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gntfleibmg etfl Me Ottobet

-f- © e n f, 30. Slitguff. (6ig. 2ltelb.) „(£$o be parts" metoet: Der Zlrfoub bes ©enerafs SeBonb iff Ms 311m 10. September vertaugrrf
worben, Die aöiierfen Sntppenfransporfe nadj Oberf^fefien feien in ben teufen Sagen 311m 3(bfd?'htf$ gebracht
Dem „Setups" pfotge finbef bie ttätfjffe Strung bes Oberffen Bates et ff <£nbe Offober ffaff. Bitf \tyc werbe auf Srunb bes bann ocr(iegenben <&niaĄiem bes Bölferbunbsrafes bie (£nffd?eibmtg über bie gufeifńng Oberfdjfeftens fatten.

@$g witi in @e#i eetSaaBdl?
:: Bonbon, 39. %ugn{t. 9$ e u t e r melbet aus
Genf, man fei äUetfcits bei Anfiäjt, baß eine
tafdje Böfung bet oberfĄIefifĄen ginge not«
menbig fei. Wenn bei Sölfeecbunbstat ffti)
fefjlie&lüh entf^eiben foüte, eine befonbeie
lin i e $ f u d) un g s t$ o m m i f f i o n
n a dj
DBeifĄIefien gu entfenben,* fo mtiffe fid)
bfefe in be: $au#fn^e aus neutralen Belegter«
teil gufammenfe^en, bie allein in bei Sage
feien, an Ort unb Stelle Irgenb weldje neuen
fljismente bie erwogen werben miigten, fcftsu«
ßßBen.
:: Sparis, 30. Sluguft. £>üoas. 3er Genfer
Sonbcrberid)ierftatter melbet, baft als roiäjtig«
.-tos Ereignis bei geftrigen Stfjung bie BotffÄ
feftsufteilen ift, baft bet Völkerbunbsrat fiel)
cinftimmig als 5 u ft an big, für bie oberfdjle«
nfdje [frage erklärte. 3% ben näctjften Sagen
mürbe befonbers bie [frage her V r 0 5 e b u r
befprod)en werben. Gin iOlitglieb ijabe geftern
abenb erklärt, baff feines Eradjtens her Völ«
herbimbsmt roünfdien werbe, bie ©efamiheii
ber Aufgabe unb Verantwortung <w iiberneh«
men, baoon abgufe^en feine 5Aad)tr,efugmf,e
a n b e r e ;i Stellen gu übertragen. SVeiter tjabe
bie betreffenbe Sßerfönlidjkcit gefaßt, wir wer«
ben {Ratgeber nötig £)aben. Söir werben
uns ihrer bebien.cn wie eines gut Verfügung
gcfieHien Vad)fd)lagebud)es.
3m übrigen
werben wir feibft hanbelu muffen, wer«
ben
uns,
wie
id)
hoffe,
bes
treff«
Hd-en SBortes bebienen, bag Sorb Sichert Geeit
im letgten 3af)te auf ber Vö IfterbunbSDerfamm«
lung ausgcfprod)en habe: Seien wir ge«
r c ä) t u tt b 0 h n,e [pi r d) t.“

Die MGóanfww öet Sieget

2)21 ©enf, 30. gtuguft. Ser SSegimt feet Aetßanb«
lutigen bes SSIfter&unbsrates über bie o&erfd)Iefifcße
grage toirb in ber frangöfifdjen Oeffentlicßkcit mit
wenig künftigen Kommentaren begleitet. ip o i n c a 1c
führt in ber „SScoue bes Betir Atonbes" aus. baß
burd) bie lleberroeifmtg ber Angelegenheit an ben
Sollt erbunbsrat bie frongöfifdte Stuffaffwng
immer groeifelßafter mer be. Sen gleichen
©ebanhen äußert ©t S3tice im „gournal”, Inbem
er gugleieß bie Unparteilichkeit bes SHfcerbunbes in
grage (teilt. Sie Sütglfeber bes Solherbunbscates
»ertertern genau fo bie Regierungen ißrer Sänber mie
bie SRitglieber bes -Oberften States, unb bie 6cßroie*
riglteUeit könnten alfo nicht oerfeßminben, nur rocil
bie Stamen ber Serhanblungsteilnehmer fid) geändert
hätten. Scfonbers aber fei gu Bebauern, baß bie
lleberroeifmtg ber Angelegenheit an ein internatio«
noles go mm eine Art Abban bung ber Sie*
ger bebeuie, rooburdj ein gefährlicher VrägebcngfaU
gefeßaffen roerbc.
gniereffant ift auch eine $auasmelbung aus Bon«
bon, bie von einem Sarifer 23ta it tuiebergegeben roirb,
unb in ber es heißt, bie 3 u ku n f t bes SB 31 k e r«
6 u n b e s fteljc auf bem Spiel, beim fie roerbe non
bem Ergebnis ber {Beratungen abßängen, bie jeßt be=
gönnen hoben. ÜSetm ber Sölherbunb gu einer an«
nehmbaren Böfung ber Schmierigkeiten gelange, fo
roerbe fei Anfeljen roieber berge jMIt fein. SBenn er
dagegen serfage, fo erfeßeine es unocrmctblicß, baß
mehrere große Stationen fieß oon ihm gurückgießen
mürben, roas notmenbigerroeife eine gerfeßung gut
golge haben müffe. Es ift baßer aud) roaßrfißeinlitß,
K5

:: Vatis, 30. Sluguft. §aoas melbet aus
Genf: (Einige Blätter künbigen an, bie Vertre«
ter Vilena unb Beutfchlanös burd)
ben Völkerbunbsrat gugegogen werben fallen,
wenn blef er bie Vefpreämng ber fd)Iefifd)en
[trage aufnehmen würbe. Sie Blätter führten
als Vresebensfatl für ein foldjes Verfahren
bie Slnwefenheit non Vertretern Valens unb
Bitauens bei ben Verhandlungen über bie An«
gelegen heit non SBilna an unb non Vertretern
ifirtrtlanös unb Sd)roebens, bei benen über bie
Aalanbsinfeln. Ber Völkerbunbsrat wirb bie
[frage prüfen muffen, ob bie beutfdje unb pol«
nifdje {Regierung gur Vorbringung non Gin«
wänben gugelaffen werben fallen unb in roel«
dhem Slugenblidi unb in welcher [form bas ge«
fd)et)en fall. Aber es befiehl gwifchen ber ober«
fdjfefifd)en [frage unb ben Angelegenheiten ber
Aalanbsmfeln unb 2BiInag keinerlei Analogie,
ßrt 2BirkIid)keit mürbe ett ben Völkerbunbsrat
burch ben Oberften 5Rat appelliert, bamit er
fid) mit ber fd)lefifd)eit [frage befdjäftige n i d) t
aber burd) V°Ien ober Beutftihlanb. 3m Uebri«
gen ift nach bem non Beutfchlanb unb Voten
Unterzeichneten Verfailler Vertrag Sache im
Oberften Bat, ben ©tengoerlam in Oberfcl)le=
nen zu beftimmen. [für ben Völkerbunbsrat
gibt es keinen beutfdjen ober (dolmfchen $rm=
flikt. Gs banbeit fiel) barum bem Oberften {Rat
auf fein Grfud)en eine Empfehlung hinftchflid)
ber Anwendung einer ber Veftimmungen bes
Bctfailler Vertrages gu machen.
4*:: ffienf, 30. Shißuft.

(@ig. Slielb.) Ser 9iat bes S8I=

fieri)tmbcs criiffucte heute wrmittag (eine 14. orbentlidjc
Geffüm unter bem Sorfits beo cfjinefifc^en Sclcgierten
gg e 1II i n g t 0 n St 0 0. Sic Sextretcr SBrafiüens teilten
mit, baß igre Stegicnmgen bie Statuten bes interna«
tionalcn ©eri<f|tsi)ofcs rationiert hätten. Ser

Slot betätigte imterl)in für bie Sauer eines ffdfjres bie
amtliche Tätigkeit ber Alitglieber ber Saarkommiffioit.
Aaci) einem Sedd)t SBalfours befdjlofi bei Rat, ben S cb ü tj
ber religiöfen unb fpradjlichen Sftinberheiten in Ungarn
unb Rumänien gemäß Slrtikel 60 ber entfprecheuben
griebensoerträgc unter bie Garantie bes Völkerbundes
,5« (teilen. SSeiterljin gelangte bie (frage ber Neutralität
ber Stalanbsinfeln gur S3efprechtmg. Ser Gene»
ralfehretär bes Völkerbundes teilte mit, baß uoti Seutfch«
lanb unb gtaiieti auf bie Ginlabungen gur Seilnatjme an
ben {Beratungen bes Völkerbundes noch keine Sintroort
eingegangen fei. Sie übrigen Regierungen hätten bie Gin«
labungen angenommen unb ihre Vertreter ernannt. 53ei=
terijin mürbe Bericht erftattet über bie Säiigkeit ber fiom»
miffionen jur Bekämpfung ber Gpibcmien unb gur Be»
hämpfuttg bes Sfftäbchenbanbcls.
Sie Slufnahmegefudfe
Gftianbs, Settlanbs unb Sitauens mürben sur gcftftcllung
ber müitänfchen unb maritimen Ver!)ältniffe biefer Bänder
an bie entfpredjenben Gonberhammiffionen oerroiefen.

Eine fedisilietetie iemmlffieii
:: Bafel, 30. Sluguft. (Gig. Sltctb.) Auf ber San«
nerstngftßung bes SEJtietEuinbsraies fiefjt micbcr an elfter
Stelle bie obcrfchlcfifcyc gragc.
3uerfi roirb laut bem
journal bet Sclegicrte yronkretths f p r c et) c n.
Sem Journal gufolge liegt für bie Sonnerstagfißung ber
Sntrag Italiens »or, eine fechsgtiebrige 4tommif =
f i o n gu btibett, behufs Vorbereitung eitler fachlichen Gnt«
fdjcibimg burct; ben Völfccrbunbsrat.

In @en| uetkekn

baß ber Mat oott groahreieß unb England ecrlangen
roerbe, fid) auf bem Siege eines Vergleichs gu einigen,
ber als Grundlage für bas Enburteil bienen könne.
Um gu »ernteiben, baß Beutfdjland ober Voten bie
GntTcheibung bes Völkerbundsrates ableßnen, roerbe
man feßr roaßrfdjeiitlicß Vertreter Mefer beiden Stoa«
ten berufen, um ihren Standpunkt cor bem £Rat bar«
gulcgcn.
Soroett biefe Sonboner Stelbung, die ben tatfad)«
ließen Verßältniffctt ungefähr entfpred)en dürfte. Et*
rocs Seftimmtcs läßt fid) unmöglich fugen, folange
die gegenwärtigen pcrfönlidjtn Vefptccßungcn unter
ben (Mitgliedern bes Males noch anbauem, unb fo»
lange kein Vefcßluß über bas cingufĄtogenbc Vor»
gehen gefaßt ift. Es ift möglich, baß in ber Sißung
am nädjfteu Bonnerstag ein folget Vefcßluß guftonbe
kommt, gür den AugenWids liegt trog bet ableßnen«
ben galtung ber feangöfifeßen greife oom beutfeßen
Standpunkt aus keinerlei Veranlaffung oor, bie Sage,
roie cs oielfadj gu gefeßeßem feßeint, mit befonberom
Optimismus gu betrachten. Sion darf insbefonbere
nießt oergeffen, baß ber Mot, in dem er fid) ooühom«
men den ooraufgegangenen Schritten feines Viöfibcn«
ten anfeßloß, auch bas Vü"g!p ber Ginftimmigkeit
für feine Gntfcßeibungen angenommen ßat. Bamit
eine für Beutfsßlanb befriedigende SBfung guftonbe
kommt, roärc alfo notwendig, baß fieß bie frangöfi«
fd)e Auffaffung augenblicklich ändert, unb an einen
derartigen Umfcßroung gu glauben, roirb immer ttoeß
3eit genug fein, wenn eine ooüenbetp Batfacße oor»
liegt

See nette Obetfemmaubieteuii
in Oppeln
Sßaris, 30. Auguft.
Aad) einer £aoasmelbung aus Oppeln ift General 9i a u I i n,
ber ben General Grautier als Oberftomman*
bierenben ber frangöfifdjen Zruppen in Ober«
fd)lefien erfefeen fall, in Oppeln eingetroffer
unb i)at fofort feine Stellung übernommen.,

Hodi feine ilaiienifdie Imppenfenbungen!
«» 3üri(ß, 31. Sluguft. (Gig. Weib.)' Bie „Reue
3&cid)er 3eitung“ läßt ßcß aus Wailanb telegraphie
ren, baß bie italicnifchen Zruppenfenbungeit nach
Dberfdpcfien erneut oertagt roorbco find Bem „Cor»
riete beta ©era" gufolge erwartet man bie Gntfdjci»
düng des SSiheebnnbsrofes über D&erfcßlefien bis
Ende September, die Entfcßeidung des alliierten Mo»
tes für die groeite Hälfte bes Oktobers.

nB«EKgg3BaBa«awB8

IlmbilDnng bet ptenßiftSen
Begietnng?

)( Berlin, 3L Auguft. 3« ptettßif^parie»
mentarifdjen Streifen wird noeß den Vorgängen der
leßtcn Zage, wie bas Tageblatt berichtet, mit befoit»
berem Machdruck auf die Erklärungen des Wtnifter«
präfidenten ©tegerroold im Hanptausfchuß des preu«
ßifeßen Sandtages ßingeroiefen, der einer Verbrei
terung der Mcgierungsbafis durchaus ftpnpathifch
gegenüberfteht. Stegecroald hat, wie das »latt hört,
in grankfurt a. W. eine eingehende Ausfprache mit
dem Metchshangler Br. SSirtß und den führenden po«
litikern des tinksftehenden 3entcumsflügelg über die
Megtcrungskrtfe in tßreußen gehabt. Es fei daher,
nießt unmahrfchcinlich, daß noch oor 3uf“mmentritt
des Sandtages am 28. September die (frage der
Amfietbam, 31. Sluguft. (Gig. Weib.) Sec Se= Umbildung des pteußifdjen Kabinetts durch Hin$u«
legrapß melbet aus Condon, baß bie oberfcßlefifcße gießung der Sozialdemokratie oon neuen akut wird.
groß« in Genf bie näcßftcn 14 Sage ber Völkerbunds«
ingoing in Anfprud) nehmen roird. Caut der Sonbo«
ncr Worningpoft geigen ficß keine Angeicßen
einerVcrftänbigunggroiftßen der fron»
3BTB. Berlin, 31. Auguft. Ber Gifenbaßner«
göfif^ennndbecenglifcßenAuffoffung.
derb and Berief ackern nachmittags eine USroteftder«
fammtimg ber im Gifcnbfißnbienft Befdiäftlgten
Beamten nnb Arbeiter ein, stoeef» Stellungnahme
unb Befthhtkfaffuna m ben SoßttderßanbXnnflen.
GS wurde befcßloffcn, an ben Borgenden der Bet«
:: Karlsruhe, 81. Sluguft. (Gig. 2Mb.) Soe ßonblmtgSfcmmiffion folgendes Telegramm m
Karlsruher Sägeblatt meldet aus Offenburg oon ge* fenden:
„Bie Soßnöerßanblungen icßnen wir als doll*
ftern abend: Sie Siaatsanroaltfcßcift erklärte, daß die
bisherigen Ermittelungen nad) den Wiirbern Erg» ftändlg ungenügend ab pitd befteßen auf
bctgers nod) oßne Mefultat find. Es befteßt die Wog« den gekeilten Forderungen. 9Sir beauf»
ticßkeit, daß die Warder muß im Sdpoargroatbe ncr? tragen ben Borfißcnbe« der. Bcrßandlungstommif»
borgen gehalten roerben, da fie nad) der Sat über» fmn, ber McicDSccniening ein furgfriftigeS
ßaupt nicßt meßr gefeßen morden find. Auch die Ultimatum su ft eilen. Sollte eine Ableh
Spur, die nad) der ©dpueig füßrt, erfeßeint unfießer.
Ans allen ßingclßeiten geßt aber ßeroor, daß die nung erfolgen, fo ift undcrgüglidi don den Iet?«
Sat fqftemetifd) oorbtreliet wurde, und daß nod) eine ten g ab e r f f W a f tl t dß c n Wittel n © c«
Anjaßl Wifroiffer uorßanden fein muß. gilt ein brand) sit ma di e n.
Komplott fpred)en outß noch eine Reiße anderer roieß*
Bie Berfantmlung war don dielen Taufenden
tiger geftfteßrotgen ber leßten Sage.
befrist.

