianb burch, 
unb bie Lehrerin ftellt bie frage: „Was wibt ihr Tiber T)eutid)[anb?" 

eine Schülerin antwortet: '„Z e u t i d) l a n b begann b e n Welt. 
frieg unb verfür ihn!" 

Zarauf erfolgten böhnii&„e `Rufe unh (lad)en an bie Xbreife ber (leinen 
elfiübrigen Züd)ter her erwähnten beutfd;en grau. Tod) vor wenigen .sah, 
ren hätte bie Lehrerin wohl und) einige abfällige Worte über 1)eutid)Ianh 
geädert, in biefem falle aber er3ählte fie ben Rinbern, bah fie joeben ein 
f ehr gutes 23ud) über ben Itriprung bes Weltfriege5 von einem 2lmerifaner 
gefef en habe, worin gefagt fei, hab Z c fit t f d) l a n b f ü r b e n 2l u s b r u d) 
bes 293e[tfrieges nicht allein verantwortlid) fei, viel mehr fei g r a n f r e i d) 
311 t a b e 1 n! Zann hat bie Lehrerin nod) ben Rinbern bas 23ud) bes (• r a 
f en £ it d n e r empfohlen unb hin311gefügt, bie heutichen feien (ehr f leibig 
unb bie betten 3armer in ber Welt. 

Vor einem Bahre wäre fo etwas nid)t möglid) gewefen! 

2Lährenb in bent gefd;ilberten Vorgang bie amerifanifche £'ehrerirt 
felbit fid) gegen bie Z[)efe von ber Schulb T>eittfch[anbs am Rriege wenbet, 
3eigt ein anberer' 23erid;t Das t a p f e r e 23 erhalten b e r b e u t f rb 
it ä m ird i g e n 21 m e r i f a n e r i n n e n: Tas beittfd;e Yträulein eines be= 
beutenbert 29r3tes in (rlevelanb bejud)t bie engliid)e 2[benbid)ule. 23efannte von 
ihr nehmen an einem anberen Kurjus ber gfeicheri 2[benbid)ule teil, unb 
ihnen wurhe eine 29eberfehung vorgelegt, in ber ber Gab „Z e u t j d)1 a n b 
i jt a m 213 e 1 t f r i e g f d) u l b" vorfam. Mit wenig 2lusnahmen flavpte 
bie Rlaffe, bie fait nur aus Zeutid;en beftanb, bie 2iid;er in unb v e r f i e b 
ben Sd;u1raum! 
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Geite 4 fiienidieC•93 (at ter Str. 13 

,>raflutiu Zimitriemitiib, gen. eq►iä, 
.>Jberft im (öeneralftabe, (Ei)ef bes SJiad)rid)tenbüros im (rirobett Generalitab, ljauptfäd)Iid)= 
Jter 2lnftifter ber Trmorbung bes Rönigs 2lleranber unb ber Rönigin Zraga im 3ahre 
1903 unb bes öfterreid)ifd)en Tfjronfoigerpaares 3u Garaievo, mar ber Crhef ber 3Jrgani9 
fation „ 23ereinigung ober Tob" unb wurbe aus 2lnlab bes 'f<ro3ef fes von Galottiti ver= 

„Le LeirP  ocesunb rfdef iSalonauq ilb erf•ienet bemnobeen2[nbrdnenen •elp•eitd•, DenMr. 9lue bbe•23abi•) 
Inne, entnommen. 

baber beifer unterbleiben Jolle. fei biefer Ilnterrebung bat ber fetbifd)e Ge= 
Jaubte geäubert, bab tidy unter ber ferbifchen -3ugenb jemanb finben tönne, 
„ber in fein (5ewebr Ober in feinen 92evolver nicht ein blinbes, Bonbern 
ein wirllid)es Gefd)ob itedt, has er bann abfeuert. Unb biete RugeI tönnte 
ben S5erausforberer treffen." 

Ziefer Schritt bes ferbifd)en (5efanbten tann both wohl von niemanb 
als flare Warnung vor einem Sur Renntnis ber ferbifd)en Tegierung gelang= 
ten 2lttentatsplan, fobern nur als (-v-inmifcbung in bie $läne bes Thron= 
folgern angeleben werben. S5ätte ber Tbronfolger auf bieten Sd)ritt bin 
feine 92effe aufgegeben, iv wäre bas mit 9led)t als Sd)wäche ber Wiener 
Tegierung unb als ängitlid)es 3urüdweichen vor ben Serben bes eigenen 
£anbes ausgelegt worben. Man Tann (omit 3ufammenfaffenb faxen: Zie f er= 
b i-f d) e 93 e g i e r u n g war on bem burg) böbere Zffi3iere ibter .21rmee 
vUrbereiteten 2lttentat gegen ben Tbronfolger bes 9tad)barltaates u n t e r 
rid)tet unb lieb bas 2Ittentat geid)ehen, ohne bie 92egierung 
in Wien von ben 972orbplänen in Renntnis 3u feeen unb einbringlid) au 
warnen. — Zie 23ebeutung biefer 3ufammenbänge wirb aber erft bann in 
vollem Umfange Ilar, wenn man bie Torbereitung unb Organt= 
ration bes 2I t t e n t a t s p l a n e s näher betrad)tet. Zer 2lttentatsplan 
war in ben Rreifen ber lerbifd)en Gebeimorganifation „(3d)war3e banb" 
entitanben. Zie Z3orbereitung lag, in ben bänben bes (gb e f s ber 92 a d) 
ticbtenabteilung'im ferbifd)en (5eneralitab, Oberit Zimt= 
t r i e w i t f d), wäbrenb bie 2lusführung brei jungen Serben übertragen war, 
bie vom Major Tanfofitid) im 13iftolenfd)teben unb 23om= 

b e n m e t f e n ausgebilbet wurben. Tevor bie Verid)wärer Zielgrab 
verlieben, fagte ib'nen einer ber 1lrbeber bee %ttentatsplanes, „bab ein 
Tunnel non Oelgrab bie Sarajeo ginge" — unb bas ift bie rid)ttge 
23e3eid)nung; allerorten fanben bie Z3erid)wörer Tertrauensmänner ber 
„Schwar3ett 5•anb", bie fie on (Etappe 3u (gtappe geleiteten unb id)lieb= 
Iid) mit ihren bomben unb Orownings nad) Sarajevo brad)ten. 

Zarin lam ber für bas Sd)idfal gan3 (Europas verhängnisvolI,e 
28. Zuni 1914. 213äbrenb ber 92unbfabrt bee Tbronfolgerpaares burd) 
Sarajevo erfolgte auf bem 2lppelfai lur3 vor bent 92athaus bas erite 
2lttentat. Zur(b bie wegfliegenbe Rapfel ber geworfenen 23omb•e war 
bie grau bes (9r3her3ogs, bie 55eraogin von bübenberg, am balfe Ieid)t 
verlebt werben; bie 23ombe folbft rollte von bem umgefchlagenen Vagen. 
bad) bes 2lutos, in bem bas Tbronfvlgerpaar fuhr, herunter unb ezplo= 
biette erit unter ben 92äbern bes 3weiten nachfolgenben 2lutos, von 
beffen 3nfaffen 3wei verlebt wurben. Zie fahrt nach bem 92atbaufe 
wurbe bann f ortgef ebt. Vibi!renb berf elben wurbe ber 12ittentäter am 
anbeten Ufer bes Sarajevo burd)fliebenben j•Ittlles 972iliada verhaftet. 