14 lege lang

Ein ffilimßlnm Ser ElfenWnet

Biete lilwiffet bes Stgbetger
Selbes

Ein ©ebenlfleln an bei SotbfleDe

:«: Heidelberg, 31. Augivft. (Gig. Weib.) Sic
3cntrum&frahtion bes Vadifdßen Canötags. hat be=
« Genf, 81. Stußuft. (Gig. 3Mb.) Bas „gourtiat" toloffen, an ber Stelle, an der . der MeLdjstagsabgc«
ordnete Grjberger ermordet munde, einen Gedenk»
meldet: Rkäfibctti ßrbinq Sjot den amerifcamfißen Vot« ftein aufgufteiieu.
ftfjaftei: in Voris mit der informatofifeßen Vectrc«
tmtg auf der Völhcrbundstagimg beauftragt, foioeit
— Sföie die Blätter aus Vatis melben, Ift heute
fie den VerfoiKer Vertrag und die o&etftßlefifsße große
normiiiag bet bem Vouleoarb Wogenta ein Straffen»
betrifft. Ber omerikonifeße Votfdjafter iß Vtontag in bahnroagen entgleift unb auf einen aus entgegenge*.
Genf ginge troffen und nimmt erftmols on der Si'gttng fester Richtung ftommenben Sßagen gefioßen, 13
des Völkerbundsrotes om Bonnerstoa teil.
Verfemen mürben oerletp.

:: Sondern, 30, Auguft. Bie Angeftetlten ber gro*
ßen Gifenbohncn in cMdrbtrlanb haben heute gang
unerwartet ben Ausftanb erklärt unb bamit.ben ge*
famten Gtfenbahnoeckehr in grlanb oölltq lahmge*
legt.
DWIlionm
:: {peeb, SO. Auguft 91 ad) einer ÖMbung
ber Information" mürben bei ber Schlappe
bes grietijifcben rechten ßlügels §roei grieeffifeije
Gioifionen uernidjtet.

(Begcn Me mHo%ol#$e BeQeßang
#egen WoiwHKe IrelWreWa la
Ber
33etlht, 30. Slugujt. 28te eine 91ad)rtd)ten»
ftelle con unterrichteter Seite erfährt,' [teilt
fcEjon in ben näd)ften Zagen ein neues Verbot
bes 91eid)svjeljnntmfiers unb Snnenminifters
becoz, bas ben 2lngeitbtigen bet Äeicbemelir unb
GĄu^poIigei ein für alle mal febe tBeieiligung
an nütionaliftifdien feiern unb Serfammlungen
verbietet, unb im galle ber 9tid)tbefolgung bie=
fes Verbots mit fofortiger (Entfernung aus ber
KetĄsmchr beam. G^u^poligei broI)t.
Slud)
iOtufililtopellen ber %eid;smel)i ift es cerboten,
auf nationaliftijdjen unb m tßtirteitijaraliter
trogenbe Setem gu fpieleń.

Ordnung in ber Semonftmtion Sorge gu trogen. Sie
Baimmeik mtrb defenders gefiebert merben.

Sie leBligen BemonWionea

ia Setiia

SB25B. %tn«, 31. Sluguft. 3ßie biß ^53off.
Seitung“ melbet, bürften an ber heutigen
üunbgebnng im Suftgarten auch einige 2>tii=
glieber ber iMchsregientng teilnehmen.
2er
2Ifa*58unbf Ortskartell @rofs=58erlin, unb ber
2lusfd)Uß ber ©erDerkfdgaftskommiffton 58er»
lins unb Umgebung cetöffentlidjen in ben links»
. ftehenben ‘Slattern einen Aufruf gur Staffen»
bemonftration im Suftgarten, in bem betont
roirb, bah mit bem Gehtufs ber SBerfcmmlung
bie Demonstrationen beenöet finb. 9tad)bemon=
ftrationen biirfen nicht ftattfinben. 2er Stuf»
ruf forbert ftrikte 2ifgipiin, ba nur hierburd)
unb burct) bie Stoffen bie Śraft ber gefamten
®ggen
Oer Unifoim itrbefterfdraft gum żlusbnmt kommt, ferner
:: Berlin, 30. Sluguft. Stuf (Bttnib bee strt: 43 ber] teilt bie (Beroerlifchaftshommiffion mit, baß con
Stei&eoerfaffung ordnete der Steicbspräfident gur 5Bie= unlauteren (Elementen beaJbfidjtigt rotrb, bei ber
BerfjerfMItmg ber offcnilidgen Sicherheit und Orb heutigen Zemonftration ßnfammenflöße mit
thing für bos Steidjsgebiet an:
ber Sdjüßpoliaet herbeiguführen.
Zas muffe
„ 3«m unbefctjrćmtUen Stegen bet TOtltlanmiform unter allen ümftänöcn nermieben roerben. Des«
linö nur bie Sing et) origen bet 5Sehrmadjt beteiligt,
halb habe feber barauf gu achten, baß un»
ßgemalige Angehörige bet beroeffneten SRadjt, denen
tue Ser.ujfigung gum Sragen der Sttlitcirumrorm oer» lautere (Elemente cmd) nach Schluß ber Zeman»
Itetjen routöe, dürfen tp-ercon bis auf met teres nur ftration it)re bunhlen ©efĄafte nicht ausüben
aus befonberen Aniäffen (Bebraud) machen die ber können.
iHeidislrang'er beftimmen roirb. 3uroiöerl)anbfimgen
ntetben rr.it einer Gelbftrafe oon 500 bis lü 000 Starb
beftraft unb fyabsu ben 93eriuj"t bei SBexedjtiguno 3um
Stagen be rUniform gut ffolgc. SBer eine Sfltliiär»
uniform trägt, offne baß ihm bie Berechtigung hierfür
nerfiehen mürbe oder nachdem er biefer Berechtigung
gemäß SIbf. 1 oerluftig gegangen, roirb mit (Befäna»
ms nid)! unter einem SJtonat beftraft.

3k w|ko 8 OMWkoeo gelfongeo
:: Berlin, 81. Auguft. (Gig. SRcIb.) ßeute
frut) fanb, rote mir hören beim fReichsItanglcr
2r. SBirth eine Befpred)ung ftatt, an ber auch
bet beutfdje SRinifter bes inneren 2 o min i =
cus ieilnahm.
2ie Befpredjungen befcl}äf=
ttgten fich mit ben SR i cf) 11i n t en, bie auf
©runb ber geftern oeröffentlidjten Berorbnung
bes SKeichsprnfiöenten erlaffen roerben fallen.
2er SReidjsminifter bes inneren roirb heute
abenb eine Beifügung erlaffen, in ber auf
©nmb ber geftrigen Berorbnung 8 r e ch ts ft e=
henbe Bfätfer, beren Zenbeng unter bie
Beftimmungen ber geftrigen Beiordnung faU
ten, oerboten roerben. üw
r^mtei
Auf 03nmb einer Berorbnung bes OMch-tpräfibc-iv
ten com 29. Stuguft oerbot ber 5Reid;sminifter bes
Snnern bas (itfchem.cn fogenber geitunaen auf 14
Sage: Sias Beutfdhe Abendblatt (8 Uhr Ausgabe bes
Seutfdjert Sageblattes Berlin), bas beutfeße Sage»
Matt, Berlin, bie Berliner Seutfdje geitung, bas
Seutldk SBochenbiatt, bas gticbenau-er Sägeblatt
unb bas Spanbauer Sageblatt Spcmbau, ben itOies»
Bacher Anzeiger in itRiesbad) (Öberbapern), Bölht»
fcfjer Beobachter, BöJIüfdfcg Sageblatt Span bau,
fptiinchen, bie Sübbeutfchie gdtung unb bie ^smbur»
get SBarte in Hamburg.

Sie DemonWionen für Die Beptślif
S: Berlin, 31. Auguft (Sig. 2Mb.) 5Bie uns
con auflandiger Stelle mitgeteilt roirb, roirb ber
Botigeiprüfideiw bk für TOeihooch beftimmten Sernon»
ftratianen gegen ben polthfchen Ateuchelmorb unb
für bie Slepublih nld)t oerbieten, ba nicht gu befurch»
ten ift, baß bie Ordnung gefrört roirb. Ser Bolijei»
ptüfibent tjat alle Barteten, roeldje fid) an ben 2)e»
numftrotbnen beteiligen, auf gef ordert, für Süße unb

(Einer, ber Romane f*rleb,
Son Wiliam Alagim.
Als bas Kinb, oon bem i* ergätylen roili, geboren
wurde, hraßie fi* fein Bater bebenkli* bie Haare
hinter bem re*len Ohr. „Aun haft bit fe*s Söhne,“
bc*te er keineswegs lehr frot). „und einer ißt immer
mehr als ber erobere. Zas ift f*Umm bei bem f*ma=
len Gehalt."
Aber Herr Handke roar ein frommer Alarm. „Gott
roirb roeiterhetfen“, fagte er fi*.
Auf Befehl einer alten Erbtante erhielt bas Kind
in ber laufe ben Samen Karl $c.tng. Sie Xante roar
ein f*roärmerif*es Gemüt.
Karl Heing roar ein f*roeigfomes Kireb mit gro
ßen, träumerif*en Blauaugen. 3m Sommer lag er
stundenlang auf einer ®iefc auf bem Küchen unö be*
oba*tete ben Himmel.
„Zag Kind roirb ni*t oft“, fagte feine flutter.
„Stille Kinder fterben immer früh.“
„Uirfinn!" roiberfpra* bie Erbtante. „Er ift ge*
funb. 2Be»halb follte er fterben? Es ift ein be
ta nöetes Kind. Aus ihm roirb etwas Großes.“
Zte Stutter f*roieg ob foldjer Siebe. „Erbtanten
barf man nicht 'rotberfpre*en“, ba*te fie lebenshlug,
Ein wenig au* fühlte fie fi* gef*mei*elt.
Zroß feiner gußend las Karl ßeing gern unb olel.
3n ber Sd».ile leiftete et iötittelmäßiges. Als er
groölf gaßre alt war, begann er für ein j*m«rg=
haariges Slöb*en $u f*roermen. Er lebte in einer
feltfam gehobenen (Stimmung, wenn er mit Oer An«
gebeteten jur Schule ging. Aber biefe bch.inBci’te
ihn garftig. „Zn bift ein gbiot!“ faßte fie einmal
gu ihm, als er ihr anoertraute, er werbe nur ein
fd-iDar?,haariges Aüibdien gut greu nehmen.
Bei biefer Bcrftäitömsloflgheil griff Karl Heing
gur gvber. gn fein Aottgtni* f*rieb .x ' in Bers
unb Brofa gefiil)Bbur*glüht° Siebeerbehenntniffe.
Zas Heft geriet in Die Hände feines Sehcers. Zer
<'*üttelte bedenklich feinen alten Kopf. Ein foi*er
Sali «ar ihm in feiner langen cagis no* rti*t be*
segnet. Zte Orte ogracie bes junger. Ztdjters fand
er f-bauberheft. Ater ber gnbalt Des ©efd-riebenen
oerriet eine merkwürdige {Reife Unb bei ben Ge
bieten ftimmien {Reim und Ahntbrnus.
„gRerhroürbig!“ brummte Der fßäbagege unb fal)
Karl Hcing ber puterrot war, neugierig an. Zas
Heft aber faftbte er mit einer bürgen Erklärung an

Angriff onf

OliulRet

:»: Braunfcbmetg, 30. Auguft. ÜRit {Rückficht aut
bie Unruhen unter ber Arbeiterfdxtft fällten ln der
Aktggonfabm in Selligfen Die Arbeiter entlüften
roerben. Sie braunid}nxtgifd>cn Atinifter Steinbre»
eher, Antrieb und Oerter begaben fid) gu ben 38ertten,
um eine (Einigung gtoifgen ben gabrihleitern unb
ben Arbeitern herbeigufütjren. Sie Berfammlung
mürbe jebod) burd) bie ßommunifien gemaltfam un»
tcrbrod)en. Sarauf begaben fid) bie ÜUnifict nach
Selligfen, um m einer SBirtfchaft bas SRittageffen
eingunthmen. Als es dot ber ÜBirtfchaft erneut gu
Unruhen kam. oerfud)te ber Atinifter Oerter burd)
eine Anfpradje bit Ai enge gu beruhigen, herauf er»
hielt er mit einem Stock einen Schlag Ater ben
Kopf, fobaß er eine ftarh blutende 23unbe flroontrug.
3nf'olgebeffen mußte er fick, in ärgtliche Behandlung
begeben.