Tad) bem empfang im 92atbaufe erhärte ber Thronfolger, bab er 
fett ben beim 2Tttentat verwunbeten 1Dberitleutnant volt l»ieri33t im 
(5arnifonbofpitat befuchen wolle. Lis wurbe befchloffen, nicht auf bem 
birelten Wege, fonbern ohne bie Stobt 3u pafiieren, gerabeaus über ben 
2lppeltai 3n fabren.s ift nun äuffallenb, tab ber vorausfabrenbe 
•b ü r g e r m e i ft e r volt Sarajevo trot bes entgegengejebten 23e= 
ichluifes ben Weg burd) bie urfprünglid) für bie i•abrt 
vorgefe-bene eran3=,3ofef=Strabe einicblug. Raum war nun 
aud) bas 9luto bes Tbronfolgerpaares, ltatt gerabeaus 3u fabren, um 
bie (Ede 2lppeTfai—`;rani= sofef=Strobe gebogen, als raid) nad)einanber 
minbeftens brei Sd)üffe fielen, on benen einer bie ber3agin" von 
bobenberg red)ts im Unterleib, einer bem (£raberaog am S)alfe traf. 
T)as 2luto fuhr Jofort über bie .-ateinerbrüde aurüd ins 92athaus, wo 
bie, Sjer3ogin von babenberg bereits als 9-eid)e anfam, wäbrenb ber 

(fr3ber3og nad) ungefähr 10 Minuten verfd)iet. — So enbete ber Thron= 
folgen bes alten Zefterreid), ber allem 9lnid)ein nad) ber Mann. gewefen 
wäre, bie id)wierigen Z3erbältniffe ber Zoppelmonar(bie einer glüdlicben 
£'öfung entgegen3ufübten. Gin 
92ad)folger, beer biefer groben 9luf= 
Babe gewacbfen gewefen wäre, war 
nid)t . vorbanben. Zas Sd)idfat 
bes alten S5absburgerreiches nabm 
feinen ,kauf. 

Zer öiterreid)ifd)e gelbmarid)ail 
(genrab f abt fein Urteil über bas 
2lttentat on Sarajevo, bas ben 
Weltfrieg auslöfte, in folgenbe 
Worte 3ujammen: 

„ver 9Rorb in Saraieo 
fchlob eilte lange Rette als leb= 
tes GIieb. (Er war nid)t bie Tat 
eines ein3eTnen ganntifers, er war 
bas Wert eines wohlorganilierten 
2fnfcblages, er war bie Rrieg s= 
erllärung Serbiens alt 
Zeiterrei-d)=Ungarn. 

Siegel Der (50timorganifation „Zier. 
einigung -ober !ob", aud) „Gcrymarp 

Sanb" genannt 

Der b¢rtrag non b¢rjaiü¢$ ift di¢ !burg¢l d¢s fl¢nas a¢s D¢utp¢a Dolles 

bajonoro8 011332 au( Der pngemobQnen CeinmanD 
is ift eine falfd)e 9luffaffung, bab bie vernichtenben 23eftimmungen 

bes 23erfailler Z3ertrages Sum Teil mit ber burd) bie lange Zauer bes Rrie= 
ges entitanbenen (Erbitterung unb bem bab gegen bas bis 1918 fiegreiche 
•eutfchl(Inb 3u ettlären finb. •Bielmebr mub Sur Jebweren 23eTaftung bes 
Sthulbfontos unterer ebematigen Gegner feitgestellt werben, bab fie fide bi e 
r e i t s 1914 b i e R r i e g s 3 i e 1 e g e it e d t batten, bie burd) ben griebens= 
Klub aud) t a t f ä d) I,i d) e r r e i d) t worben , finb. Wir finb im 23esib 
eines i3rief es bes f ran3ö fiid)en 23otf d,af ters in eetersburq 
an ben 2I u b e n m i n i ft e r in 13 a x i s, in bem her eotid)after ben 3n= 
halt einer „freunblichen" 2lnterbaltung mitteilt, bie er im September 1914 
mit bem rufiif(ben 2Tubenminifter Safonow unb bem eng= 
liid)en 'Botid)af ter in 93etersburg gehabt bat. 3n biefer Unter, 
baltung stellte Safoow 13 ,Rrieg53iele auf, bie' bie (Entente burcb ben Rrieg 
errcid)en miiffe. Wir geben bie wichtigsten biefer'aßrogrammpunite in vollem 
Wortlaut bier wieber. 

Zas bauptfädlichite Siel ber %%liierten würbe fein, Z e u t J d), 
L a u b s 972 a d) t unb feinen 2lnfprud) auf militärische unb politifd)e 55err= 
säaft 311 bretben. 

9i u b I a n b würbe ben unteren .kauf bes 9ljemen ( 97temel) unb ben 
äftlichen Teil on (5ali3ien erbalten. 0s würbe für Tolen has öitliche To-
fett, S&Iefien unb ben weftlid)en Teil von Gali3ien nehmen. 

i r a n f r e i d) würbe Tlfabz£otbringen 3urüdnebmen unb einen Teil 
bes preubifchen 92beinlanbes unb ber 13fa13 bin3ufügen. 

Sd)feswig=•5olitcin mürbe an Z ä n e m a r f 3urüdgegeben werben. 
Zan Rönigreid) S5 a n n o e r wäre neu 3u errid)ten. 
Serbien würbe fid) '.Bosnien, bie S5er3egewina, Zafmatien unb 

ben 92orben on 2flbanien einverleiben. 
(£-nglanb, •iranfreid) unb 3apan mürben bie beutfd)en Rez 

lonien unter Jid) teilen. 
Zeutid)lanb unb flesterreid) würben eilte Rriegs= 

entid)äbigung 3ahlen mülf ell. 

Ziefes 3ufunftsbilb be3eichnete Safoow als „„S f i 3 3 e e i n e s G e= 
mälbes, bef fen 9-einwanb noct nid)t g,emoben fei", aber 
41/2 Zabre fpäter iit bief e£einwanb in Zi e r f a i l T e s b o cb gewoben 
unb mit einem bie Sli33e von 1914 och weit ü b e r t r e f f e n b e n (5e= 
mälbe bemalt morbett. 2lber on Tag 3u Tag treten bie i•ebifer bes Ge= 
mälbes beutlid)er 3u Tage, unb ieber follte babin wirfen, bab bie 9t o t = 
mettbigleit einer Uebermalung bes Gemälbes von Z3erfailles 
m i t n e u e n b e f f e r e n9 a r b e n 'allgemein in ber Welt erfannt wirb! • 

Dammernöe Erkenntnis auch in Italien 
Zäs in Genua erfd,einenbe Matt „31 t?avoro" (bie Wrbeit) schreibt 

am Schluf f e eines ausführlichen %ttifels gegen bie Rriegsf d)ulbdüge f olgenbes. 
„972an wirb beute 3u vier fritifd) unb bolumentarifd) begrünbeten 

olgetungen ge3wungen: 
1. las 2lttentat von Sarajevo wurbe unter 972itwiffen bes gesamten 

Telgraber Rabinetts vorbereitet unb unter 972itwirfung ber ferbifchen ' 
23ebörbett ausgeführt. 

2. Zie beutfd)e 9leg,ierung bat, als fie bie Jerbiscbe 2lntwort auf bar l 
biterreichifche Ultimatum bes Grafen fSerchtolb erfttbr, ihren ganaen 
Einflub in Wien aufgeboten, bamit Vien bireft mit etersburq ver= 
banbele unb ficb Serbien gegenüber mit einem Sid)erbeitspfanb wie 
23esebung 23elgrabs begnügte. Voburd) ber Ronflilt lolalifiert unb 
ber europäifd)•e Rrieg vermieten worben wäre. 

3. Zie allgemeine ruffifche 972obilmad)ung — nicht bie partielle gegen 
Zefterreich — bie burd) leinerlei beutfd)e militärifche 972abnabmen not-
wenbig gemad)t war, wurbe gegen ben Villen bes 3aren burcb ben 
ruffifd)en Generalltab unb ben ruffifd)en 2lubenminifter verfügt, ber ba= 
bei ben (ginflÜffen bes englifd)en •Botfd)afters 23uchanan unb 'bes frans 
3öfiichen 93aldologue folgte. S5ierbitrd) wurbe 23erlin 3n gleichen Gnt= 
fcheibungen ge3mungen. _ 

4. Zie beutid)e %ntwort auf bie ruffiid)e Mobitmad)ung erfolgte erst, 
als man wubte, bab tiefe mit 3uftimmung granlreicbe erfolgt war 
unb auch Gnglanb leinen (gin f prud) erhoben hatte." 
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Str. 13 lrienfthe(■Qi(ätter Gette 5 

Wie die Lüge von der deutFehen Kriegsrehuld entftand 
und wie Cie der Wahrheit zu weichen beginnt 

igiq 
tie im Januar 1919 in earie, berjammelten Telegierten her gegen 

Zeutjcbfanb 5ufammengefchlojjenen Vltliierten unb ajjociierten Mächte fühl= 
ten fick ale, Q3ertreter -einer Meltmorat, bie nach ihrer Wnjicht bon Zeutjch= 
Tattb f chmählid) oerle4t worben roar. Sie wollten nicht nur bem Slriege 
ein (gnbe feien, fonbern barüber hinaue her 22elt 5eigen, woher biejev 
Strieg getommen unb W e r fein U r h e b e r g e w e f e n war. 