parts auf 6er Seaet
:»: Bor'S, 30. Aitguft. (@tg. Bleib.) Sie Ber»
liner Storrefponbemen ber Barifer Blätter ft eilen
bie innere Sage SeittfWanbS als überaus ernfi
unb bie ©tettuna bcS StcrötnettS SSlrtb a!3 febr ge«
tüörbet bar. Sie afigemeine 2lr.fiebt gebt babin, baß
ber Stampf um bie poüilifcöe Bicdtt in Seutfcbfanb
nun gtoifdben ben ertremen {Richtungen bon reebts
unb tints angefoebfen Werben Wirb, unb baß eS an
einer asnügcnb Karlen Stittetbartet febte, auf bie
fid) eine gemäßigte {Regierung ftiiben rönne. Sie
Siberte Weift in biefem Aufammenbange am# auf
bie trüberen Clrllärungcn 6eS 3teict)Stag?a0gcorb=
treten ©trefenramt bin. aus betten berbersubeöen
fei baß bie Scuff tire Bottspartei Bereit fei, bie
rePtttiiitonitöe {RegierunaSform gu nmcibigen. Stn
übrigen berfoigt man in bieftgett poritifetien greifen
bie Weitere (gnttoutltmg ber inneren beut feiten Aus«
cinanbcrfetjunocn mit großer Spannung, Weil man
baPon aü gemein eine enffpreeftenbe (Sintolifung auf
bie Begebungen awifdhen ben beiben Säubern unb
befoubcrS auch auf bie {Regelung ber Sinang fragen
erwartet.
»«! SpngebHdfe ffiofRm’mhe. Sos SagcHtÜ ftcI»
bei aus Botobom: ßm Schloß Gaputi) bet Bote»
bamm ift im Bei fein eines englifcßen Atajcrg ber
gnteralliiertm Äommiffion eine Surdifucßung nach
SBaffen oorgeRommm roorben, Die ergebnislos oer»
lief.
die Eltern des Kindes. . Sas roar pflichtgemäß, aber
ein wenig übereilt gehandelt.
grau Hanbbe geriet ln eine furchtbare But, als
fie bie pocüfdgen Seuamtfie ihres felften Sohnes
te*. ©Te’* ber erfte Bers Taufefe: ■
„An Olga!
Sch’ i* bi* en mir oorübergeTitt,
So m3*V i* an dein ßerge eilen,
!8iöd)t' Sich um Deine Sieb' awflebnj
Wein Sehen mili łeb mit bir feilen “
Sag roar gu ciei für bie biedere Stau bes Amts»
gerid)t$fehrrtärs Haroike. Sie fließ einen Buli*rei
aus. ber bas gange Haus Durch eilte. Zte grau aus
her thtiernrohmsna kam mit entfeßtet Wiens feie
Xreppe herauf. „S8as ift tos grau Hanbke? Um
Gottes willen was ift los?“ keudrie fie.
„Bas nicht angebunden ift" erhielt fie erbofi gut
Antwort, worauf fie fi* grollet* gu einer 3ia*b*sin
gurückgcg.
grau : \X:e tobte, iiwerfi* weiter. w> fedkfier
Sohn mar ein Kind ber gtnfternis. eine ©Hemde für
bi? gamilte. Kn brr gerne winkte ihm
guefct«
hau», bas Schafott. . . , grau Handke mußte fid)
leßen,
Als Karl Heins heim kam erhielt et 4ne für*,
terliche Xra*i Brägel. Sobann mürben feine B*rtfren bem ""euer übergehen, lieberbt es mürbe er für
ben JReft bes Zages in ben Keller gefperri. Bort
fcH er auf einem Kohlenhaufen, ftiißte ben Kopf in
bie Hände urob erlebte einen Sturm bunter Gefühle.
Sulcht f*li»r er ein.
3lTs feie Erbtante oon blefem Ereignis Kunde er*
titelt, geriet fie mit grau ^anibhe in ein 98ortge*e*t.
„Ban ficht, beß »u für Singe, bie über ben Zunft*
krets Seiner Kti*e kinausgeken, kein Berftäntmis
iyaft“, fegte fie [piß. „©ine geht [bete grau begreift
fofert, baß fi* hier bie elften Baten bes erwachenden
Genies geigen.“
„®ente . . . .! Sff das Genie, Wenn ein gW3tf=
jähriger SaitSjitnge fi* Verliebt? 8* glaube, daß
ei3 hier oben bei bir nicht mehr gang ln Ordnung
ift“, unb grau Handle geigte mit bem Zeigefinger
auf ihre nicht febr hohe Stirn.
Zte Erbtante fperrte eine Beile ihren but*
Zahnlüden ein Wenig an eine ©fige gemahnenden
Stund auf, neppte ihn dann heftig gu und Verließ
daß itngafUiWe HauS.
Aß* ic*§ Zagen fand eine AuSfSbnung ftatt
mit dem Ergebnis, daß Karl Hetng auf Koften

Die märbet ßnbetgers enfbeäl?
Weitete Verhaftungen? — Jtatf? ber 5d?met3 entwichen?
3mel ÄW"&cb#Mge Im Berlin
28ZB. Berlin, 30. Auguft. ßn ber 9Jłorb=
fet che Srgberger mürben non ber Berliner $0»
figei roegen bes Berbachtes ber Zaterfchaft groei
junge 2eute feftgenommen. Beibe traten einen
Alibiberoeis an, ber gurgeit nod) ber Prüfung
unterliegt. Zcs Aeußere ber beiden geftge»
nommenen trifft im allgemeinen auf bie be*
hanntgegebene $ gonalbefchreibung ber ©ries*
badjer Zätet. Zer eine bet geftgenommenen
unterhält nach eigener Angabe in Berlin einen
politifctjen AaĄnchtenbienft für bie Drgomfa*
tion „Oberland", beten Zentrale fid) noch feßt
in Breslau befinden foil. Bis gut SReoolution
gehörten beide ber JRabettenanftalt in Sichtet»
fclbe als gähnriche an.
......
Bene Sputm?
füiehrere Blätter berichten aus Dppenau,
baß eine Spur ber Slörfeet (Stgbergers gefunden
ift.
gn bem ©afthaufe „3um ,£>irfchen“ in
Dppenau feien groei Zage, nad)bem (Ergberger
in ©riesbad) angekommen roar, groei junge
2eute in blauem Anguge eingetroffen, bie bann
täglich Ausflüge in ben befchiebenen englifchen
Sportangiigen gemacht hoben.
Sie finb am
Atorötage früh um 7 lil)r fortgegangen unb um
4 Ul)t nachmittags gurückgekel)rt, hoben bann
ihre blauen Angüge roieber angelegt unb finb
abgereift.
Zer größere blonbe foil ein oet*
kriippeltes Dßr gehabt hoben. Auf bem gefun»
denen Bapierfdjnißel fteljen bie warte »gen»
trumspartei unb Beuron“. gm Slofter Beuron
hat (Srgberget einige gett gemahnt.
Zte „Baff, gtg.“ melbet aus SJlannheim, baß
bort groei junge 2eute oerhaftet roorben finb,
bie fid) bei bem Ankauf neuer Angüge, bie fie
in bem betreffenden ©efdjäfi fofort anlegten,
oerbächtig gemadjt hoben.

Steel Berto'tanpn In Seibelberg
t: Heidelberg, 31. Auguft. (Gig 2Mb.) 23om
Heibelberger Boligeipräfibium rouroen peftern 2 Ber«
Ionen oerl)aftei, welche im Beröadjt fteljen, ben 2Rord
an Grgkcrger begangen gu haben. Sas Aeußere ber
beiden Berh<tftete-n ftimmt ungefähr mit ber ißetlo»
nalbefdjreibung ber ötörser Grgbcrgers überein. Bei
beiden tauber, über 100 000 Alk. ©clb unb groei neue
Angüge gefunden, roeldje fie fid) offenbar erft in ben
letzten lagen gekauft hatten. SBenn auch noch nicht
fiftftcht. ob es fick um Zefraubanten ober um die
Atörber Grgbergcrs hanbelt, rat:0„Dcr Berbadjt. Saß
bas teßtere ber gali ift, bod) burd) oerfchtedene Um*
i'tänöe be Markt. Giner oon ben beiden Berhafteten
kämmt ans Königsberg, Der andere aus Spandau.
Sie beiden molten ant 28. aus Berlin abgereift fein.
Ziefe Angabe roirb gurgelt oon ber Heidelberger
Kriminalooligei geprüft.
Berlin, 31. Auguft (Gig. 9Mb.) SBie bie
„Zetta“ erführt, hat ein Seil der Wittglieoer bes
jteidjskabinetts heute Berlin oetIaffen; um an ben
Beifcßungsfeierltdjkeuen tn Bibcrad) teilnehmen gu
können.
JsC

SSeslitt, 30. Auguft. gu ben Bemühungen
ber Abteilung .la bes Berliner fßoligeipräfi»
biums roirb mtigetetlt: Zte am 29. Auguft feft*
genommenen Z. unb 28 finb geftern roieber
en 11 af f e n roorben, ba ber angetretene
Alibiberoeis gelungen ift.
Zer ehemalige gähnriih oon ^irfdjfelb
der Zante für den Beht* beS ©hmttafittms bor
bereitet Wurde. Sie Aufnahmeprüfung gelang.
Zur* feine Auffäße ma*te fi* Kar! Hetng bei
©*ülern und ßebrern einen Bornen. Sötten Ver
bände er eS, daß er jedes Sohr Verfehl Wurde.
AIS er a*tgebn Sabre alt War, erf*ten fein erfte §
@cbi*t ln der Zeitung. Alle Befamtten lobten eä,
und alS sogar fünf Bi art Honorar dafür eintrafen,
glaubte e§ au* grau Handle: ihr feüjfter Sohn
War ein Zl*ter. Shm Winden Gelb und Ehren.
Sie Erbtante gab einen geftfaffee. 231 an aß da
bei ©*ofolafcentorte. grau Handle Wurde badur*
lo gerührt, daß fie ihrem bi*$eitden Sohn den Ge
nuß einer Zigarette geftattete.
Karl Hehtg begog na* f*le*t Öeftandeitem Abt»
turientenejamen die ItniVerfitüt. (St ftudterte Kunft*
gel*i*te, Literatur und Bbtiofopbie. ©*on im
{Weiten ©emefter beendete er feinen erften Aoman.
geilt fäuberli* auf brciöutidert Kangletbogen ge»
tchrleöen, überjandte er ihn einer vornehmen Zeit«
f*rift. Und dann erwartete er freudig den ©rud.
©einer Zante riet er fütm, die Zcitf*rlft gu öe*
gießen, damit bte elttgeinen Blätter für die Fa
milie gefummelt Würden, ©ie Zante lam eiltgft
feinem 2öitnf*c na*, obwohl das Abonnement
fünbhaft teuer War. 8 m ftlllen ft leite fie dann
einen Einband.
AIS Kan Heins fi* dem Ende des dritten ©e*
mefterS näherte, hatte er Von der Sledaitiott no*
immer leine Antwort erhalten. Und die Zante
fWrieb ihm, fie Werde die Zeltf*rlfi für das nä*fte
Quartal nicht mehr beftefien. Za Wagte Karl
Hcing einen Brief an den Stedalieur, der über die
Annahme feines AonranS gu emfWeibett hatte. Er
f*rieb überaus hä fit*. Aber es Hang do* Wie ein
ferner Borwurf dui* feine Wenigen Zeilen.
©er Aedatteur las den Brief am 932»rgett na*
einer dur*bumme!ten 91 acht. Er Warf *n fttrn»
rangelnd in feinen großen Bavierlorb. „Säfiige
©eienf*aft!“ murmelte er dabei. 8n einer entie*
gelten ©de feines ZtmmerS türmte fi* ein ganger
Berg Aomatte, die aüe Von namenlofen Einfendern
herrührten. ©ol*e Aomane Prüfte der Zoltor fei*
ten. ES War tu Viel Büß dabei. Alan Verdarb
fi* den ©efchmad.
AIS Karl Heins fein Viertes ©entefter gu Ende
hatte, ruhte fein Berf no* immer ungeleftit tn
jener füllen Ede. ©eine Zante beficCte bte Zeit»
f*rift nun toirllt* ab. Zuglei* riet fie ihrem

hat fid) im Saufe bes geftrigen Zages auf bem
Boligeiprtifibium etngefunben unb ift hier fo*
fort gut Storbfacße Grgbergcrs gehört roorben.
9tad) feiner Beurlaubung aus bent Gtrafge«
fängnis (am 27. April 1921) hielt fid) non
$trfchfetb feit Gnbe guni in Gailbad) an ber
Gng auf.
Am Zage ber Alorbtat roili fid) oon Hirfdj*
felb ununterbrodfen in Gailbad) aufgel)alten
haben > nb bort am 29. Auguft nad) ilBeimar
gefahren fein Gailbad) Ikgt nur etwa 35 $ilo*
meter non bem Zatorte entfernt.
Zte Befcßreibimg, bie bie Augengengen über
ben einen ber in ©riesbad) erkannten Zäter
gegeben haben, trifft alfo aud) auf £)irfd)felb
gu.
Unter biefen Umftänben ift non ©ttfcf)»
felb vorläufig in §>aft behalten roorben, um fo
mehr, als aud) eine ausroärtige Bvü'riibeßörbe
ben 23erbad)t einer Zäterfcßaft bes Genannten
geäußert hat.

Sputen a# Des S8roris
Bafel, 30. Auguft.
(Gig. 9Mb.)
Zer
,.Bafeler Angeiger" melbet, baß ein Unter»
fud)ungsrid)ier bes Eanbgericßts Offenburg ein»
getroffen ift, um eine Spur ber Alorber Grg»
bergers in ber Gcßroeig gu verfolgen.
Zem
„Bafeter Angeiger“ gufolge liegen beftimmte
Anhaltspunkte bafür not, baß bie Alörber unb
ihre Alittäter feßon am Alorbtage mit bem Z*
guge aus Offenburg in Bafel angekommen finb
unb febenfalls vollgültige Baffe voraegeigt
hatten, bie ißnen ben 2Beg in bie Gcßroeig
öffneten.
:: Karlsruhe, 30. Auguft. Aus Offenburg mürbe
'JRontag abend bem „Karlsruher Zageblatt“ gemeldet,
baß alle bisher erfolgten Angeigen fid) als nicht richtig
hcrausgeftellt haben. Am IRcrbtage haben na*»
mittags um 4,40 Uhr greet Herren, auf bie bte tßerfo»
natbefchreibung gutrifft ben Z«3ug nad) Bafel ln
Offenburg befliegen. Sie mären Dann fdjon am
Abend auf fdjroetgerifcliem Boden eingetroffen.

Bafel, 30. Auguft. (Gig. SRelb.) Zie „Aa*
tionalgeitung“ roeift in einem Zelegravnm aus
Bern darauf ßin, baß bie Grklärung ber beut*
fdjen 3łeiti)sregłemng ben ARorb an Grgberger
gu einem polittfcßcn Berbrechen geftempeli babe.
Zas fdßließe aus. baß bie Alörber, roenn fie in
bet Gdirceig roeilen fällten, an Zeutfdjlanb aus»
geliefert mürben. Aacß ber jahrelang geübten
Aecßtsauslegung burd) bie Bunbesbehörben ge*
höre aud) ein Atorb aus politifdien Atotioen gu
ben Berbredhen, roeaen deren bie Gcßroeig. nid)t
ausliefere. Gie mürbe natürlich auch bie Atör*
ber ntd)t im Bunbesgebiei bulben, fenbern fie
feftnehmen, bis bie Berßanblungen mit Zeutfd)*
lanb ben volitifcßen Gßarakter bes Atorbes er*
geben hätten.
(
And) ber „güricber Zagesongeiger“ meldet
aus Bern: tßefmfdie Alörber mürbe ber Bundes*
rat nießt ansliefern, fie aber an bie ©ringe
fdjaffen taffen, roenn nad) bem icßroeigerifcfien
Aecßt eine Aburteilung in ber Gcßroeig felbft
nießt in grage kommen follte.

Das Beileid 6es pssftes

Berlin, 30. Auguft. Harbina! Gtaatsfekre«
tär ©asparri fanbte ira Aufträge bes B^PÜes
ein ßergüdjes Beileibstelegramm an SrGU
Baula Grgberger. Gs lautet:
„Zer ^eilige Batet nimmt ob ber nußlofen
Grmorbung eines vortrefflichen Atannes, ber
Aeffett bringend su einem Broffmbimn. So* bie»
fer Vertagte ihr ben Gehörtem unb begann unb et»
broffen feinen streiten Siomatt. Bon ©mnb aß
blieben bte 23e*fel ber Zante ans. „ßeßt erü
re*t ....(“ ba*te Karl Heins, besag eine Sa*»
iamuter unb ernährte fi* mit ©tunbengeben. Et
mürbe blaß unb f*mal babei,
Eis ein Weiteres Saht um War, begann Karl
Heins gu bufiett. Ein ßreund utttetfu*te iOrt unb
ftclite ben Beginn eines SmtgcnieidenS feit. „SBentt
bu deine SebeuSWeife m*t aufgibft, befür*te i*
das @*limmfte", fagte der SJtebiginer.
©er Kraute geigte ft* eigenfinnig. Er blieb auf
feinet ©a*ftube, gab Weiter ©tunbeu und Vollen»
dete in größter Haft feinen Aoman. Er fanbte
ibn demfelben Aebafteur Wie den elften, ©ein Be»
gfeitf*rcibett War diesmal etWaS cinbnitgti*er ge»
halten. Etwas Wie BersWeiffung Hang but*.
Karl Heins hatte @Iüd. ©er Aebafteur war
beim Seien feines @*reiben§ gut gelaitt. Er naher
fl* bor, beide Aomane su lefen. Ein halbes Sabr
fpäter führte er feinen Borfaß aus. „®längenbl*
murmelte er. al§ er die Seftüre beendet hatte. „Ein
Zalcnt Von felteiter Ziele.“ Und er f*tieb Karl
Heins einen Brief, Worin er ihm die Annahme bei
der Aomane anfilnbigte. Er bildete fi* orbentit*
etwas ein auf „feine Entbedung".
EIS der Briefträger teile fludiend ciidti* die
©a*fammer des ©tudenten erreichte, fand er dort»
feibft eine aufgeregte BZ enge. Auf der Erbe lag
auSgeftreät ein junger Bann, ©ein Kopf lag in
einer Blurte*e. Ein BoUgeifommiffar Verhörte
eben die HauSbeiifcexin. „8* Weiß nicöts, Herr
Kommiffar", fagte diefc. „8* Weiß nur, daß t*
feit gwei Monaten feilte Miete erhalten babe. Aber
gedrängt habe t* ni*t. Sn die feu*te, falte Bude
Wäre fa do* fein anderer etngesogen. A* nein,
er War immer fo ein feiner, ft Wer Mann, ber
Herr Handle. 33o hätte i* geda*t. daß er fi*
erf*ief*ett Würbe.“ ©ic Verfuchte, einige Ztäncn
herauSguguetf*en.
©er Boßbote War ein humorvoller Manu. Et
hielt feinen Brief gegen den ZürPfoften und tejrtebt
„UnOcfteübarl Adreffnt tn§ SenfettS Versagen.“
AIS der Aebafteur feinen Brief gurüdbefatn,
murmelte, er ein Bort, das Wfe Efel Hang. Aber
er Verriet bur* nlWtS, ob er ft* oder den toten
S*riitfteHer mit diefem fiefename» belegt 6cm.

9ie ßtfäießsag ins Ssjots
lOBiaiegte

UeöMlßB an( Den DkeUot Oet

3°fd)ke wegen 2otfd)Iags gu 5 gafjrest 3!*d)t=
:: ©leimtft, 31. Euguft. ©eftem ebenb
gegen 9 Ufjs nrnebe bee oon bee Srfjolungsreife
§elm6e§ecnbe 'Direlttar bet 9Iö&cnnertie am
Uebetgabeba§m'}®f tm Gtabtraolbe osm groei
SRännern überfüllen, hie Ęn unter SoĄaltung
gefabener Stenotoee überroäKfgten unb Ifjm
feine S3riefiafd&e mit 533 Sfarft famie fein
Steifegepädi raubten.
MaĄ SRatt^esbarf gu
ftnb big Gtraßenröubec necfĄmunben.

Sjaus nemrieilt.

:: Zamomilj, 30. Eitguft. %or bem außer»
orbentlidjen Sriegegericßi fanb heute bie Ur»
feilsoerkünburtg gegen ben wegen Grrmorbung
öes frangöfifchen Etajoro Etontalegre ange=
fdjulbigten Beo RofĄke ftatt. ißekanntlid)
war in ber $erhmtblimg nor einigen Sagen
non bem Eerirefer ber Enk tage bie Zofcesftrafe
beantragt worben. 2>as heute gur Petiefung

con fo großer Siebe .gegen bie hatßolifdje atrd#
ergiüßte, ßerglidfen Anteil unb bittet ©ott in=
ftäitbig, baß in beffen Seele bus emige 2id)t
aufleudjten möge unb erteilt % unb feinen
Zöctjtern in Siebe ben apoftolifcßen Segen, roel=
djer in ©einem ferneren Selben ein ifnbernber
Zroft fein möge."
Sind) bei SUintius Üftfgr. ißaceltim ßat an
bie familie ©rgbergers ein ©elegramm ge=
ridjtet

&

« Berlin, 31. Sluguft. (Eig. iflMb.) 5Tttid)sTtaiioier Sr.
2B i r 11) ift, rote mir gtmeitäffig erfahren, gcfiern mittag
gur Zeitnahme an fcer Beerdigung Grjbergers nad) S3 i *
Bered) abgereift. Sßorausfidjtlitli rcirb er bort na»
mens bec SHeidjsregientftg fpredjen.
3ugteid) mit Ujm
haben fid) tt. a. audi ber Stsidisrirbeitsminiftcr Brauna,
Boftminifter ©iesberts unb ber preujjifdie Sultusmini»
fter Xr. S3 e dt e r und; Bibernd) begeben. Bon granbfurt
aus finb, tute nur weiter aus poriamentartfd;en Greifen
hören, gablrcitbe StliMieber ber gentrumspartei nad) St»
Bcradl abaercift.
iltiimeits ber gentrumsfrabMan rttirb
roetjrfdiemtid) ber genirume-abgeorbnete S e dt e r » ?f r n s=
Et e r g fpredtett. Sind) Wbgcorbnete atibcrer SReidtstags»
fraktionell werben gu ber heutigen Bcerbigungsfeter in
Biber ad) enoariet.

Hadirn?
ber 36HftOMisittfleab für Merger
Einer ber ftetjgigften unb oerjbienteften Wbgeorbneten
unfcrer Ipartei i ft uns burci) $lörber!)anb enlriffen roorbeu.
Csrgberger trat ols Sugenbtidjer ins parfarr.entarifche 2c»
6en ein. Sdjon halb geroann feine potitifdje Tätigkeit
gcfteigcrte Bcbeutung bank feines unermüblidjen Schaffens
unb ber reftlofen Ginfc'gung aller feine Kräfte. Grgbetger
ift ein Opfer geworben bes Ieibenfdjaftlichen ißarteU unb
ÜBreffefmmpfes. oerrobter unb .nerhehter Gegner gegen fein
poIiiifd)Cs Botten. Tie Sdiüffe, bie lljn nieberneftredit
haben, treffen aud) untere tßartei unb itnfer politifdies
Śpftetn. SBiit Sicd)t fordert bie ^Parteileitung gu ßunb»
gebungen gegen jeben Kampf mit pergifteten Baffen,
gegen bie perhangnisootle Solhsperbefjung, gegen jegliche
©emaftfat auf.
Seuffdjc gentrumsjugenb tritt gufammen mit bem
giftet unb beteilige bid) an biefen Kundgebungen, bekenne
aud) Xu, bafs Xu unerfdiüttertid) feft unb treu gu ben
©runbfäpen unferer tpnrtei fteijft, baß Xu Xid) eljrlid) gur
Setfaffung bekennte unb bamtt ben ernfien Bitten gclgft,
bas neu erbaute Batcrbaus gu erhalten unb gu fdjütgcn.
Somit ct)tft Xu am befien bag SInöenhen beo 0eimge»
gangeneit,
Ser Berbanb ber Seutfdien ÜBinbtfiorftbunbe.
Sr. Jpöfle. Sr. Buhla, Sr. Rodtcl.

Der

liösbef 3o1d)te

Bilitßt gegen Ungarn
• 2B293. SBiener«9Ieuftcbt, 31. Sluguft. 2üef)=
rere gormatonen bee tBunbesßeeres getjen an
bie bisherige Grenze SBeft-Ungarne ab, um ge»
gebenenfalle bie . ©enbarmerieabteilung unter»
ftütgen 31t können.

Die Deu#2M WomoliWMmww
# Mionö

$ms Dpuetit
:: (Befißroedffel.) Tao ßaus Bikolaiftraße 7 ift
in ben Befiß bes Kaufmanns Paul Sosnowski aus
Sublintß für 120000 Wh. übergegangen. Ter ehe»
malige Befißer mar ber Bd)reibmafd)inenikaufmann
Berger oon hier.
:: <28em gehört ber Kaffee?) Tie ßiefige Krimi»
nalpoligei nahm am Rreiiag einen Mann feft Ser
einen 6adi Kaffee nerkaufen roollie. Tu ber Kaffee
filter oon einem Tiebftaljl herrührt, ift er befhlag»
nahmt, ber Mann bis auf weiteres oerhaftet worben.
Tiesbegügltdie Melbungen fitib an bie Kriminal»
poligei in Oppeln gu machen.
(Pier Perfonen oon einem einfiürgcnben ©c=
riift cerleßi.) Ein fotgenfehroerer Unglüchsfal! er»
eignete fictj in Kgl. »Beuborf. Ter Beftßer eines
nicht enbgüftig fertiggeftellten Bcubaues htate bie ©e»
mohnheit, naa) Reierobertä mit feiner Rantilte bas
Geriift gu befteigen. Bläßlich brach biefes ein unb
Begrub niet Perfonen. ßrnei baoon finb bereits ge»
ftorben, mährend bie betben anberen in hoifnungs»
tofem Ruftarnbe barnteberliegen.
(©efedjf am SPafferroerk.) Bor einigen SBohen
bereits oerfuhten einige Banditen bie Brunnen
bes Oppelner Mafferrocrh-es gu f p r e n g e n . um bie
Stabt in Schwierigkeiten gu bringen. Berganaene
Badit ftattete eine Botte Banditen bem tpefigen
SBaffe’rwerhe roicbmim einen Be fuch ab. ber aber
von ber rocdifamcn 2!ro tchon in Empfang genommen
mürbe. Ter Poften am fehlten Brunnen erbte! gu»
erft non ben Eindringlingen Rcuer. Tie gange Sipo»
mache [teilte fth aber ihnen entgegen und fhfug fie in
roentgen 2TugenMidten in bie Rluht. Bis nah ©os»
tarn iß folgte ihnen bie 23go na dp konnte ober keine
©efangenen machen, ba Die Rlichenben ftändig fett»
erten. 21 uh $anbgranafen mürben geworfen." Ber»
leßt mürbe gliichlichermeife nicmanb.
:»: (f°ogoIin--©oL'asbgec KHh« unb Rementrocrke
%.»©.) Tas, 2fmtsgcriht. 9fbtcilung für Beoifter»
fadi.cn, in Oppeln hat am 25. Sluguft bie Kapitals»
erhöhung um 3 Millionen Mk. Borgugeaktien ein»
getragen • Ten non ber Oppofition in ber General»
ncrfammltng unb heim Begiftemeriht peoen bie
Stusgabc ber Borgugeofotien erhobenen proteften hat
bas Begiftergerht nidtt ftattgegeben.
+ (Pu cn ©ehfihfnts für (rtu Berger) finbet mm
TonnerSlnn früh PeinPicrte! ttOr ein feierliches

Jleme aas aller WeV
:: (MoffenerRranhttngcn burd) TaHkirfhcngenuß)
28ie aus 2IHcnbe!tcn gcmrlaet roirb, finb in $im=
mingbaufen groangtg Rmenhinbcr aus
Bochum.
Schülerinnen höherer Sehranftalten, unter Bergtf»
tungserfheimmgen fdimer erkrankt. Tie Kinber
hatten Tollkirfhen gegeffett, bie fie für Schuhen ge»
halten hatten.

Unter ben Bobern.
Bon 21. Pape (BerliwSteglHg).

Sie Seidjenöffnung hat ergeben, baß ber
Sob burd) eine Sßiftolenkugel non 8 mm Kaliber
nerurfaeßt worben ift. Sas ©erid)l ift bei ber
fSerurteilung non ber Sinnahme ausgegangen,
baß ber Engeklagte bie auf eine ©rmorbung
eines frangöfifdjen. Offigiers ausgefeßte SSeloh»
nung habe oerbierten woken, Es fei gldthgilKia
ob eine foldfe SMoßmmg eusgefeßt werben fei.
Bebenfalls habe ber Engeklagte angenommen,
baß bies ber gall fei. Sie Gd)ulbfrage nad)
Etorb würbe oerneint, bagegen würbe Sobfcßlag
angenommen.

Teutftfj.anb muß für bis Sufitanio Erfaß bieten.
Eljieago Tribune meföet aus SBafhmgton: Ter Ber»
malt er bes beutfcdjn Eigentums in Bmeriha Millers
erklärte, baß 2>eutfd)kmb für alle auf ber Sufitania
nerlernen gegangenen Sehen befahlen alle anberen
Bnfpriidie ber Bereinigten Staaten unb ameriftemi»
fdjen Bürger für Stocgsnerlufte befriebigen miiffe,
beoor bas non ber amenhanifdjen Regierung befcßlag»
:: Sßarfdiau, 30. Euguft, (Etg. Weib.) Ser Eifert»
nal)mte beutfiße Eigentum gurüdterftaitet roerbeit
Babnerftreih ift im Ruftanbe ber Sinuibatton. Sie
mürbe
Barortsbahnen. bie ftabtifctjen SBerke, ©traßenbah»
nen unb Ißenter ftreiken immer nod). Es finben Ber»
Bartblungen jroifchen ben Barteten ftatt. Sen ftäbti»
fdien Beamten ift eine allgemeine Gehaltserhöhung
um 20 Brojent pgefagt, mag eine EMirbetaftung bes
:: Boiftfjeroiftifdjes Stomofott in Rumänien ent»
gishus um 24 Editionen Mark ausmad)t.
bftó? fianas melbet aus Buhareft: Tie rumäni-.
frf)e Poligei cntbediie in bem Begirk Tenter in Beß»
arabien eine Bieberlage non Maffen unb Gjjploftp»
ftoffen. Man glaubt an ein baljdjemiftifdies Rom»
pl'ott gur .ficroomtfung ber Unruljen. Mehrere Per»
:: Big«, 31. Euguft. (Gig. Melb.) SBie bie So-ro= fąiien mürben oerhaftet, barunter ein kommuniftt»
jetiReitungen bekennt geben, können non ben 300 fdjer 21 gent ber kärglich oon Moskau aitgeommen
tn Seutfd)!an.b beftellten Sohomotioen bis gum Gin» ift.
Peue Unruhen in Rrlanb. Pad) einer Mel»
tritt bcs grühi'ßtjrs norüusfidjtlid) nur 64 pr SIb»
lientng kommen. Ser erfte Sampler, auf bem bung bes Matin aus Belfaft kam es bort gefteni gu
8 ßohomottoen perfdufft roerben (ollen, roirb für bie Unruhen, bei benen groet perfonen getötet unb fie»
elften Sage bee Manats September in Petersburg ben mel)r ober minbar fdpoer oerleßt mürben. Bort
erroartet. Rm September fallen aud) 74 000 Sonnen ben SluTftäU'bifdjen mürben mehrere Bomben geraor»
fen. poligei unb Truppen konnten bie Drbmmg
Giferobaimfcbienen gut Berrraditung kommen.
nur mit griffe oon Pangerautos roiebcrherfteileiu
!! Unruhen in Slmerifm.
Sßte ber Bero g)or!t
fieralb melbct, kam es in 2Beft»Birgmia gu einem
Bufammenftoß groifeßen Trupp-it unb Grubenar»
:: Gtne ÄunbgeBung ber benroheatifdten Partei beitem. Bach halbitiinbigem. Kampfe mußten fid)
für bie Slcpubtik. Sie Ebembblätter bringen eine bie Truppen gurudtgießen, roobsi lie Heben Solba»
* Sumbgebung bei Rettung ber beutfdjen bemohratt» ten als Gefangene in ben fiiinhc-u ber Grubenarbei»
fdjen Partei in ber es heißt: Sie Berbred>erii'd)e ter gnriiddicßeu. Blutige Berfufts haften bie Trup
5elge, bie fett eineinhalb RaSjren gegen bie beutfdje pen nid>t Sfuf Seiten ber ©tttbenarbeitet mürben
Siepublih unb bie beutfdje Semokratie »an rechts lieben Mann getötet unb 13 Männer unb eine grau
urtb links betrieben roirb, Ejat gu furchtbaren (folgen permut > ct.
geführt, bie febet perantroortungsberoußte Politiker
:: Si&bemftwg gdigom-dus aus 28i!na?
uarausfal). Sie politifdje Kurgfidjtiakeit roeiter
greife erleid)terten ben Sefperatopolitikern ihre tpilfuhski ßat befchloffen, (Beneral geligomski
©efebäfte. Sie beuifdje bemohroiifdie Partei ift be» aus SBilna abguberufert,,, falls er bem SSefehl
rufen, alle Polksgenoffen in Sreue gur Republik, gur nicht $elae leiftet, affe in Kongteßoofen ge»
Semokratie unb gur Berfaffung gufammengufüh-ren. berenen Mifitärperfonen aus bem SBilnatjeere
Saoon hängt bie (Befimbung Seutfchianös ab. Eine 3U entfaffen.
gefdjloffene grant alter Berfaffungefreunbc ift im
— Sleue Perf^roörimg in Petersburg? Sie
gangen Sanbe mit ben betben anberen Pegierungs»
Parteien gu bilben. Mir treten mit polier Straft boffcheroiftifchen Sehörben aon Petersburg ftnb
.auf bie ©pur eines neiuen Komplottes gegen
hinter bie oerfeffungsmäßige Regierung.