Schott währeub bee, Siriegee hatten uniere Gegner — leiber fchär= 
f er ale, mir — bie moralijche Oebeutung her • r a g e nach her 2 e r 
a n t w o r t 1 i ch t e i t für ben Striegeaue,bruch in ihrer weittragenben ee= 
betttung liar erfait unb ihre eropaganba in ben nicht am .triege be- 
teiligten Staaten Toefentlich auf bieten einen $unit abgeftellt. ter 
unglüdliche 9{uegang bey Sriegee für Zeutjd)lanb lieh bieje •3ropaganba 
her Gegenfeite ungemein erftarten. ee, galt jest, bie Welt haben 5u 
über5eugen, bah nicht eine Station gegen ungeheuer überlegene Staaten= 
gruppen nach bulliger erjchupfung traftloe 5ujammengebro(hen war, jon= 
bern bielmehr, bah — wie ltd) wenige Monate jpäter her Mann, her 
eigentlich ben Vgelt= 
frieg gewonnen 
hat, Georgee (lle= 
menceau, aue= 

brüefte, — „b i e 
Stunbe her s21b= 
red)nung" ge= 
tommen war. Zer 
92lbrechnung m i t 
einem % erbre= 
dj e r , ben in bie= 
fem falle eine 
gan5c Nation 
in ben 9lugen her 
eegenjeite berfur= 
perte. 

Unter ungemein 
gejehicfter 52(uenut= 
Sung her immer ein 
wenig pietiftijch alt= 
gehaud)ten angel= 
fäcl)fifct) = ameritani= 
jchen Gefühlewelt 
berftanben es bie 

fran5ujifchen 
Staatsmänner, bie 
Striege,f chulb% 
frage 5um atte,= 
fdjlaggebenben fat= 
for für bie 0 e 
grünbung her 
•riebenefor= 
berungen 5u 
machen. 

Um wenigftens b e n S d) e i n her 1Jbjeltibität 5u wahren, wurbe bon 
ben gegnerijchen Mächten ein „U n t e r f u tij u n g s a u y j ch u h" eingefeit, 
her am 29. MärS 1919 her ?arifer Q3orfriebenytonferen5 bae, (Yrgebnie, 
jeiner 9Xrbeiten überreid)te. Tiejer 23eri(ht fam 5u folgenben, für Zeutjcf)= 
lanb bernidjtenben Gchluifolgerntngen: 

„Ter Slrieq ijt bon ben 8entrntmädyten ebettfv wie bon ihren Q3er= 
bünbeten, ber Türfei tcub Q3ulqnrien m i t Q3 o r b e b a tt) t g t p l a it t wor= 
ben unb er ijt bas (i;rgebnis bon kanblungrn, bit vvrfät)(id) unb in her 
2(bfiä,t begangen wltrben, ihn unabtaenbbnr 311 mathen. 

3n lleberrinjtimmunq mit (arfterreith=llnqnrtt hilf Telttfd)lnitb bor= 
fä#(id) Daran gearbeitrt, bie 3nhlreishzn bermitte[nben 2-;orfth(ägt Der Lizn= 
ten'te=9)täd;•tr auf bie Stift 3n jd)icbett nub ihre roErberholten Q3entiihu.nge.n, 
um ben SZrieg 3n brrhütten, 3unidjte 3u mae en." 

zie in biefen morten 5um Zurchbrtt(h tommenbe Cieiftee,richtuttq 
ift tti)pijcl) für bie auf ber earifer Z3orfriebenyfonferen5 herrfchenbe unb 
bon (s 1 e m e n c e a u e, 9t a ch e e m p f i n b'e n beherrf chte (Yinftellung gegen= 
über Zeutichlanb, bie' am jchärfjten neben •ß o i n c a r e e, 91 e b e anläf;= 
lich ber (gruffnung her earifer Q3orfriebene,tonferen3 bum 9lue,bruä fain in 
(Slemenceaue, SJiebe bei ber lleberreichung ber Z3erjailler 
e r i e b e n e, b e b i n g u n g e n an bie beutf dje Zelegation. 

Ziefe Webe war allerbinge, in ihrer Brutalen Scl)ärfe unb SZiir5e 
bentbar geeignet, her beutjchen Melegation einen !Oegrif f haben 5u geben, 
welche !•orberungett unb in welchent Geifte bieje j•orberungen bon ber 
65egenjeite geftellt wurben. Schon bie (gin(eitung bee, j5riehenybertragee, 
bringt bie S2(Bjicht 5um 9lusbrud, Zeutfchlanb für biejen Sd)luhaft bey 
Welttriegee, ale, ben m o r a l i j ch 6i e ä cl) t e t e n hin5uftellen. 3n biefer 
(finleitung heiht ee,, bai bie alliierten unb ajjociierten Mädjte ben Vusnfdy 
hätten, „an bie Stelle bee, Striegee,, in ben jie nad)einanber unmittelbar 
ober mittelbar berwiäelt werben jinb unb her in ber Striege,erflä= 
rung i)efterreich=Ungarne, an Serbien bom 28. 3uli 1914, in ben Slriegy= 
ertlärungen Teutfchlanbe, an 9tuilanb bom 1, 24uguft 1914 unb an 

Zie (friiffnungsfibung ber h3arifer23orfriebenslonferen3 am18.3anuar 1919 

r 

•rantreich bom 3. 2luguft 191.1 fowie in bern (5nfall in 23elgien feinen 
Urjprung hat, einen feiten, geree4ten unb bauerhalten trieben treten 5u 
laffen." 

(35runblegenbe politijdje 23ebeutung erhielt bieje Tenben5 her alli-
ierten unb ajjociierten Mächte in her Formulierung bey s2(rtifele 231, 
her ben 2lblchnitt „ Uiebergutmachtntgen" beä 2erjailler 93ertragen ein--
leitet unb folgenben Mortlaut hat: 

„Tic alliierten unb ajjociierten 9lrgirruttgtn erttnren usib Tcutidjx 
(aub ertennt an, bnf; Ttutjthlnnb unb jcine 2:erf) iubeten 
ntä Urheber für alle 2+ erlujte unb C-dläbcu bcrnntwort: 
l i th jiub, bie bie alliierten unb ajjocüertrn 91 cgirrungen unb ihr: 
Ztaateangchörigen infotge bre Siricnrö, Der ihnen D u r d) b e n% it g r i f f 
TeUtjthlaubs nub fritter 2;erbiinbeten nufgt3 )unngcu 
warbe, erlitten haben." 

Mit ben eefchulbigungen gegen Zeutjd)tattb in her Sriegyjd)ulb= 
frage, bie in ben borerwähnten • amttid)est Zotumentett niebergelegt jinb, 
hatten bie alliierten unb ajjociierten Mächte eine eajie gejd)affest, bon 

her alte, jie mit 
groüer (inergie unb 
leiber aud) snit gro= 
hem (erfolg bie hoc 
jitionen bee, eer= 
jailler 23ertragee 
berteibigten. 311 
bem wochenlangen 
'Rotetttampf her 
beutfehen Zelega= 
tion mit ihren Geg= 
nerv bilbete bie 
SZriegeid)ulb= 
frage gleid)f ant 
ben Mittelpunft, 
bon bem ftrahlen= 
jörmig alle übrigen 
fragen aue,gingest. 
linb als 3u(ett bie= 
jer ungleid)e Stampf 
5u (;Sunften her 65e= 
genfeite estbete, 
blieb - biejee $en= 
trum her Striege= 
jd)Ulbfrage I noch 
übrig, um bef f en 
2ehauptung auf her 
einen Seite unb 
58ef eitigung auf her 
anberen Seite nod) 
einmal ein tur5er, 
aber jehr fd)werer 
Stampf entbrannte, 
her leiber aud) 3u 

feinem jür Zeutjchlanb günftigen Grgebnie tam, ba Teutfdjlanb unter ben 
brutalen ultimatiben j5orberungett her 65egenfeite nad)geben muf;te. 

Z5n biefem 8ujammenhange muh auf 5wei Sd)riftfUide hingewiejen 
werben, bie in untrennbarem 3ujammenhang 5u bent 23erjailler 23ertrag 
ftehen: 9luf bas Ultimatum her alliierten u.nb ajjociierten 
Mächte bom 16. 3uli 1919 unb bie Mantelnote bee, fran85 , 
fchen Minifterpräfibenten (Ylemenceatt born gleidjen Tage. 
Vele beiben Zotumente enthaltest bie e n t e h r e n b jt e n e o r w ü r f e 
unb e e l d) u l b i g u n g e n, bie währenb her gan5en 'ßarijer unb l3er= 
jailler 93erhanblungett gegen Zeutjd)lanb in ' ber Striege d)ulbfrage er= 
hobelt werben jinb. 3n ber Mantelnote Qlemenceaue heiüt ee u. a.: 

„9tndh Der 2(njd:nuunq ber Inl(iierten uub ajjocücrtcn 9)täcryte ijt 
Der `rieg, ber ant 1. 2(uqujt 1914 3um 9tusbrucy gcfontmrn ijt, b«4 
gröf;te 2:erbred;eu gcgen bit 97tenjd;heit unb gtgen bir 
;•rcihcit Der 2:ölfer gerorjen, trcld;ce, e i n t f i d) f ii r 3 i b i l i j i e r t a u e,= 
gebenbe 9tation jrntnlä mit 2ittvuf;tfein begnngrn hat. 'ZizäFj, 
renb lmtqer ;;nhre haben bie Jtrgierenbest Tcutjd)tnnbä, getreu ber prcu: 
i,sijd)cn Trnbition, bie 2:orherrfd)njt in Luropa astgcjtrebt. Cic haben jid) 
nitht mit bem tnad;jenben (cSebtihzn unb (e-influf; bcgniigt, und) toeltf;em 
3u jtrcben Tsutjthtnub berce)tiqt tonr iutb iveld)c at(c übrigen 9tntionrn 
bereit waren, ihm in Der (i3clrl(jd)nft brr freien Uttb g(rithen 2jölfer 3u= 
3uqejtehen. Cie haben grtradjtet, jie) ba3u fähig 3u mathcn, ein unter= 
jodrtes (rUroya 3u bcl)rrrjeTcn unb 3u thrannijicren, jo wir fit ein unter= 
jod tes Tcutjd (anb bnc•rrjdttcn unb tqrnunijirrtttt." a 

Unb mit einer 5t)nifci)en 3ronifierttng ber beutjd)en 6;Segenbor= 
fchläge erflärt Vemenceau an einer anberen Stelle biefer Masttelnote: 

„Tic RScrcchtiqfcit ijt atjo bir ein3i,r,t möqtid<c jür bie 
2tkred nunq bicjrs jiire,ter(ithen Slrirgt$. (zicrcd tiqfäit ijt bnä, )ono bie 
bcutjd;c Tetcqntion bcr(nttqt, uub Dny, vUn bcnt birjc Tc[eqnti•n crf(rirt, 
mau habt ey Trutittlnttb bcrfproe en. (iSered)tigfcit fv(t Teutitt;tnttb teer= 
ben. 2tber ca mtth bns eilt: E);rrdytigleit für 2tl(c jcill. t≤s muf; btts fein 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Scite 6 ttcltftt)ct:2ttitttcr Tr. 13 

Die Wereditinfcit jiir bir iotrn, jar bir 2+crtvtut bete it, jar bit 2tiniien: 
finbcr, jiir atfc, bir in Irnuer finb, ,in! baf; Luropn bon brit prrnf;i: 
fd,cit ?cjvoti•ntue erbfit tvrrb.% (Q rrdj?tiAfcit tmtj; ben 2=öffrrn ,;utci( 
trerbcn, tvr(d;c Ctcute unter einer :' nit bon Slrirgäfdtutbrlt, bie jid) out meyr 
ate :30 )Bitnarben `}.lfunb Ztertittg betnufen uttb bit fit ,jur INAbruatg 
Der l-vrelfirit auf fid) genommen ()atren, fait 3ujnntntenbred)eu. (Srred)tiq: 
feit stuf; ben `)Bit(ionen nttujd)tid;rr 2Lteien (juteit tverbrlt, bereit daue 
unb Ccrb, bereft (Srttubbeiiy, berrtt ,4aC)rynoc unb berth Ligentlttn 
bit bentidt g10hilcit gcyptiinbert unb 3rritört hat. 

'Vebalb finen bic n(Hicrten stub afjociierten madytc nad)briiätid)it 
erflart, zcutj&,Innb atafje ale grunblcgenbe 22cbinglutg bee 2zertragr4 
cin INIerf ber 2tticbrrqutmatt unq bie Sur äuf;etitsu (Sren3c fritter äC)in: 
feit unternefintcn; ift bod) bit Ulicberntttinatyunn Deo ltnred)te, bne ntn;t 
berurfad;t fiat, baä eigcnttiCte Wrjen ber Werett)tigfeit." 

Linen gan3cn 9CGfd)nitt bee liftimatume wibmeten bie gegnerifd)en 
Vaacte ber 2•erantwortfid)feit Z e u t f cb f a it b e jiir ben 
.ftricgeaue6rud). yn biftatorijd)er arorm, bie reine zie= 
fltffiott uni reine loeiteren 23erbanbfungentögfidjreiten offen lieg, wurbell 
nod) einmal alle Oeftbulbigungen gegen Zeuticbfanb in ber fd)ärfften 
Ziftion 3ujatmnengefagt unb noel) einmal iiber Zeutitfanb bae „S d) it l= 
b i g" gejprocben. 

Ziefee- Ultimatum jcbfiegt feinen Wbfcbuitt über Zeutf(ifanN %er= 
antwortfic)feit mit fofgenber fltrd)tbarer 9(nflage, für bereu Gticbbaftig-
feit fie afferbinge jeien Oeweie, icbulbig blieb: 

„Zlt bell `:tunen ber attiierten nub njfociierteu 9)läQ)tr ift a(fo bit 
2tcrnnttrortling ?' clltjd;(nnb4 Writ gröf;cr lulb furdytbarer ate bi;e, 
Worauf bne 9)icntaranbum ber beutid•rtt 'zteCegntion fis 3u brfd)rnnfett 

fid) benliiyt. ' Zeutfd)tanb 
ift ullter bem C injlllf; 
%•reuf;clte bis •=o.rfrilnplt= 
rin ber 9Blldtt nnb ber 
(St)unft, ber •rirlfd)latg, 
ber ',Intrige unb bcr (Sxau= 
fnntreit in bcr 2iryntlblttlg 
ber iutertlntionntrn 2(uqt: 
Itncnytit getvcjrn. 2•riCj= 
rcnb .mcr)rerer •nyr3ri)nt;e 
hat icutjilltaltb uttaitegr: 
feyt eitte 143olitif qctrirb:,ll, 
bic barauf C)in3ielte, Lif:er: 
iud)t, kag unb 3tvistradjt 
3tuifdyelt ben 2datiollen 3u 
fäcn, ttur, banlit c4 jeilte 
fcCbitjiidytigc P.eibznidj it 
Und) a)ind[)t briricbin:eu 
founte. rnelltitfjlallb ynt 
fid; bent nnn3e►t Ctront bee 
bemotratifd)en ;•ortidyritte4 
unb ber internationalen 
•rcuubjd njtcn in ber nan: 
3en '•elt cntgrgetljt^ntmt. 
Teutid)fmlb ift bic •Snnpt: 
Itüt)e ber tautorratie tu 
Luropn netocjen. ilnb 31tnt 
Cd)tu fje, in ber (erfelutf; 
nie, bah ee feine 1,3itic 
niÄ)t nnberö errtidOs.tt 
fotlute, entwarf e4 unb bs: 

nnlnt c3 bell SPrieg, ber bic 2ticbermetetnng unb 2ltrjtümmt(luln bon JBit: 
tioncn u.on aBcnitTyrn ualb bie 2tertviiitunn Luropn4 bon einem Lnbe biö 
3unt anbern bcrurjnd)te." 

Mit biefer jurcOtbaren 9lnflage, bie toofjl in ber G5efct)idjte ber 
g)tenfd)C)eit faum eine $ arallefe I)aben b(trfte, fd)fog bie 23erfailler Zra- 
göbie. llnb ee begann ber Stampf bee betttidjen 23olfee um feine moratifdje 
9tel)abifitierung in ber 2+3e1t, ber nadj unb nacO unterftüt3t wurbe bon 
(jerborragenben 23ertretern bee ßieifteefebene faft aller 92ationen. 