Die ßlteik in Bölen

bas bie Ungen und PTumen nah, nun kommt Mn Ruß nteW,

bis mir Daheim finb.“
,Unb Das Kind flog über ben Meg, in bie blühende
Miefe hinein. Tes Paters Blick folgte ihm, unb 00t
feiner Seele ftanb jäh bas Bilb einer berückend
(hätten grau Die Des lieblichen Kindes Mutter war
unb bie er cirrft Die blaue Blume feines Bebens ge«
normt hatte. Biefcloftes Morte klangen in ihm nahe
„Sieh Pater, gang früh unb teilt find fie geblieben.“
— Er ftäßnte auf. — Seine blaue Plume mar ruht
früh unb rein geblieben. Mähren) er Draußen für
00 us unb Ser) gekömrft. gelitten unb bann ge blutet
hatte,
Da mar ber große, häßliche Rüg Des Bebens
baß-eim über feine Blume bimüeggefahren um) fie
mar ..unter bie Stöber“ Gekommen."-----.
er an jener grau geüebt hatte, alias, tuas
er für unarttaftbar gut unb rein in ißr gehalten
hatte, all bas Reine, Rcrle, bas in feinen Singen bas
Seiligtum echter Rrau-en.roiirbe war, es mar totgefafj»
reu werden non ben Stöbern Des Bebens. Seit einem
Rohr mar feines Kindes Mutter gerihüth oon ißi«
gefhieben unb Durfte feinen 3t a men nicht mehr
traten. Sie roar tot für ihn. aber die Munbe brannte,
nah immer — ein Ein fattier mar er geworben.
So bähte ber Mann in heißem Shrnrrg unb feine
Rüge mürben hart, mehrend feine Seele nidboarte
f«haute. . .
Ta '-'ab fid) Die kleine £>anti wieber in bie fettfe
u.- ein fhmeihelnb.es E t’mmdien fegte:

„Patercneit. nht mteder traurig fein“

21 uf Den RuMpißen hob fth bei Den Morten bie.
kleine ©eftalt gu bem ftctilidten Mann empor- unb
flehte ein paar Kornblumen in fein Knopfloch.
Ta untfcMang Der Pater fein Rinb faft heftig, hob
es mit ftarken Sinnen enror. unb über feine Rüg:
glitt e? nlötglih rote Scmnenfhein.
Pein, er roar nah kein Einfamer. Tiefes junge
Menfhenkinb war fein haftbares Eigentum, unb eä
ro-^'c feine Seele hüten unb pflegen, fo lange er bis
'Mäht, Dag u hafte. Sie fällte ihren Tuft unb thru
reine S-^önhcit behalfen. — biefe Mettfhcnblume^
bie bas Shidüol ihm g-elaffen.
Tarüber roollie er tpadien, Denn goraäe unfern
neu» Reit Lrauht w-hr Denn je Sdjänheit unb Bein»
heit. b!e nicht neroehf.

gekommene Urteil lautet auf 5 gafjre 3 u d) t =
laus wegen nerfuctjten Zobfd) Tages.
Rn ber Segrünbtmg bes Urteiles wirb ausge»
führt, baß um ferie 3«t als ber Schuß gegen
Etafor Etontalegre fiel, mehrere Schliffe petal»
len ftnö. Sie Urteilsbegrünbung gibt bie Etög»
lid)keit gu, baß and) ein an betet Schuß
ben frangölifchen Etafor getötet haben kann.
Eochbem aber ber Slngeklmte felbfi einge»
ftanben hat, baß er einen Schuß in berbetref»
(BnHes&lenff-Or&mmg
fenben Eiditung
abgegeben
habe unb
©ottcstüenftorimuita für ©Tctmiti.
naeßbem
feftfteht,
baß
Etafor
Eton» Bcflnient fu Per Bforrfvrf'e ftmtt.
talegre nur non einem Schuß getroffen fei,
)=( (25filkrigc§ X;rnffiubi?ovn.) Oberftmbtferre» Bfttrrllrcbc Wcrhcirtgcn. TonnerStag urn BeinBalB
Ubr Bear. Pegu. mit Gonb. unb ©afhe für ticrfi.
nimmt, bas Gericht an, baß ber löbliche Schuß für MaomtSetetoin feiert am Tonner?tna. ben 1.
.fiaiis&cutjcr Kart ©tatccgub cm3 Gifettoiß. Uns
betfentge war, ben 2eo Baske abgegeben hat. September, fetn 251äfirific§ Tienftfubtläum.
6 Uhr S9cgr.*9Jenu. mtt Gont>. mtb ©albe für ber»

&e #Mie in 3»Dien
5809 Zotć.
2BS53. Bonbon. 31. Euguft. Sag mbifdge Emt
melbet, baß bie Sruppen unb tpoligeiftrelt»
I?räfte auf bem öiarfdje non Kalkuta nad)
fÓtalitkural ant 26. Eugitft non einer befceuten»
ben Streitmad)t ber rmplaß angegriffen rour»
ben. Sie Stebellen ftiirgten mii Sobegoeradp
tung in ben Äampf, ber fünf ©tunben bauerte.
3)te Śertufte werben auf 5000 Sole gefdjätjt.
Stuf britifdjer Seite fiel ein Offizier unb groei
Solbaten, fedjs mürben oerronnbei. Sie 21b»
teilung fjat Eialuhural erreidit unb bie bortige
Oarnifon nad) Kalkutta gurüdtgebradjt.

öte ©orofcrregłerimg gekommen, fn
gange baliifdje ßloite oerroidreU ift.

SM bet Sanbftraße, roelĄe großen SSalb unb
Miefen entlang laufend. ein thuvmgtfhes Städtchen
mit bem anbetn nerbanb. ging ein Mann, bie Ąanbe
auf Dem Studien ncriti)rönht, ben Dufteren Bit dt ge»
■■nht, langfam bahnt
Ein kleines Mabcben »ntt etwa 10 Rohren hufhtc
um ihn herum, halb hier, halb bort eine Blume
ilücltenD halb mit bem hellen Buf nah einem bun
ten Raiter hkfhenb. Mit ben lichtblonden Socken,
bem rofa Kleiödtett, bem lahenbm. Sonnigen <Sefid>t
unb ben leichten, flugartigcn Bewegungen glich bas
Kinb feibft einem fröhlichen Raiter, ber ftdj (arglos
im Sott neu fhrin feines Bebens freut. Tie Straße ent,
lanb, ohne Sperre, gingen bie ©Icife ber Kleinbahn.
Slus ber gerne tonte ein immer näher kommendes
Bollen, jeßt em Klüngeln-----Ter Monn hob Den Kopf, unb fein Enge fühle
bas Kins.
Ta ftanb es mitten groifhen ben Shienen,. im
Begriff, bie Blumen gu pflücken, weihe bort auf Dem
grafigen Baden blühten.------„Siefelottc!" — rief laut bringend mahnend bes
Paters Stimme.
Erfhrohen flog bas Kind auf ben Mag gurüdt,
bem Bat er entgegen. Ter Blumenftrauß roar Den
kleinen gmntien entglitten unb lag gmifhen ben
Shienen, über weihe nun ber heranbraufemöe Rüg
fuhr.
„Oh — meine Blumen!" jammerte bas KirtS, unb
über bas fonnenhelle ©efidjt glitten Shatten, mäh»
renb bie Bugen bem Jcfyroargen Ungetüm in atem»
lofent Shredten nadtblickten. — Tie kleine Kt über»
harab hatte fth angftooll in bie bes Paters ge (hoben.
Ter Rüg mar Darüber, — bas ©eräufch ber rollen»
ben Bäder oerhallte in Der gerne — Mal), unb
Miefenftille lag miedet über ber weiten glur.
„Pater, Pater! fteh boh, ft eh'" jubelt Da plßtglid)
Des kleinen Mäbdjetts Stimme, und fth. losretßenb,
flog bie 3verliehe ©eftalt bcoott, hob ben oerlorenen
Strauß, ber unoerfeßrt grotitijen ben Sdiienen tag,
auf unb geigte ihn bem beranhommendeit Pater mit
glüch[i~r-em Sachen. — Tann wies bas Kinb auf bie
otelen Plumen, bie groifeßen ben ©Ąienen blühten —
bunk eiroter Mohn, weiße Sterne.
„Pater, Pater! fiel) bod), fiel)!" jubelte ba plößlid)
feßönen Blumen getan unb ich baeßte. fre roiirben
ftdjer unter bie Stöber kommen, aber gar nicht be*
rüßrt hat er fie, nidtf einmal befdimußt — fiel) nur,
gang frifcß unb rein finb fie geblieben “
.©ang aufgeregt klang bie -helle Stimme. Uebcr
Des Mannes tiefenifte Rüge glitt es mie SBetter*
feuchten. Sein Blick jenkte fieß auf feines Kinb es
ßicßtgeftalt, feine $and faßte naeß bem warmen
5ämbd)en, bas iß-m bie Blumen hinhielt, unb feft um=
feßfoft er es.------Per innerer Erregung Bebend, jagte er bann
roeidi, göttlich:
„Bleibe bu fclbft immer fo rein, wie Deine Blu
men, feübft wenn bas häßliche Sehen einmal über
bid) ßWortbraufen roirb! Poch wirft bu mich nicht
ocriteßen, mein Kinb. aber Denke immer an keine
fchönen Blumen, Denen ber höre Rüg ni*ts getan
hat, obwohl er fo bicht über fie ßinroegrollfe. Später,
wenn bu groß bift. wirft bu begreifen, was id) heute
gu Dir fnrad). — — “
Mit großen, erfdrrochencn Bugen blidife Siefclotte
gu Dem Pater auf. Rcfter briiditc biefer noch einmal
bes Kindes $anb — bann gab er fie frei unb net»
fudjte feiner Stimmt einen heiteren Klang gu geben,
als er faste: .Sauf nun wieder Deinen Schmetter«

fforhencn penftonierten Sofomotföfübrer StlotS
SSIntcr attg ©lettoiß. Um 7 Uhr ©t. Gortms»
Gbrifti Slnbacbt. Um 8 Uhr ®ear.=Megu. mit
Gonb unb Salbe für berft, firait Pauline Blofcf}.
cgöt aus ©leitoiß.
Pfnvrfirchc ©t. Betet=BauL TotmcrStag um 6 Uhr
faßt bie hl. Mcffe aus. Um 7 Uhr RS.-Pegu. mti*
Gonb. für berft. Sehrer Georg Sungtriß. Um S
Uhr fl-Metru, unb Gonb. für berft. STnua Sofifcf).
Um. 5 Uhr nachm, beittfdbe Müttetcmbocfrt.
$!.»rantiflc=KapcKe. TomtcrStag faßen bie 8f.
WefTcr, ans. ehenfo bie beuifcöe Stnbacfrt für ben
chrifUthen Mittterbereiu. .
Bfantirche BcterStiorf. Tonnerffaa um 6 Uhr für
berft. Johanna unb ßcbwta Gubof mit Gmtb.
Um brcibiertel7 Ubr für berft. Rrmt Burger elnfcfif,
Müttcrherctn mit Gonb. Um einbnrbS Ubr für
berft. Georg 3li?goü unb Peter Gobtmia mit
Gonb.
ßSattcSbienftorbtmtm für StifiBttWlb.
TomterStaa um cinbievtefß Ubr Sie au. mit Gonb.
für Siebtet o SBietfchorfe unb gefallenen ©lohn Sa»
fentin. Um 6 Ubr für (Warnt unb Beate Gfoinmann, (fofebh unb Stnton ©reißfe bereit G8e»
fratten. eine ©ebtoefter unb bie armen Seelen.
©sttcSbicitftetotttm» für Siubcnhura.
Bfartflrchc ©t. SfnhreaS. Tonner&tag um 6 Uhr;
für berft. BictraCa. Um Sein halb Ubr für berft
Mitglieder bom botn. Müftcrbcrrin. Um 7 Ubr
Bear. Mcffe für berft. 2IboI? Grnft. Unt 7eitu?
hath Uhr Begr.-Mcffe für berft. öebtoia ©aicö.
Um 8 Uhr berft. Gbeftntb Ulicgta.
Pfarrlirchc ©t. 5tnna. TonnerStag um 6 Uhr 5>nL
hl. ©. ©. mit ©ecrcn unb ©cneralf. botn. Um
ßeinhalh Ubr Tint, für berft. beS 3. Orbeng mit
Gonb. unb ©albe. Unt 7einbtertei Ubr Snt
Brautl. Seibnd=2cnaa mtt Seiten, beutfd).
©ottegbienftorbnung für Stuba.
Bfarrtircfie. TotmerStag um 6 Ubr für berft. 23w
ma§ unb Sinne § ßanlf, Bobrnin unb Grit eftine Ka<
Ibtia mit Gonb Um 7 Ubr für berft. Gitem
©cBumann unb Mäher unb Berto, mtt Gonb.
Um u Ubr Trauunglmcffe f. Brautpaar Mataffcu.
Betba.
St. Bicnienitrtfie. TouncrStag um einhafö? Ubr;
gur aöltl. Bort. Belt. Sttt.
®otte§bienftorbinma für Sönfashfiftc.
Bfnrrt'irrhc St. hcbivig. TomterSiag um äcfittiflto
Ubr für berft. Marie Morfo. Um 6 Ubr su
Ghren ber bl. Broniffairo, Beft. bitreb bie Bereitt.
gum Bl Br. mit ©egen Um Gcinbath Ubr für
berft. Start unb Sebtoig Bella unb Beronifa Qi*
lotoefi mit Gonb. Um 7einbtertel Uhr auf bie
Meinung ber GBeteute Strang
unb SlTberttnę
Maiufa mit ©egen. Um 8 Uhr be ©ancitfUmo
(Slithetung beä hl. SergeitS Scfu). Sü r t e b «•
h o f 3 f a p e f t e: Um 6elnbierte$Ubr für berfh
Thoehhil Bolnlif Um Gbrcibiertef Ubr für berft.
SXofcpti Sfrsoba. ©ebn unb Tochter. (Bestirnt.,
unb abetibS Bricfitgetcgen&cit.)
GSottcSblcnftdrbmttta für Ktturotu.
TonnerStcm um 6 Ubr gum bl. Sdttliti für bie:
Brubertóaft.
©otteSbienftorbtmna für SifSlintt?.
TomterSteg um 6cln6afib lthr für berft SoBantt
Pietrucha unb Gtiefrau Johann Sempfe imb Gbe*
trau unb luobamt M»eb?a nnb ©betrau. Um 7
Ubr für berft. Philip» Biela.

giwsmamOetec!
Ifie diejenigen, bie mad? Snbamerifa anStocmbem
molten, muffen fidj mit ben Perbältniffcn in Siibamcdfe
veitraut machen. Sie im 14. Jahrgang eifdjcinenbt*
Reüübttft
if 7Ś

heric&tet über tue Borgänge in Eübamerifa mit obfeffiber
' Ssugfalt. Bielen ShiStvanbermtgStoftigen bat fie ffljmt
| Den $>eg geebnet. (Serabe jetu. wo viele ©Sjtombei»
unternehmen entfteben, ift es Pflicht eines feben Sutf,
rocmberungsiitftigcn, bie MS6».7imetilQe gu iefen. %
,/u.äö-25merlfo“ etfdjeint jeden Monat gtvetmal unb
tobet 3 lüßl't Retnei ift es tut jeden SluStoartbere?
notwendig, lid, binA Bücher, die die BerGäitmffc itt
fremden Sandern behandeln, vorgubei eücii. Gute Ractj.
lelirbüdjer fäi austoandenibe Siedlet find ebenfalls!
vorhanden. Silles wettere im Bettßß ÜÜffetOtt ©. m, b,
Berlin &. Z, Burgftraße 29.

fr«*»*»**»*»**
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Preiserhöhung

Wä

sieht bevor/

Mi

infolge

L 8jj

getätigtes? Mlhse&lm&se bin ic§ Mn der £age, nac§ste§en^e Artikel

MT 3ii

fa&€§

Se^r billigen Preisen

aSi
v5?ls besonders preiswert empfehle ic§ in bekannt guter Qualii&t

Hemdentmctpe, Zmc§en0 Inletts,
Dowlas mr Bettzaicen. ScfgErjezisf©##©» Miamiein, Kleiderstoffe*

Bel Vorzeigung dieser Anzeige bewillige ic& J&ierauf

trots: tiler &e®r billigem Preise

einen Kassenrabatt von 3 'Proszeni!

* Statt Karten.

i

geb. Grüner

Vermählte.

gp™
jtilH'
Heute früh

Dr. Hufschmied, Vorsitzender.
10652)

Margarete.
.»
Imtiefsten
tiefsten Schmerze zeigen dies an
Im
Gieiwitz, dden 30, August 1921
Die trauernden Eltern

Anton
Antoi Szottka und Fran I

MŚ

Monika geh. Mysior
und Brüderchen Willibald,
Beerdigung:
Beerdigung Freitag, 2, Septbr., nachm. 3 Uhr, J

WM
ICronprinzenstraße 29, aus,
@k1 vom Trauerhause,
Trauerhau
Requiem wird
noch bekanntgegeben.
»

Statt Karten.

Für die vielen wohltuenden Beileidsber,J Zeugungen, die herrlichen Blumen- und Kranzspenden bei dem Hinscheiden unseres lieben j
einzigen Söhncbens

Georg

sagen wir allen Verwandten, Freunden und
Bekannten unseren herzlichsten Dank.
Besonderen Dank der hiesigen Lehrerpj schalt $ür die schönen Gesänge und Herrn
S Oberkaplan S ehweino ch für die trostNk) reichen Worte am Grabe.

|
j
;
|

Gestärkt mit den hl. Gnadenmitteln. unserer Kirche faltete
heute meine liebe, gute Frau, unser treusorgendes Mütterchen,
unsere gute Schwester, Schwägenn und Tante
Frau Strafanstaltshauptwachtmeister

Xümtkr-Xmm<

Pauline Ploszczyk

geb. Stobrawę
die nimmermüden Hände zum letzten irdischen Gebet,
Um stille Teilnahme und Gedenken im Gebet bitten in
[10658
tiefem Schmerz
Gieiwitz, Ratibor, den 30. August 1921
Wladislaus Ploszczyk, Strafanst.-Haupl.wachtmeister
Georg Ploszczyk, Just zobersekretär
Julia Ploszczyk geb. Ganczarski,

91m Sonntag, best 4. September
»erlebt ab &atteroii$ ein Sanbersug mit folgenbem galjrplan:
ßofforoiQ
llłorgencot^
ffhtbenbatg

Beerdigung Donnerstag, den 1. September, naclnn. 3 Uhr,
vom Trauerhause, Raudenerstr. 4. — Seelenmesse Donnerstag
früh 8 Uhr in der Pfarrkirche Allerheiligen.

©{etajfj
fiank i*6a
©ogolin

R. Kuhiczek'u. Frau,

xikolaiett. 21. tileiwitz Telelon i024.
Uebemabme ganzer Beerdigungen zu
zivilen i'reisen.
Dankschreiben." Aul
Wunsch sämtiichc Gänge gratis.
Stellung eigener Begleitequipagen.
Transporte mit Bahn und Achse.
Vorne' tiste Anstalt am Platze.

2.44

„

T.54

„

. 8,09
„ 9,00

„
„

. 0,22

„

//

„

Brieg

„ 10,31

1

ott 11,09

„

„

XPT" 2)er Eonberjug tann in &anbr$in bit mit gug 214 auS
Stiftung Oberberg fommcnb: !Keffe&efuc§et anfneljmen.

H 142

Beerdigungsanstalt .Pietät*

7,28 bornt,

C$spcln
Breslau

Bei Yodeatätie« wende man sich
vertrauensvoll an die größte oberschies

.(10621

il:l!i;ili!lll!lilllilllin!lll!iili:illlll!lllll!llllllil!li:i'll!il!ll HIMIlimilil

Hindenborg, den 30, August 1921.

m

er»

Sonöetatfl
m Bresteilet Hteffe

[10649 j

M

^

# i Sepfonte nieder tä§üdi

Gleiwitzer Äerzte-Verdln

*/44 Uhr starb nach vierwöchigem
t&'i Krankenlager, gestärkt durch den Empfang ihrer
ersten und letzten hl, Kommunion, 2 Tage vor ihrem
Bl 9. Geburtstage, unser einziges, geliebtes Töchterchen
und Schwesterchen, Enkelin und Nichte

KM

Dr. Hamburger.
Der Gleiwitzer Aerzte-Verein bedauert aufrichtigst
den Heimgang des pflichtgetreuen Arztes und treuen
Kollegen und wird ihm dauernd ein ehrendes Andenken
bewahren.

Kattowitz, im August 1921.

|

Herr Sanltätsra#

Casino-^folwwte.
tüewtliaus

Nach längerem schweren Leiden verschied am 29.
August unser lieber Kollege

Dr. Heinz Quester
Hedwig Quester

B2SEÜ18B

fahrt!neu. lofort ah
meinem tiager
©teiroih lieferbar
(Eoniinental-,
i0Jetecr,
Snumplj, Urabia
Gr Be tassii! von Büro-MöSiciü
II*. Schön*# ML,
®lerai«3, Kss'orliüraije 8,
19651

'■ yetmptetbet 105.

»ourtagMo 8

tur.

Die lese i snsuis won
to eoii mm

6 It

Wk Hffen, ben Sonber^uq rege ju benu^en,

Bteslmier Beffe-SefeiWi.

letE fi nine Sei«

MaiSIhs*

110576

8t. 289. 41.3oiicflBBji

gtocttcQ 3(cH Se>c Obegfdłfeflfdjgn ffolfgffitmng

8ie „gco§e fianone"
Xr. Ä. eon bet „Dflbcutfdten SRorpenpofi“.
:: ffilciroitj, 30. Slugufi.

31.

1921

0emełnbeoeriteferfi8unB to

9itmaf)me ber befonberoi (Bemerbeiieuerorbtnmg unb bes ©efamfefafs in $5f$e oon 21445874 2Uart —

Senn fi* ein politifd}« ©egtter in grober Steife
ungcbührlid) benimmt, brau*t man nicht immer
glei* anjunetjrnen. Daß er (nimm ober boshaft fei.
gr bann ja an* b e i 6 e 9 fein. Uns [djeint, baß bas
§tnbenfmrg, 30. Uluguft.
legiere bei Xr. ß. ber »großen Kanone“ ber „Cft=
beutfdien üJiorgenpoft“, bie oertragsrnäßig nerpflidhtet
Sie heutige ©emeinbeöertretetjtßung trat
ift. ber beiauernsroerten $ieferfchatt leben Zag einen öon ncrhältnismäßig hunger Sauer.
Sie 2tn=
allöeutf* breffictten Sanbrourm genannt Steitartihei, nähme ber befonberen ©ercerbefir**.....snung
norgufeften ber-Rail ift. Betagter Xr. S. ift über bie oie ber pclnifchen Fraktion in fester Sitzung
3ure*hoeiftmp, Die mir il)m mögen feines ungezoge
eine nicht unrotllhommene Gelegenheit bot,
nen grgbergerartthds angebeihen fielen, um feine
Cbftruhtion
gtt treiben unb bie ^nörudtlegung
fchembar perncdilüffigte Erziehung etroas na*gu«
ber
Unterlagen
in polnifdjer Spradje gu for*
holen, aue Dem Räuschen geraten. Gr febimpft jetzt
bern,
„nollgog
ftd)
ohne jebe Sebatte, toohl m
auf uns in benfefben Suobriidten, mit Denen früher
bie „Dftbeutfehe üZorgentuift“ Den leider infolge Der sorter gtüchfid-itnohme auf ben b- -maligen
£>eße ermordeten gterrn Grgberger bebadft f)Qt. Sfbcr Serfamlungsleiter,,, ©eme’nbefdjöffen Sßton«
gehoffen hot untere 3üditigung Doch etroas. SBäßrenb 1 e 1. Surd) bie reibungslofe Einnahme btefer
am Sonntag £>err Xr. A. nod) erhiärte, Daß bei Der ißorlage mar aud) bet* 2Beg geebnet für bie
graufamen Ermordung Grgfcerges Das „2R o m e n t
enbltd)e fffalangierung bes ©emeinbeetats, bie
i) e 5 2R i 11 e i D s : e h I e“. mag er zum ©croeife Dieter
rool)I nod) nie &u fold) norgefdjvittener 3al)tes=
-feiner ©emütsrobeit no* Dur* Die non uns mir Der»
gegebenen 23ef*impfungen Des toten Grgbergers zum ’eit erfolgt fein bürfte. Son ben 65 Sjausbefit»
2IusDrucü bra*te. oerfichert er heute, baß er . „rote lern, bie ihre Käufer fetnergeit ftetroiEig an
jeder anftänbige ftReni*", ben 2Rorb „nicht nur b e • bas nod) im SSeröen begriffene Äattaltfations«
bauere, fonöerr aut o «■ r u r t e i I e". 3fr. Ä. hat gefetj ber ©emeinbe an gef d)f offen haben, roirb
ftd) alfo non Sonntag bis Gienstag barauf befonnen, es redjt unangenehm empfunben roerben, baß
em onftänbip-er fütenf* gu fein.
bie ^analanidttufzgebühren um bas Sreifadje
X« unter Grziehungsnerfu*, bie oerna*Iäffigte in bie 5>ö!)e gefeßraubi roerben mußten, um ber
Aergens« un? ©emütsbitbung Xr. ä'.’s zu förbern fo
übvrrafdienDcn Erfolg gehabt hat. mailen mir heute ©emeinbe ein Sftanfto non über 100 000 ffftarß
au* no* einen anderen ©hot ah terb rieht Xr. R.'s 3U erfparen. ßn ber fid) cnfchließenben Sebatte
$u beffern oerfu*en: feine maßlofe lieber«
harn roieberholt ber lebhafte SStmfd) gum 2Ius=
h e b u r g e f u * t! 9fls f. gt. bie „Cftöeutf*e
gftorgenpoft" einen Üiebahteur fu*te, ftanfc in ben brudt, bas Sanalifahonsprojebt ber ©emeinbe,
gä*biältem. annonciert:
bas nod) in ber gliidtlid)eren 93orhriegsgeit be=
„Eine große .Stations roirb gefudjt!“
gönnen roerben konnte, feinem Gnbgtel ent»
Xr. R. hielt ft* befdjeioenerroeife für biefe „große negenguführen unb nad) Kräften finangtell gu
Kanone" un.” feitbem Der Vertag ihn irrtümlicher«
iveile au* für icl* ein ütieienUoiiber-gehalten hat, 'örbern. Sa ein Slaüjausbait, bet in ber h^u«
(ber Bering hat übrigens feilten fltrium^ f*on ein« tigen 3eit bas nette Sümmchen non 37,5 öliTIt«
qefehen) leibet Xr Ä. an bei größenroahnfintugen |

(£t>

fjöfjutig bet jSanalanftbiu&gebübreiL — 400000 Tllarf Zlmbaufoffen für bas Scatter'cbe £)oM berolttigf. —
iliajorifiemng bet Btin|d;e bes IHIe.etf dinier eins burd) ble p@lnifd?e Jraffłon