(5eorges Zetnartiat 

I929 
„Z-ie (icrrd;tigfcit ift aljo bir citt3ige nlön(iQ)e (3rnubinne für biz 

"tErect;nunq Dirice jiir/ytcrtid;cn Stri•gc4." 

Ziefe U' orte, bie ber fran3öjijd)e Mini fterpräjibent Q f e m e n c e a it 
tnt SJ2amert ber alliierten unb ajjociierten Mädjte in feiner Mantelnute 
bont 16. _l3llni 1919 gejd)rie6en bot, [jaben fid) g e g e n i 4 r e U r tj e b e r 
a it e g e w i r f t. (•ine 2eftbewegling für ßieredjtigreit afe ein3ig mög= 
licl)e (Srunblage für bie Qiquibierurtg bee Ueltfriegee" ift in ben 3afjrett 
feit 1919 entftanben unb bat fitt) in ben meiften ber am S3'riege betei= 
ligt gewefetten Qärcber bereite jeE)r jül)IGar auegewirft. 

CSe waren 3uerft • r a n 3 o f en u n be n g f ä n b e r, bie ben Mut 
Ijatten, in offener •.ippojition 3u il)rett 9tegierungen itjrer wefentlid) an= 
bereit 9(uffajjultg über bie Strtegeberantwortltdjrett Zeutjd)lanbe 9(ue= 
brucf 3u geben. 'eerjönlid)feitett wie (iS e o r g e  e m a r t i a l,;•erbinanb 
ü otlttcnoirb be • ollrt), Mati)ia7 SJ)2orljarbt unb in (ing- 
taub bor allen Zingelt (9. Z. V o r e f waren bie erften, bie in ifjren 
Zd)rif ten unb Sunbgebungen für eine g e t e i f t e 23 e r a n t w o r t f i d) = 
f e i t unb teifttteije barüber Ijittaue f ür bie 92 a u p t b e r a n t w o r t f i cf) - 
r e i t 9i u g f a n b v' u n b • r a n f r e i d) e am S2riegeauebrudj jicr) ein- 
f et3ten. 

Cd)on in einem feiner erften Vüdjer bat (S e o r g e  e m a r t i a f 
Pd) in aller (U)ärfe gegen bie 23erjailfer StriegefdjttlbtC)efe: 
gewanbt, unb bor allem gegen ben 91 r t i f e f 231 bee 23erjaitter 23er= 

tragee, ber nadj Zemartiale llrteil bae 
eiebeftaf ift, „b o n b e nl b i e Q ü g e 
bie 2i3af)rljeit berljöf)nt."— „m3ir 
jirtb", jo jagte er, „bereit?, beute — 1922 
— biel mefjr ale nur einige 23(irger, bie 
roiffen, bag man une über bie llrfadjen 
bee Striegee getäufdjt bat ltttb bie ben 
Uunidj IjaGett, bag matt bie Val)rljeit 
erfenne." 9lud) im 9luefanb bolf3teC)e 
fid) bereite ein Umfdjwung 3u (3iunften 
ber zorumente fiber ben 9luebrttdj bee 
Sriege, bie bon Zeutftljlanb ber- 
öffentfidjt worben jeien unb bie b t e 
rt a d t e 2i3 a h r h e i t barftellen w((rben. 

Mit biejer 23emerfung bat zemartiaf 
bae wejerttfidjfte Moment erroäTjnt, bae 
bap beigetragen bat, bie Oelt aflmälj= 
fid) bon bent ßSeift bon eerfailfee bit 
befreien: bie Veffnit ng ber bettt= 
f d) e n 91 r d) i b e. Zie 5erauegafie ber 
beutjdjen bipfomatifcC)en Zorumente bon 
1871 bie bum 4. 9(ltguft 1914 bat ben 
'33olitirern unb SDi ftorifern europae unb 
9Cmerifae ge3etgt, bag bae bon ben alliierten unb af iociierten SJ7tätljten in 
13arie unb 23erfalflee bon Zelttidjlanb entworfene eilb ein g r o t e e r e e 
$errGilb geroefett ift, bag ee ein anberee Zelttid)lattb War, 
bae bor bem Striege gemeinfant mit allen anberen SJ2ationen bufammen= 
gearbeitet bat ttnb bag ee aud) ein a n b e r e ez e u t j dj t a n b war, bae 
1914 n i cl) t borjählid) unb n i ct) t aue 23eftljerrfd)aftegefüftett Ijeraue 
in ben S2rieg Ijineinge3ogen wurbe. 

Zie beutjcl)e 9lftenberöffetrtfid)uttg bat anbere euGfifationen Itad) 
fi(f) gebogen, bor allem aue 9tugfanb, bie weiteree Qid)t auf bie llrfact)en 
unb (gtttjtefjuttg. bee 2i4eftfriegee geworfen Ijaben. 2o fonnte ber tapfere unb 
unbergeffene L. Z. V o r e I in feiner C5tljrift „Zae C•?ift, bae berftört", 
jd)on wenige 3al)re nadj 23erjaiffee fd)reiben: 

23obert Q. Villen 

„Lin 23o1f bill einigen 7,5 9Bittiourn gibt e4 in Luropn, bn4 burdh 
bie 2icjthntbiaung Ittnsredtt gcbrnnblrnrft tuorben ift, te C)abr Getonf;t unb 
tiorfät)lid) ben grog,cU Srisg borbereittt luib bsgonite.n, unb ba4 beitraff 
tuurbe, tvie niemnt4 in brr Jitu3rit unb im 2Jlittelntter ein nrfd)ingcne4 
23off be ftrnjt tvorbelt iii, Wegen jcnte Terbrcdten4. Z i e f e e 2;01f ift 
niemat4 3u feiner 23trteibinttng,ncCj ört tuorben. C•eine 
•nfläger finb feine 'Jtidyter netu•cjtu. llnb jsit ber llrteite: 
fprudy berfünbet wurbe, finb 2strei4ltüdz all belt '—eag ncfonttten, trite 
burd) bn4 23orgeyelt biefee 2totfe4 jetäer, bod) 3um nröferen Zeit au4 bem 
enqer feiner ;•cinbe, •rtueieitüdt, trefd,^•r bne über te auenrfp.ro•jene 
llrtcil nfe b n43 f dy l i m m ft e• e fJ l lt xt e i t groflen llnl jange4 ber nitnjdy: 
lidyelt 3uiti3" in ben 2(tutatelt ber 3ibitiiiertrn 9Bcnjsyf)eit erweifelt. Lin 
li•efjlurteit, bne jo ungcyeuertidy, fo entfeifidy ift, bni; jetbit einer ber 
Midytcr, bie ee nuefprndpetl, netttigt ift, fmplieite 3u3nncten, bag ba4 
llrtcit intjd[) boar." 

2.Tle Morel biefe 28orte nieberfd)rieb, ftanb er in ber angeffäd)fifcf)en 
Velt faft nodj allein mit feiner 9luffajinng; aber in ben 3ar)ren bie 1929 
bat f id) gerabe in L n g f a n b unb bor allen Zingen in 9f in e r i f a ein 
feljr ftarfer llnlfdjroung 3u C39unften ber beutfd)en ZIjeie bon ber g e- 
teilten 23erantroortlicC)feit ber 9Jtädjte boff3ogen. Man bari 
mol)I mit einiger 6Setoigljeit auvipretif)ert, bag ee beute taunt nodj einen 
angefer)enelt engfifd)en ober amerifanifd)en eolitifer über eiftorifer gibt, 
ber bie 23erfailler ZTjeie ber 9llfeinjdjulb Zeutfdjfattbe aufredjt äu drr)alten 
wagen mürbe. 2lle im 3afjre 1924 burdj bie Lntljüfiltngen bee efjemaligen 
fer6iftfjen Suftueminiftere Q j u 6 a3 o b a n o b i t f d) berannt rourbe, bag 
bie fer5if)e '.Regierung ben efan ber Lrmorbung bee Lr3ljerbog z!i•ranb 
•erbinanbe fd)ott einige 29od)en bor ber 9luefüljrung bee 9lttentate ge-
fannt I)atte, errfärte bie grögte englijtlje Beitung, bie „Zimee", man müffe 
froTj fetlt, bag %„yngtanb nicl)t wegen 
Zer6icn in ben Srieg eingetreten fei. 
`,Jiejee beutfidje s2l6rücfen bon einem 
eC)emaligen 23erbünbetett war ein wicf)= 
tigee C5t)mptom für bie alfmäC)Itd) ftd) 
burdjjetjenbe (9rrenntnie ber tnalj= 
ren C5djufbigett. 