gssurs

|Aen goumalismus. Wenn auch lein Btunbroerk bei
Ceffnung :et „Xidten Berta“ naheknmmt, io ift er
bod) in feinen übrigen Ausmaßen eine ganz befeßei»
bene dlenoloerhatione, ja man konnte na dt feiner
heutigen Seiftur.g beinahe an nehmen, baß er nur best
gtcDOiDcr unb gar keine Kanone führt.
Xr. St: oetfichert uns, baß Cie „Bolfeftimtne“ nur
aue -'-afynsroetfe einmal“ einen eigenen Brtthel
gtii
n übrigen aber rote ber größte XeU Cer gen»
trums=Bromngnrcf!e oon ber Berliner gentrums»
parkrments=Rorreiponbenz lebe einer Rortefponbeng
ine „bekanntlich" oon Grgberger ins Beben geru'en
morcen fei aifo oon Bofitih keinen Schimmer unb
... - keine eigene Meinung habe.
Schau einer bie Weisheit biefes begnadeten gour»
»....maliiten. der einmal breioiertel gahre in einer Ber»
■" fitter üfebahtion fißen öiirfte. fidb maßlos etroas bat»
auf einbilbet unb nun auf alle Rebchteure in Der
Brooin,’,“ mit 'feinem angeborenen Blonohel ocr»
äditlich herabfehaut. Wenn ijerr Xr. R. oom Sour»
nalismus und arm ben Hilfsmitteln, feie emer 9le»
iraktion zur Beifügung ftchen auch nur einen blaffen
Gdjimmer patte, mürbe er mißen, baß bie gentrums»
nar!aments=Rórrefpondenz „bekanntlich“ oon ben
.Herren Bachem, fDiünftermann. Penfino etc. etc. ins
«eben gerufen roorben ift. baß Herr Ergberger „be=
bar.ntli'th“ mit ber £ $. © nidits zu tun hatte unb
Saß Herr Tnberger „behüuntlidi" eine gang andere
berliner gentrume-Romlnondenz“ herausgab b-c
er leibet nur bis zum Rtiege fort führte. Xr. St.
fd/e:nt in Berlin roenip gelernt zu haben, fonft mürbe
er ficb nickt io „bekanntlich“ blamieren.
Xie „Bolheltimme" Den Betern gegenüber gegen
öeti Borrourr zu oerteibiqen, fie bringe keine „eigc=
nen“ Artikel unb habe keine „eigene“ Bleinung ift
überflüffig. Uns mangelt nur bas Bioment per»
f ö n I i ch’e r Eitelkeit, das bei Xr. R. befenöers
ausgeprägt ift uns bas ihn veranlaßt, unter lebe
geile lein Signum zu lenen Damit ©eratter Hing
utrp Rung unb Xante Rläre unb Routine Bertha
euch immer iefjen roeldh hcroorragenbe fournaliftifchc
ßeiftuna er roieber einmal oollbrodu hat! Xer Gcdi!
Xr. R ift bann beleibigt Darüber Daß mir ihn
brts Crgan Der allbeutlchcn Fanatiker genannt haben
unb nerfhfiert. baß er oon „keiner Bartet“ abhäng-g
fei. ©ben beraum. roeil es auch bie „Xcuffdmationale
Bolhspartei“ obiebnf, mit Cer „Cffrbeutfdien Blorgen»
„oft" identifizier: zu roerben. haben mir ba= Blatt
nidit narteinolitilfh eiorangiert fonoeru es ”a? Croan
per atlbeutlchen Fanatiker genannt Unb bas ift es
naćb feer 2lrt. trie es Die Dlepubtik und Die Slegierung
pekömpft Durchaus.
Xr. R nimmt öann bie beutfifmationale Rolke»
partet gegen Den Borrourf in Schuß als ©efamt«
Partei Des tölcudielmorbes bezichtigt zu merbek und
«pill uns anicheinenb unterhielten baß mir _ bieten
ißcrrourl erhoben hatten. Xr. R möge doch fein Bio»
nobel Dur* bas* er Scheinbar fehle*! ficht einige
ifugenblidre abfeßen und untere Artikel richtio le'en.
Xann roirb er finden baß mir mit kemem Slort oon
pPr „Xeutichnation. Bolksparid“ gefprochen haben,
ll'ns. fallt es gar nicht ein. eine mange Bptci m be=
f*uf”laen. oon ber mir roiffen baß lie in ihrer lieber»
„ap( aus ehrenhaften 3Rerleben befteht. 5Btr haben
nur non jener Sorte „fRechtsbolfcheroiften“. „Stahl»
beim» unb Hahenkreuz-Botitihem“ gefprotfen. Die
fidi icleer ohne nothhaltici abpefchiiMeft zu roerben. in
Öen B: 'men ”fs Bropramms lener Bar* ei bero egen
Xr R erinnert gum Sdiluß an Die Rcnzlerrocrte
hm SJu'ruf ber Beatmt ng. Wenn er b*e Worte oorho»
badS)t hätte more fein frihamloier Sonntagsartikel
über ©r.zberger nicht erfdiienen. gm übrigen berichtete
Xr. R. baß er am Xage. als Die 9t»d:r<hi oon bet
(Ermordung ©rzbergers emtraf
eine oon ’hm er»
ftetene Rontereng beim Reichskanzler in Berlin hatte.
2£ir finö lieber rocrni Xr ® irtß gemußt halte,
nielche befdiimpfeucben Worte Xr. R. gleich Darauf
gegen feinen oratiiam ermordeten guten freund
Erzbergrr n-ederfitreiben mürbe hätte er Xr. R. bie
erbetene Untervebuna nicht gemährt Sondern iha kur»
gerbend oor Die Xiit iweifen taffen. Unb bas oon
Rechts roeaen!
gm übrigen möge Xr. R erleben daß bie rohe
und ungezogene © e f i n n u n g
Me er in
einem Sonntageartikel gegen ©rgberger zum Bus»
Druck brachte, audi noch oon anderen ihm gleich»
gefilmten ßeuten geteilt roirb. Xie Beußetung Des

™. «# »«•»

gerne Hegen Dürfte, bie ©emeinbe ober brin»
genb fBüroröurne broud)t, ein ebertfo bringen»
bes SBebürfnis für Säben oorljoitben ift, unb bas
®ct)iillerf(f)e -Hotel in feinem jetzigen Saujju»
ftonbe burdious nid)t bem Orte als g-erbe
bient, befdiloß man nad) längerer Debatte.
400 000 SDIarh für ben Umbau $u berotHigen,
zumal biefer jährlid) 60 000 SRarlr Stieten Der
©emeinbeboffe erbringt.

Die (Sitjung mürbe pimMtd)- burd) ben be=
foRrelen ©emeinbefcßöffen S3 r o n 5 e I mit ber

com 1. bis 13. Sluguft für alle gntereffenten
ausgelegen bat unb bereits in erfter Sefung be=
raten roorben ift.
©emeinbeoertrefer 93 a t) e r (Sßole) fteüt
namens feiner graktion ben Antrag, groei in
ben ©tat eingeftellte 93o Ezi e b un gsb earn t en»
fteflen. Die ©ebäiter oon gttfammen 25 000 Starb
erforbern, gu ftre;d)en Die ©emeinbeoertreter
Runge unb Beniner fprecßen ftd) gegen
bie ©treicbung aus. ©emeinbefdioffe 93 r o n =
g e l ermähnt. bag bie 93oIIgieb'mgsbeamten t/»r
©emeinbe nunmehr aud) bie Aufträge bes bm*
figen ginangamtes, bas keine eigenen 93oll»
giebungsbeamten befitjt, gu erlebigen bot- Stuf
jeben fBoItgiebungsbeamlen entfallen täglid)
burd)fd)niitltd) 45 Stuft rage. Bei ber SIbftim«
niung roirb ber SInirag bei spilen, bie beiben
Stetten gu ftreidjen, mit 13 gu 8 Stimmen ange»
nommen.
Die Dedtung bes ©efamtetats ber ©emeinbe
foü burd) folgende ©innabmen erfolgen: aus
Direkten Steuern 12 348 000 fflfark, aus in»
Direkten Steuern 596 000 ÜJlark, aus fonftigen
©innnbmen ber ©emeinbe (Sdjulgelb, 9Baffet»
gelb, SJtarktftanbsgelber ufro.) 8 503 674 titlark.
Erhöhung bet flonaIan|*Iu§ge6üI)ten.
Xie Gebühren betrugen bisher 5 Brogent bes ©e»
ner stugtmgsroertes. Xa Die Anlage» und bie
Unierhpltunßsboften in feßier get: bebe ulend geftie»
gen find unb die Einnahmen aus den Ranalanfciiluß»
gebühren oon 6b Hausüefi^ern. die bisher ireiroiihg
ihre Häufet an die Ranalifation anfehließen ließen,
nur 18 000 9)1 k. jährli* beträgt, ift für die Gemeinde
ein gehlbetrag non 100 580 9Jih. entftandtn, der nur
durch Die Erhöhung Der Gebüßten aufgebracht roerben
itann. Wber ftlbfi bet einer Erhöhung oon 15 Bro<5<mt
oeroti.bi noch em Bianka oen 64 000 9Mt., für das je»
oo* f*on im Etat Xechung oorhanden ift.
Wie der Reierent. Gemeindebaumeifter 9t e ft I e,
herourhob, bereitet die oorläufig in keinem befriede»
genben Sinne gelöfte SBofferfrage der roeiteren Bus»
Dehnung der Ranafifation erhebli*e @*mieng,ketten,
Da g. 9. jeder neue Bntrag belt. Hauscnf*luß gut
ÜllaitermÜLung der Genehmigung Der Bergroerks»
Direktion benötigt, die in BnbetradU des no* mdit
behobenen Wafiermar.gefs nur einen Zeit 0er Bn»
trage ftattgeben kann. Erft na* Busbau des Rane*
lifationsneßes fei der Erlaß eines Crtsftatuis. das
alle Hausbefißer gromgt ihre Häu'et an
^u»
naiifation anguf*ließen, mögli* ■ da Stefce Statui
fonft nicht die Genehmigung der Buffi*lsbchötde fin»
Den mürbe. Et bitte die Einkeilung oon 200 000
9Rk. für Ranalijatirmsbaugroe*e in den Etat na*
iDtögfidjbeil gu bel*leunigen.
G.«B. Runge bittet, den Busbau der RanaHfa
tton mehr als bisher bur* Bewilligung ber etforbe*
jv"

Mitteilung eröffnet, baß SBÜrgemteifter ©djroan
feinen Erholungsurlaub angetreten hat unb er | Heben Mittel gu fördern.

mejnbe gu erroerbenbe £ausgumbftück bet fßa» |
Umbau bes früheren Sd$acrfĄen Hotels,
lijeibirehtion an bet Hermannftraße burd) 93er»
Gtt einem ausführlichen Referat feßt ©emeinbe»
hanblungen mit ben £anoefd)en Erben in 93is= baumeifter Rcftte bie 9emeg.griinbe auseinander, die
kupitz nod) nad) Möglichkeit hembgubrüdzen, öen GemeinOeootrtanö ;ur Steifung des Eintrages be»

quartieren muß untergebracht roerben. Bei 7 ein»
hafbrorogentiger Berginhmg des Anlagekapitals reür»
ben bie Bauheften in acht gahrcngctilgt roerben.
Gemeiitdefdiöffe Bxongel detailliert nod) bie
Bauheften rote folgt: 31 000 Mark für die fünf Süden
an der Batmbofftroße 140 000 Mark für den Saal»
umbau. 28 000 Mark für Xceiericguna des Re Her«
geroölbce. Segt man der Berechnung eine Amorti»
fation in 10 fahren zugrunde fo erroädft der Be»
meinbe fogar noch ein Gero in n oon 25 000 Mark.
G.*B. Stanik foricht fick für die Ablehnung de»
Antrages aus da die betr. Raufleute die hohen Mie
ten dem honfumierenhrn Bublihttm, oor allem
der Arbeitcrfdtaft aufbürden mürben.
G.«B. Hüte placiert für die Borage, gumal bie
Gemeinde 'inangiell kein Ri fika eingthi.
G.=B. Ginge! beantragt namen» feiner grak«
tion Ablehnung der Borloge m Anbetracht des engen
Bürgerftetgcs auf der Sahohafftraß und im $tlt»
blich darauf, daß der Gemeinde durch Ankauf de»
Boligetdirehttorsgebäudes genügend Büroräume gut
Beringung ftetjen. Man Tolle die erforöerltdjc Bau»
futnme lieber gur gertigfteliting der Ranlifattoif per»
tuenden.
©. B. 2 en t n e r macht darauf aufmerhfam, daß
die Büros der jeßtgen Boügeibirehtion für die kam«
tuende Boügei refermert bleiben muffen.
Shadtdem ©e met nde bau m e t fte r R e ft I e: Bad) einem
Bauprojekt aus dem gaßre 1914 hatte man damals
den Ra^ausneubau auf 2 emhaib Millionen 'Mark
oeraufAlagt. geßt muffe man mit dem 15 fachen Be«
trage rechnen.
Xie potniidre graktion ftellt hierauf einen 3ufaß»
antrag, der den Gemeindeoorftanb beauftragt, ein
Brojeht ausarbeiten gu taffen, durch das die Ber»
fchönerung her gaflade an der Rronpringenftraße be»
rüdifichtigt roirb. Bei der Abftimmung findet alsdann
die Berlage die Mehrheit des Haufe»
Wie Gemeindebaumeifter R e ft (e noch ergängenb
bemerkt, fotlen die Roßenhopfe auf dem Borplaße
befeitigt und der Bloß mit Bäumen bepüangi euer»
den; Dte gaffade foil einen neuen Buß erhalten, gn
dem neuen Brojeht rocrä man fich aud) darüber gu
entf*eiben haben, ob die Xeraffe beibehalten ober
befeitigt roerben roirb. Das ießtere roar namlid) be»
rcits gur Geroinnung drei roeitercr Süden in Grroä»
guna gegogen.
Xer ßiefege Bfieterfchußnemn hatte den Antrag
pejteat. die Wdhnungskommifiion und groei roeitere,
Mitglieder gu oerftarhen. Bon fetten des Bereine
hatte man hierjür in Borfchlap gebracht den Uhr«
machet Stefan M o c i o f di e h und den Monteur
Baut (Siel. Um in der Rommiffion den Bolen die
Mehrheit ohne roeitere» gu fiebern, beantragte bie
polnifehe graktion, die Rommiffion um drei Mit»
«Heber ’ gu oerftärken. Xte Randrdaten de» gegen»
roärtig 16 000 Mitglieder zählenden MieterfAuß»
nereiiis rourden niedergeftimmt unb bie brei point®
leben Rambioatcn SAoitpffek. Btontek und Sdjottck
g ero ii hit, gegen die Stimmen der öeutfehen Gemeinde»
oertreter.
, Ł
Xer Ankauf oon Sürgcrftefggclänbe in der Guido»
pfraße rourde ohne Debatte oenehmigt. Es handelt
fich um eine Gefamt fläche non insaefamt 111 Qua»
brätmeter, bie bemHnusbefißer gofef 6d)ubert ge«
hört giir den Quadratmeter hatte differ anfänglich
150 Math gefordert, ift jedoch im Saufe ber Berßanb»
iunoen auf 15 Mark herabgegangen.
Xer Ankauf eines Grurobftiichee, ber bereit» auf
”er Icßten Xagcsordnung gu finden roar, rourde. rote*
herum nicht gur Berhanblung . gebracht.
3um Schluß der Gißung, die eineinhalb Stunde«
dauerte, kam nod) etn Xringfidheitsantrag bes Ber»
•refers her Rreosbef<hndigteit. G -B. S t a n l k, gut
Berhanblung Gr beantragte, ber fjieflocn Bereinigung
•er Rrieaol*»tAäbteten und Äriegehmtcrhitebeitcn file
ihre Büroräume einen Gemeinbegufdjuß non mon.
90 Mark ab 1. guli b. gs. gu bcroilliaen im gn*
•trefie der roirtfdafttichen Roflaae der Rriegsbefchä«
bigten. Bon feiten der polnilden graktion feßte
fofort eine hefhae OppoPtion gegen den Antrag ein.
G.=B. Hille beantragt, der Bereinigung nach dem
Umbau bes Sehüllerfdien Hotels, eines ber gcfdyafje»
tren Büros gur Berfiimmg gu iteflen.
G.*B. 2 e n t n e r bittet, insgef. 2700 Mb. bis Ende
des n"e ^Wahres (April 19221 gu bem’lltoen.
®.*B. 2 o n g r g i h ri*fet an bie po!nifd)c grab*
tion die Bitte "die Materie in einem t>erföhnli4'ercn
Sinne gu behandeln gumal es fich um eine 1800 Mit*
glichet umfahrende Organisation handelt.
Bad) bürget Debatte rourde bie Borläge febließlid)

baa Beftreben, diefcs „Wahrzeichen ber Gemeinde Alt*
gabrge“ gu oerfcflönern, hatten den ©emeinbeoorftand
veranlaßt, durch eine öffentliche Ausfchretbung 3n*
:cre"cnren oufgufordcrn Angebote für die ousjubau*
enden Süden der Gemeinde eingureidien. Bia gum
Melde fchluß hatten ftd) 65 flntcrtfienten bemorbcn
da* laufen täglich noch neue Beroerbungcn ein fadaß
deren 3aßl die Hundert bereite übcrfdirit*en haben
dürfte, gür die Süden find der Gemeinde Mieten
in Höhe arm 1(1 000—15000 Mark geboten morden,
fadaß die fünf -Seiden der Gemeinde eine Mieteein.
nähme oon 60 000 Marti jährlich erbringen. Xie Bau*
heiften belaufen ft di (einfdiließlidi der flnftandfeßung
der gaffabc an her Rtonnrin’enftraße) auf 400 000
Mark. Xet Saal, der 7 Meter hoch ift foil durch
©efamtetats in Höhe oon 21 445 674 Math,
Einbau einer horizontalen Seche geteilt roerben io*
fl!« einem kurzen Referat roies ©emeinbefd)öffe daß 12 Biiroröume entliehen, fln eines diefer Büros
9ßron,zel barauf hin. baß ber Etat in ber gett Ion das ginongamt, das non der Bahnbofftraße aus» r-»• - w ■»» -