g'tod) ftarfer ale in Lnglanb bat in 
91 m e r i r a bie 2f3eftGewegung gegen 
23erfaiffee Au faffen bermocf)t. j•ür 
bie 9Cmerifaner fprad) bielleid)t ba6ei 
eine gemifje moralift(je 58eid)ä- 
m it it g barüber mit, bag audj if)re 23er- 
trefer in 53arie unb 23erfaiffee, 1919 
bie einmütige 23erurtetfung ieutjd)= 
fanbe in biejem ungeTjeuerlidjen glue, 
mage, wie ee in ben bori)er erioäl)ntert 
Zorumenten gefd)el)en ift, m i t u n t e r= 
3etcf)net batten. Zen 23erfailler 
i•rtebenebertrag ale fold)en bat 
befanntfid) bae amerifanifd)e 23o1f n t d) t 
ratifi3iert Illtb einen 0onber- 
friebenebertrag mit Zeutjdj- 
f a n b geidjlojfen. Zar)er fonnten bie 

amerifanijd)en 13olitirer unb eiftorii-ex lttit grögerer •ewegungefreir)eit 
unb grögerem 2(Gftanb bie 65efd)id)te ber 23orrriege3eit unb bee Sriege=; 

auebrudje feliier beurteilen. •3n ber amerifanijd)en C)iftorifc[)en ejifen=, 
fdj(lit bat fid) im Qaufe ber •3aC)re unter ber j5-iifjrung ber erofefjaren 
e a r r t) (i' l nl e r 23 a r n e? itnb (3 tj b n c tj '13, i5 a t) eine reformiftiicC)e,. 

Senator aenrii CTjipjteab 
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nr. 13 :ücni die 1:Zlattct Geite 7 

Str3mung entwiäelt, bie bentte iniGbefunbere burcb bae vor einigen 91to- 
naten eridjfenene grunbfegenbe 2ßert bon 13roferror grah über bie Ilr= 
fadjen bee 2i3elttriege• bie •übrung übernommen hat. 2n bem lebtgg= 
nannten wert fdjreibt Trofeffor j5.ag: 

.3n bcn bicr3in li(1Ijreit, bie bent bclttjdt=jrnn3öjifd)et1 •tricg jotgteit, 
entwidette fid) ein Cgjtcm bon litiiin10niffen, bnii C:uropa in 3wti geg= 
nerijdje RSru>nfieu teilte. ziejt (•,eniterjd)ajt tvurbe burd) bns3 211tw(1dj fen 
ber Jtiiftiutn, burd) fi•nitDel10neib, burd) nntioat•atijtifd)c 2tnjpriid}e nitb 
((Segeufät)t folvie burd) eine 2tufrei3ung bon feiten btr erefje ncjteigert, 
2tbcr eb ift feljr 3weijetC)ajt, ob alte bieje gejnhrbol[en 92einungen 411 einem 
Sirieg gejiiljrt C)ätten, wenn cö fid) nid)t getobt um bit (rrmorbiutg bon 
gran3 ;•erbittanb get)nttDett Cjätte. Tnö war c10 hnuptjäd)lid), wnä bie jeinb= 
lidj•en 9Jiiidyte 3uja►nitttitjiiOrte unb bie jd)►tetle unD vermittelte •rolne ber 
trreignijje (111äl, jte, bie in bellt 28elttricn nif+jelte, unb tjierjür war b e r 
ferbifd)•e 92(xtioital'iämuö in erfter Qinie ber(1ttttvortlid). 

Z(1ej Urteil bcä ßerinitter • ertr•rtgeä, tvonad) 
zeutfd)Iaub unb fci►te •. erbii11betelt Iii  be 31 SYrieg ber: 
(1nttvo>•tlid) finb, ijt anf (Sr11nb ber beriiigb(1rcn 2z3c: 
weife für ben fiifftorifer jctFt nid)t meTjr jtiaty()attin. (eo 
folite baljer rebibiert werben." 

Zie 9ievifionsbewegung in ber Rriegsfd)ulbfrage befd)räntt lid) in 
2finerita feineswegs nur auf bie Rreife her Ijiftorifd)en 2Biffenfd)aft, ion= 
bean bat Jebr f rüb audj bereits auf bie a f t i v e n•ß o f i t i f e r iibergegrif = 
fen unb fid)erlid) bie (5efamtjtimmitng ber öffentlid)en 9JNei= 
n u n g 2f in e r i t a s gegenüber Zeutfd)danb unb (•uropa wef entlid) beein= 
f lubt. 91m 18. Ze3ember 1923 bielt her Senator 9i o b e r t2. Z w e n eine 
grobe 9iebe vor bem ameritaniid)en Senat, in her er unter 2fuswertung ber 
bamals betannten Zolumentenit'teratur ben 9iad)weis f übrte, hab n i d) t 
Zeutid)tanb, fonhern 9iublanb unb j•ranfreid) in eriter 
,2inie für ben Rrieg uerantwortlich alt mad)en Jei. Zwen 
ift bei bief er 9iebe nid)t iteben geblieben, er bat es burd)•gejet3t, hab im 
j•ebruar 1925 her a m e r i f a n i f d) e Senat  eine 9ief olittion angenommen 
bat, bie bie amerifanifd)e 9iegierung 3ur 2lnterfud)ung her 
Rriegsid)ulbfrage verpflid)tete. Ziefe 1lnterfucbung ift geführt 
worben. 2eiber iit bas erg,ebnis nidat an bie Zeffentlid)feit gehrungen, 
Jonit wäre viel[eidbt bie Rxiegsi(bulbforid)ung wenigftens nad) ibrer poli= 
tircben Seite wobl eilt gutes Stifd weiter. 

2I'ber ben (5ebanten unb ben 93lan bes Senators .flwen bat im ver= 
gangeneit "sabre her Senator S h i p ft e a b aufgegriffen unb am 3. 97Nai 

1928 bem 2luswärtigen 2Iusjd;ub Des Senats eine 9Nefolutioit eingereidjt, 
bie fid) gegen ben 2I r t i f e 1231 rid)tet unb in her her 2luswärtige 
2[ujcbub bes Senats erfud)t wirb, „ eine Unterjud)ung 311 bem Swede an• 
3ujtellen, 311 entjd)eiben, ob angejid)ts her neuen 23eweife unb anbetet amt= 
tiger Unterlagen bie Seit getommen ift, wo bie anteritanifd)e )Negierung 
aus bem (Empfinben für (5erecbtigteit unb 23illigteit I)eraus ben alliiertest 
9näd)ten anempfehlen tönnte, entweber, hab fie biejen 2[rtifel ohne weiteren 
Ter3ug abäubern, über hab jebe non ihnen für fid) il)re 2[bfi(bt tunbgibt, 
ihn nid)t 3u beachten; anbernfaIls ben alliierten 9Mäd)ten vor3ufd)lagen, bab 
bie gage ber 2Berantwortlid)teit für ben 2teltfrieg einer Rom- 
m i i f i o n von 92 e u t r a l e it unterbreitet wirb." 

Ziefe 9iefolution bes Genators Sbipiteab hat in ben Vereinigten 
Staaten von 2finerita ein it a r t e s (gd) o gefunben unb es werben grobe 
2[nftreugungen gemalt, uni bie 9nitglieber bes Genatsausfd)uffes für (tuswär. 
tige 2[ngelegenbeiten Sur 2[nnabme biejer 9Nefolittion 311 bewegen. 

Zer 23orfit3enbe biefe5 Genatsausfd)uifes ift her S e n a t o r 0 o r a [), 
3u bent man bas volle Tertrauen haben Darf, bah er jebe ihm burd,f iif)r= 
bar erid)einenbe 9Nejolution in ber Rriegsid)ulbfrage unterftifben wirb. 23o- 
rah hat feinerfeits in einer Teuial)rsbotid)aft an bas beittfd;e Volt not 
1. sanuar 1927 erflärt: 

„fid} ntöd)tt bie 2l[(einfd)lilbtriufdjung eilt jiir alle mal 
3 u r ü d g e tv i c j e n (eben. (+•a grrcid)t nicmanbcm Stmt 2Zorteite, eine 
jntjd;e 2ictjnuphutg aujredlt 3,11 erhalten, bie nur ba3u bient, Groll leben', 
bin 311 erha[tc11 it  bnö z-4ertrnueit unD Dno nlltr Ginbernchmcn in ber= 
3ögern, bie wir in jrber •scijc 311 förbtrit 111110 aufred)t ,in erhalten fua)en 
füllten. trine -„2CCleinfdyltCb" nm Vteltfricn bat Co n ill) t gc= 
gebe))." 

Zie it a r t e M a n b t u n g in ber 23eitrteilung her 52riegsjchu[bfrnge 
feit 1919 bis Sum beutigen Zage beweift, hab bie fitl)renben (Bd)id)ten 
im (5eiftesleben ber '.Böller allmäblid) 3u ber Linf id)t getommen iinb, hab 
es nid)t möglidj ift, eilte 92ation als Taria her 9JNenid)= 
befit bin3ititellen, ohne fid) f elber bamit 311 id)aben. Zenn 
has ift her tieffite Sinn aller Rriegsrd}ulbforfd)ung: b u r d) 2[ u f b e d u n g 
ber lfrfad)en bes V3eltfrieges ben 23ölfern 311 3eigen, 
weI(be Momente 311 einem triegerifd)en 3ufanintenitob 
führen tönnen unb weld)e 2Bege eingefd)lagen werben 
müf fen, um ben Rrieg wenigftens arts (gurover 311 verbau= 
neu!  2lug11jt 23 a d). 

0onnenwenäe 
Sengenbe bite brütet über bem 2anb. Zie 23 r e n n -
h e r e geht um, unb unter ihrem feurigen Vbem fterben 
bie i• r ü h f i n g s b I u m e n bahin. Menfd), t̀ier unb 
13flau3e, alle leiben unter ber 5ait3e unb fehlten fid) nad) 
einer (intfpannung. 9tm Saimmel türmen fid) Wollen auf, 
bie beufuljren rattern burd) bie Straben, um Das nutter 
3u bergen. Za 3udt es herab vom hohen bimmel, grell 
gelb, unb ljinterber bröhnt es, wie wenn ein holpernber 
Magen über bie 2x3oltenberge bahinrafte. Zer S 9) I a g 
war bie (Erlöfung! I[nb nun raufd)t es 4erab aus ben 
Wolten auf bie burftige Orbe. bab bie erften Regen= 

tropfen wie Terlen über ben Staub rinnen, ber fo verbrannt ift, bab er bie 
j•eud)tigteit uid)t annehmen will. 

Zie G o n n w e n b 3 e i t ift herattgefommen. Zie Sonne hat ihren Steges. 
lauf aunt h ö d) Jt e n 213 e n b e p u n f t g e b r a clj t. 9lun (teigt fie herab, winter= 
wärt,. IDer i• r ü h[ i n g wid) heiber S o m m e r g I u t, bie bie j•rudjt ber 
gelber reifen laijen Jol[ 3ur ('-r-rnte. 

Ilnfere Vorfahren liebten B i lb e r unb (5 to i d) n i f re, unb fo fpannen 
fie eine Sage, bie aud) heute nod) ifjren tiefen Sinn hat für bte, bie ber 
2ihnen Blut in fid) tragen. B a l b e r , ber fonnige •ri141ingsgott, warb hei m 
t ü d i J dj erfd)offen von feinem kblinben Gruber b ö b u r (5aaber). Zer liftige 
Feuergott 2 of i Tjatte ben 'ßfeil gerid)tet. So itarb ber bohe, ben alle liebten. 
Za5 5 o d) f d) i f f warb getürmt, brennenb feine £eid)e ins 9Reer 3u fül)ren. 
Za itarb aus Gram unb 5aer3eleib Tanna, Talburs (5emahrrn, bie grühlmgs= 
blume, unb warb neben ben (flatten gebettet. 2f3 a Iv a t e r £Bot an traf an 
bes Sohnes £eid)e, gab ihr einen R i n g unb raunte R u n e n 3 a u b e r in bas 
VI)r bes Zoten. Zaun ergriff ber 55ammerfchwrnger Monat feine mäd)tige Uafte 
unb 3ünbete ben Saol3itob mit fid)erem Min:f. äinaus glitt Das Sd)ift in 
bie See unb führte bie brennenben ßeiä)name in bie 2lnenblid)feit. 

Go fünbet bie Sage altes, ewig neues Taturgefd)ehen. Zer Sommerglut 
erliegt bie 3art[jeit bes i•rühling5, unb BIit3 unb 2)onner fd)affen Lntipannung 
unb entlabung. 2tudj ba5 R o t t ä p p d) e n= 9Jt ä r dj e n ift fo ewe alte Son . 
n e n J a g e. Bon bem riefiid)en Wort wirb bas Gonnenfinb mit ber glutroten 
Rappe gefreijen, unb erft ber Zöget (Sternbilb bes S4übeti) Töff es aus feiner 
äaft, bab es wieber Sum P-eben ermachen fann. Zenn bas ift ber .croft, bab 
in ber tiefiten 213intersnad)t bie Sonne neu geboren wirb unb wieber emporfteigt 
3u neuem Sieg unb neuem Gegen. zas in bas 213unber, bas Motans Ring unb 
Sauber Wirten, benn ber 9Ning ift bas S i n n b i I b ewiger W i e b e r f e h r 
(Zotenfrän3e). 

Mand)erlei B r ä u d) e haben fid) feit alters im Torte erbarten. Lobernbe 
heuer werben auf ben 55öhen geAnbet. &eitrige Sonnenräber über brennenbe 
2f3urffd)eiben werben von ben Bergen hinabgerollt ober gefd)deubert, bab fie 
im Uaffer am Bube be5 Berge5 erlöfd)en. Zeirweife wirb aud) Uaffer in bie 
Glut gegoffen, um. finnbilbliä) aus3itbrüden, bah bee fengenbe brut gerinbert 
werben Jolt. (grntefegen unb j•ruc Ibarfeit werben herbeigefreht, unb von Dem 
finfenben 50ol3jtob wirb ein Branb hinweggetragen, um bie erlorc ene Serb= 
flamme 3u ent3ünbeit. Leiterreigen unb 3euerfprung ber jungen 13aare, £ieb unb 
2gen, greube unb 3röhlid)feit berneben, benn bie Sonnenwenbe in % u r 
tart 3ur (grate. 

(Ein tiefer Sinn liegt no(f) heute für uns in ber Sonnwenbfage. Zft= 
mals hat un f er Torf an ber Sonnenwenbe geftanben, oftmals hat b[inber 
babes, gefd)ürt von Iiftigen Teibingen, bie fieghafte grührmgsfraft bes 23olfes 
gebrod)en. Mir wollen ben (5ra u b e n behalten, bah aud) ums, 10 fahre nad) 
ber groben Sonnenwenbe — B e r f a i I l e s — balb eilte Winter ! o n n e n-
w e n b e blüljen möge, hab wir arts tief fter Ra(f)t wieber Sum £?id)t emporiteigen. 

granf='JRid)er S5i[bebranbt. 

Turnen und Cport  

Lehrlings= 'turn= und Sportverein V.Z. 

L.T. 5.V. 

'Abteilung Fuüball 
2lm Sonntag, bem 2. Suni, ljatte bie S d) ü [ e r ni a n n 
Jd)aft 3ur 3 u b i 1 ä u in s w o d) e bes 5 a t t i n g e r 
S. B. beren Gthüler 3u 6aft unb tonnte biefe nach wed)fel. 
vollem Spiel mit 2:0 nieberhalten. Bet ber 2lusge• 
glid)en[jeit beiber Mannfd)aften wurbe ein burd)aus gutes 
spie[ vorgeführt. Sn ber erften Saat63eit ftanb bas 
t.reffen nod) 0 : 0. Rad) ber 13auf e wurbe beiberf eits ein 
fd)nelles Spiel vorgeführt. (Erft in ben hüten Spielminuten 
formte ber 9Rittelftürmer tiad) fd)öner Rombination aunt 
erftenmai bas längjt verbiente Zreffen einfenben, 3wei 
Minuten fpäter raubte ber balbred)te Sum 3weitenmal 
urihaltbar eilt. B̀eim Sd)lubpfiff verlieben, unfere Zungens 
als verbiente Sieger bas j•elb. 

Mit „Ball 5jeil" Zer i•ubba1Imart. 

Wandern 
hic ant 2. Suni 1929 von bem Q. Z. G. T. ausgeführte !IN o r g c n 

m a n b e r u n g 3eid)nete f iä) baburd) aus, bab wir nur 211anberftreden in ber engeren 
.5eimat gegangen finb. Bon Blanfenitein aus ging es ins 5aammertat unD weiter 
tad) Wejtherbebe, Vormljol3, Durd)ho[3, Saolthaufen unb wieber 3urüd nad) 23Ianten-
ftein. für bie meiften Zeitnehmer war es etwas Teues, fo vie[ Sd)önes gan3 
in ber Täte Fennen 3u lernen. In 14 tagen wirb vorausfid)t[id) eine li!e Zage= 
tour nad) Werben an ber Ruhr gemad)t. 2[m Samstag, bens 15. Juni 2[bmarjd) 
von 5aattingen, Rupferbreh, 5jeifingen, Werben. (2-5 finb 4 Stunben U)larid). 
3urüd geht es über Brebeneg, Steele, battingen am Sonntag, Dem 16. 3uni. 
21uf 3ur frotjen fahrt. Zer Wanberwart. 

• 

*finefela als Vorbila 
(flelegentlid) ber Ileberreid)ung ber S5ünefelb-erinnerungsp[atette burd) ben 

92ew 'Dotter Zberbürgermeifter 2Ii a[ f e r an bie b e u t f d) . a m e r i f a n i f d) e 
S p o r t g e m e i n t d) a f t f anb bief er f olgenbe ehrenbe Worte 3um (5ebenten bes 
toten V3eanfliegers: 

„Baron von 5aünefefb war ein grober unb ed)ter Sportsmann. Sein Tame 
wirb unfterblid)en Ruhm in ber (5efd)ic te behalten als ber Tame eines isüljrers, 
ber treibenben Rraft unb bes erbenfers bes erften erfolgreid)en 2feroplanfluges in 
weitlid)er Rid)timg über ben 2[ftantifdjen Zäean. Lr opferte fein ganje5 Bermögen 
für bas grobe. 2[benteuer, unb obwo4[ er ein förperlid) fd)müdjlici)er Mann war, 
nnadhten es fein 9Rut unb fein unbe3winglid)er (seift für ihn mög[id), Die Strapa3en 
bes epod)emad)enben i•luge5 3u erbulben. 

Wie ein wirtlieher Sportsmann hatte er viele bemerfenswerte e-igmid)aften, 
unb fein hoher Crharafter fpiegelt fid) in feinen w u n b e r b a r e n (5 e b i d) t e n 
wieber, bie feine niemals fterbenbe £? i e b e für rein V a t e r l a n b ertenneri 
Laffen. Sie 3eigen ber 3ugenb alter Tationen Die feinen unb 
eben Zualitäten bes mönn[id)en `I;orbi[bes , bas wir ehren." 

Zae jagt uns ber überbftrgermeifter von 91em l̀lorf! 
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2:erC)cirntct 
4. 5. 29 2llfreb 9leere, Mal3mert 11; 18. 5. 29 Miifjelm Tian be .5öoe, 

2Bal3merr ll; 18. 5. 29 2luguft Gd)neiber, Stal)Imerf; 24. 5. 29 Saugo 'Ln3alten= 
borft, Saocbofen; 25. 5. 29 2Bilbelm 3immermann, 21119. 9iep.=2Berfftatt; 25.5.29 

Kennen Sie die Vorteile eines Fern-
und Nahglases? 
Fachmännische Beratung gern unverbindlich 
durch 

Öptikee ,r S;chMi',dtt; 
He,99e'-r•fr'• 

Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) 

Geschenkartikel 
in großer Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstraf3e 48 

Wilhelm W e i s e 
Hattingen Ruf 2608 
jetzt: Heggerstr. 20 (früher Kl. Weilstr.) 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme' von Stärke und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

 J 

(Ernft 2Bolter, Mai3mert I; 27. 5. 29 9Ifbert (3d)omburg, T3al3merf II; 31.5.29 
£'eo $ipp, TBal3merf II; 1. 6. 29 £tto Gcbeib 9Bal3merf Il; 1. 6. 29 2luguft 
&gert, 23fed)fd)miebe; 4. 6. 29 3obann 9iubbof, 9Bal3merf II; 4. 6. 29 Rarl 
23öder, 9Jied). 9Berfrtatt l. 

(sSetiurten 

(£ i n G o b n : 31. 5.-29 2llfreb - Slfffreb Ziffmann, (flettr. 213erfftatt; 
7. 6. 29 9?off - fltto Giepmann, 3entr. Reifeft).; 1. 6. 29 211rid) - (Duftau 
23raunbeim, 9)ied). Egerfftatt l; 3. 6. 29 Saans Ooad)im - (fiuftaTi 21bo1pbs, 
gobnbüro; 10. 6. 29 Saermann - bermann beibenreicb, .£obnbüro. 

Lv- i n e Z o ct) t e r : 2. 6. 29 erita - 91id)arb 92eumar:tt, Sjod)ofen. 

Ein gutes 
ist der Stolz der Fam ilie pi a no 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie' noch heute' meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. -
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Meirks, Boehum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Friedrichstraße 13. 

Heggerstraße 19 
► Preiswerte Qualitäts- 

möbei in gr. Auswahl 

• 

(5ut erhaitenes•aryr= 
rob preiswert 3u 
vertaufen. battingen 
griebrid)ftraf3e 8 

2)tUig au beriaufen: 
eine (Bd)reibmaf d)ine 
ein •amenfahrrab, 
ein berrenfahrrab, 
alles neu..3u erfra= 
geltWelper, (5arten= 

itraf;e 7 

Mottensichere 
Möbel-Plasche, Möbel-
Samte und Manchester 
MusterSTage z urWahl. 
Samthaus Schmidt, 
Hannover M89 I 

Tin gut erhaltener, 
groper emaillierter 
+loafibteffel billig 3u 
verfaufen. 
Qßelpercßüttenau 
ri13=(Ebert=9itng 37. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ßebraucryter Rinber= 
magen billig 3u ver= 
taufen. S üttenau, 
t•r3bergerftraf;e 67. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•tne •ettfteOle mit 
2Jtatrat3e 3u verlauf. 

battingen 
Unionftrafie 8 

Rheinisch-Westfälische Dampffärberei 
Robert Vogelsang 

Z  
liefert Stärkewäsche in feinster Ausführung. 
Hauswäsche nach Gewicht und schrankfertig 

Hattinger Annahmestelle nur: 

Wilhelm W e i s e, Heggerstr, 20 
Ruf 2608 (früher Kl. Weilstraße) 

pen SüT?retfdleiu??? 
Mraftjahrsdlule 
nittingl?off 

Central - Drogerie 0. S i e i3 
nlnuuuunuuuuuulmuulumunununuununuumunuunuumulunu 

Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 

Auswahl. - Exakte-Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
•  Ohne Anzahlung 

30 Mk. monatlich 
Glänz. Referenz.5 J. Gar. 

PIANOS 
Katalog unverbindl. 

Piano - Handels - Ges. 
Hildesheim. Wallstraße 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• Iiia•arbeit tit bodt basBeite! 

6ultäv c•ri , 
Sdtnefbermefrter 

0irobe RusmaTtI in erfthlafflgen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Karl Sutter 
Blankensteinstr.3-4 

Aufarbeit. u.modernisieren sämtl.Polstermöb. 
- Anfertigung eldganter Dekorationen 

Für Sport u. Reise: 

Neuheiten in Kleidern , Blusen, Hüten 
für jeden Geschmack und jeden Zweck 

Niehoff, Gr. Weilstr. 

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten 

Mimphius 
Bongardstr.l8 

Eigene 
Fabrikate •̀ Alle Reparaturen 

Schirme 
Spazierstöcke 

Neben Tonhelle, Bochum 

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 Aufschlag 

und Zinsen mit 

113 Anzahlung 

Rest 3-6 Monatsraten 
5 Tage zur Ansicht 

Deutschlands größtes Photo-Spezial-Hm 

Photo-Porst, Hürnberg A 104 
Lorenzer Platz 15 

HOHSUMOHSIHII HOH3C481 & Sohn A: G., Abt. Hellin➢BRu• 
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