Die befonbere ©eroerbefteuerorbnung, beren
^Beratung in letzter Sitzung burd) bie Cbftrufv
fionspolifih ber nolnifckert graktiort unterbro»
*en roerben mußte, mürbe fobonn ohne jebe
Debatte angenommen. 2htf Drucklegung ber
©eroerbefteuerorbnung in poinifdjer Sprache
mar oon ber pofnifcben graktinn in etnfiditiger
28eife in Anbetracht ber urtgünftigen gtnang»
läge ber ©emeinbe cergicfltet roarben.
Ebenfo glatt trollzog fiel) aisbann ö?e groeite
£efung bes Haushaltsplanes unb bie Annahme
bes

mm
Generalmajors o. Behring, baß „b o s 6 * ro e i n" f!)
endlich toi fei und daß er barani feine „hefte Buffe"
aus dem Reifer geholt bebe, um darauf zu trinken,
'gaben mir feßon ermahnt. Ein Gefimutngsgcnoffe
oon Genera! Behring, ein Harret mann a. ®.
in
Berlin
bat
am
fötordtaoe
aus greif” e
über die Mordtat die fchroat;z-.roeiß=rote gtaaae geh'ßt.
bis Re oon auflandigen Arbeitern heruntergeholt
mürbe. Und rote es in geroiffen Crganifationen zu»
gegangen ift, darüber berichtet die „Weit am fDIon*
tag":
..But einer Gründungsfeier der Drtsarurme
„XbeoDor . Römer“ des Xeulühen fügend»
b u o ä c 5 „B i s m a r ch“ im Rcfentalei Gar'en
führte der Geidboftsfiihm der XeuHchnationcfen
BüIhsoarf'C: Herr Strock, folgendes aus: „Wie
ich f neben feie rft der d i ck e fei fl e, n i e r»
f du ö I i g e faff gemeine Heiterkeit, gurufc:
©ehr gut! Heil! itfro.) Reidisoetderbet
Erzberger erfdioffeti morden. (Minuten-langes Hßndehlatfchen: Seil-Rufe.) Wir freuen
uns darüber, daß Xeutfdjlcnh »on einem
feiner Schädlinge befreit ift. (Beifall.) Wir
tragen die nolle Berontroortung für
b i e i c 2 a t. Es ift durchaus diritflidi. "roenn
mir untere greube darüber cusdrücken, denn
roae man als Bates erkennt ha: muß man be>
fettigen “ IBlifcifige fluftimmung.) Xie 2ln=
fprad'e mürbe mit Bern Siede ,’Hetl Xir im
Siegerkran,?“ pe’ctiMfen.“

Berńmlldmim Des lorbes
Gin Dcii ber ReAtspreffe roeift fammemb bie
Beramtroorlimg für ben Mord an Grgberger jurii A.
Aber es bill! niAto. Gin anderer roeniger norii A*
tiger Xctl p r e i ft triumphieren d bie Dat.
So iAreibt bie „BomtnerfAe Taoespoft“, bas füb»
renbe Organ ber Xeutf*nationaIe«
Bommerns, folgendes:

„So hat denn der Bieigehaßte, der fAon ein
mal in Weimar nur burA heimiiAe gluAt den
Händen ergrimmter Soldaten entrann ein un*
riihmliAes Ende tivrA einen imrühtnliAArnaf*
fAen Tod geendet. Xer er fte Gedanke bei
Erhalt diefer Runde mag moht in ro eiten
Greifen ein aeroiffes Gefühl der Be
freiung ousföfen niAt aer Befriedigung, denn
niemals fAnfft graiienootle Xat tafAer
non
3orn und gngtimm geleiteter Hände faltes
Empfinden in fühlenden MenfAenherzen. Biel*
mehr ift es nur ein Gedanke jenem nergletAhar.
dem SA'flers Teil Worte oerleiht. da den Bogt
Gcßler der tötende B!ci! errekht: ........... Xu
mir ft dem Sande niAt mehr fdjadc n.“
flm Spatabendblatt des Herrn Wulfe mffert*R<ä)
der fAon öfters genannte ße't gimmermattn.
ein alter Cffiziepshaw”egen über feine ©efinnungs«
geraffen, die keine MörherfoIid«r?tSt halten roolien.
gn feinem eigenartigen Ton fAreibt er:
Tao große Roßen kommt einem an ob
Gegen dWen (Beift und gegen den roic er aus
der Behandlung See gafie» in einem Teil der
dem Sonnragsartihel der „Oftbcut-fcheri Morgenpnft"
RcAtsrrefle bis in die S e u t i A n o t i e =
jpre*. anzukämpten ift eine groar nicht angenehme,
aber netiuer.dige Aufgabe.
rate B r e ? f e hinein. Sie rpaAcln oor Trau*
Etikett um? Xemut oventliA mit den Chren,
rote ein alter Rarrengaui Oft fie niAt mehr fteif
Wten kann. Und die Tätet roerben bereit»

nt i lüg ft oerurteilt. auf BorfAuß. b. ß.
noA ehe man ihre Berfon unb ihre
Beweggründe kennt. Man nerpffiAtet
f i A fei er li Aft
fie unter allen Um»
ft enden oerabfAeuungsroürdig 3 »
finden, glciAotel. ob fie ftA als B o I! ft t e A e r
des nationalen Gerollten» gefühlt
haben, oder HA' als boifAeroiftifAe Agentett
entpuppen lallten.
Herr gimmermann roitl alfo die Mörder nur oer*
urteilen, menu fte — roa? außer ihm rooßl keiner
glaubt — fco[fAeroif!irAe Agenten geroden fein
fällten, falls es ober Rationalilten find. erroeAt bte
„voreilige“ Berurteihing der Mörder in einzelnen
”eutiAnatintwrle.n Blättern fein lebhaftes Ekelgefühl.
Was mill man eigentflA mehr? Xtefe beiden göffe
können als SAulbeifriele dafür dienen, was mit der
Berordmmg der ReiAsregienmg gemeint ift.

!tisObet|d)lefien
S&IeRiAet ^ WmoiAgtlaq

Xer 56 Innungen unb 5202' Mitglieder umfaf
lende Betbanb SA «e filch er SAubmaAer-Jśnnungen
tagte im groben Saale de§ SAießbaufes in Sieg»
uits truer Scitnna feines Borfeenben CbermeifierS
A. €> A o ! 8 * Stricgau. Tiefer erkaltete Bericht
über die Tätigtet! be§ BorflandeS Pom borläbrigen
'Berbandftage in HlrfAberg biS jetzt. SAmericnS*
linder des GetocrbeS find der A A t ft u n b eit t a fl
urb des B f u i A e r t u m. XurA Beteiligung be3
BfufAertumS tonnten t-iele ArbcitSipfe befAötilflt
in erden: außerdem ließe bas BfufAcrtum eine
BmEbrMtrei bar. Xer Borfibcnbe bcfiant wettet
fottgefetue Steigen ber fozlaten Beitrüge, blc mait*

geTnbe OTIerSberforntmg bet ©? elfter, bie Skhmuh*
lotifiirmu bet 9J2elfter imterciunuber imb martil
ani bie Unterfrtitmnae-rafie für ältere ©ictfter auf«
tncrffnm. .GnnbtocrfSfammer ©tmbifug SS u r! e r t«
Sienuiö beneble: über bie ©erämpfung b e §
© f u f eh e 11 u m § burtib bie fimrbtoerfe tammern,
bie Gefolge hierin mir bei bert ©ehörbcu gehabt
bat. Sie Ssimtinämter ftrtb angetoiefen toorben,
bie ©fuidjer mir Umfaß« unb ©croerbefteuer berait«
ältlichen. £>m ©urferi behonbeite bann in fvt«
üfeber SBeiie ben neuen ©efßcntrourf bev Tarif«.
$obtt= unb ©cbücht«ng$«Orbnuno unb bag neue
.t>anbtoer?i’r«@cfeh. Sine cinitimmto angenommene
Sł e f o 1 u t i o n erf'ärt firn acaen bie Grricbtung
bon 2 c b r to e r f ft 811 e n unb billigt bie ©Übung
bon ©md)t«3mumgeń als bie toitiuiefte ©ebingung
für eine erfolgreiche ©emeinfchaftSarbcit. .
lieber untere toirtfcbafllidfe Sage
Wracö Otiermetfter 9letdjm«Säbeln, her ©or«
fihenöe beS tóit-fiidicn ©crbanbeS unb 2. ©orit'ocn«
bei" bc-3 ©unbcS Scuticöer ©djubmacbcr Innungen.
Gr rühmte ben regen ©ctft in ber fäebfifcbcu Schub«
macberiuttft unb befbraeti bie ©rciSbitbung, an ber
nur bie ©rbeitnebcrirfcaft mitirttolrfen babe, ©egen«
über einem ©c.-henft bon licinbnlb ©rodent, ben
bie Sicnicrimg bem Srimbrnadicractoerbe fluMHtge,
forbere bieleS 25 ©raten;, ©cjügticfj ©Jciffer«
"frUinngen, Sacbfcbulcu, Radtfurfe uno fSmliliiernntr
Würbe eine Gntfdbtteftung
angenommen,
Welche forbert, bef? ber Scuiid&e .Gcmbtoerfcr= unb
©etocrbefammcriag im ©crein mit ben beuticbcn
:fśati:bcrbnubcn eine Tśadillteratitr für alle £mnb=
Werts,?toeige fdiafft, bie fotoofjl für bie ©ieiftertrai«
funaen ats and) für ben letbüäubigcn ©etoerbebe«
trieb geeignet Jinb. SSeitere fragen betrafen bie
©üfiflänbe im SBnnbertagcrgctoerbe unb £>aufier«
fj.anbd, ©eittalSerböbuug. ffadifurie uftv.

“ (Seeltfe! ftn olliierten DbsrSefe^I.) Qm
Oberbefehl über bie «filierten Zntppen in
Cberfdilefien iff ein 53ed)fet eingetreten, (Be=
meral SIratier, ber bisher Oberbefehlshaber ber
afliierien truppen in Oberfdjlefien roar, iff nad)
ißaris jnrüdiberufen roorben. 2fn feine Stelle
tritt ber franiöfifche General Üflaulin, ber bie«
fer taae in Oppeln eintrifft.
::: fGr.ibcriftr unb----- ----- Jlorfatttti.) Stuf bie«
fett ©crglcirfi faitn natürlich nur bie polnifhe „©ofl“
tommen. Gbenfo Wie bie anbcutfrfic ©reffe gegen
Gr.ibergcr, fo habe bie „©olfSfiimme" gegen Stör«
fantö ne&eb!. Grsbcrgei unb Storfaiub feien bic bet«
ben bebcmcnbfteii ©arlamnttarier getoefen.
—
S3 t r m 8 cß t e n uns bieten ©er gl eich a IS
i© e 1 c t b i g u n g Grjbcrger» b o cö euer«
gtfd) berb then! Uns tft nidus bnbon befamit, baf?
.GrWcrner blutig? Slitpuftputfche Inficiitert bäitc, tote
Storfaiitü, Silit entfinnen uns niefit, baf? Gribcrgei
bureb einen ©inibutto tote STorfanlD ein games
£aub in Unglitcf unb ©rauer neftürtf biitlc. 28ir
entfinnen unS nicht, baf? Gribcrgcr eine ©ofen«
beiger Siebe gehalten haue, tote Rorfamp unb baf?
i<r eine „©nlotofn poisra“ unb <ibnltd> ©iörber«
imb 3nfitrgentcu«©aiiben organ ifiert hatte, tote
Storfantb. ©iait bclciblge alfo Grjbcrger nicht, in«
bem man ihn mit Storfantb bergleicht. — 3m iibrt«
gen haben toir alle« getan. toa§ toir fonnten, um
Storfniub Vor einem Stoicfial' tote eS Gnbcroer lebt
Icibcr getroffen hat. in betoahren. 23lr haben fo«
Gar feine StuStoetfung auS Oherfdilcfien ber«
mn ihm bie SUißßltdrfcit $u fleben, ln einem
üngcfftbrbeirn ©cbict ein bobeS ütltcr m crrctrficn.
Selber bat man unlerer berrriulgten ©nreguna ttidit
nndmegeben. bis Storfamb fich bureb feine eigenen
Seiten m Cbctfdtlrfien unmöglich gemacht hat unb
baS Sonb ntcht mehr betreten barf. —
:: (©cntencd)äh«ng für bie Striegoopfct.)
Qm
©rid)oarbtit9minifterium färben gefteen ©cftirecfjum
gen uon yicgimingaucrtrctern nut ©eauftragten
jbet jlriegobefdiäbigten« unb 5>interbßrbcnen=0rg‘ani=
fattonen ftntt, um in Ungleichung ber neu eingclre«
teilen Teuerung eine CErhdljung ber «Rente für Oie
3triegsbc|"d)übigten unb fiinterbiiebcnen ju erhalten,
©a eine Ginigiing ^roiferjen ben „Slegicnmgsocrtre-fern unb fcen_ Crganifationen nicht* 311 erzielen roar,
.{oll ritte Gmfeheibung bes Änbinett» über biefen
"$unht brrheigeführt roerben.
00 śauoangefteirtenftrucr nur In ©usnahmefä!«
Icn.)
©er preu|ifche ©Unifier bcs Qnneru hat oor
feucm zugleich im ©amen bcs ginan,?miniftcrs fich
■über bie in legtet Qeit oon einer 2in,)ah! ©emeinben
bcfchloffenen Gtcnetorbnungcn über bie ©efdjdftigung
hon fiaiioangefieilten geäußert, ©ie beiben ©Unifter
behalien fich bie Gntfdnubung über eine ^uusange«
ftcliteufteuer bis auf ro ei teres fclbft oor.
: (Sur Bciämyftmg bc8 ©anbenuittocfotS.)
©te 3. ST. bat in einer ©ienfhtote an bie ihr unter«
Stenten ©ofüeifräftc angeorbnet. baf? jut ©efämto
fttng beS ©anbcnuntoefenS ftets eine STamPfpoliiei
fraiaöfifdicr SUpeujägcr bereit gehalten toerbe bie
eriorberlUheufnas mit bem üuftättbigen ©oliieiaitf«
gebot in ben STombi mit bem ©erbrechertum ein«
greifen toirb. Sit biefem Stoecfe Iff ein Saftfraft«
toagen, ber bei ber SlhflimmungSpoliiei ftctS hereil
ficht am?uforbern.

5§ms CBIeimi*!
:: ((Boibene f&odjgeit.) 21 m 6. September feiert ber
Cantor unb Sehrei a. D. «tRcrhus © e u t f d? bas
eft bet golbenen 6ocbseit. ©er Qubitot roar lange
. E'-t Kantor unb Stehter in Ggefcßoroa, Kreis Subil»
niß, roo fleh fetnergcii eine ftathc fübifdfe ©emeinbe
befanb unb roo ber erfte jübifdie QrieShof in Cber»
fdjleficn angelegt roo eben roar, ©ie Scroohnet ber
jübifthen Gemetn&e in Gsefchoroa haben fidi all»
meihtid) 'in bie Stabte oersogen, ©ie nod) fteifettbe
Solsfonagoge roirb als Altertum con bem baiholi»
töen ©farrcr in Eseidioroa erhalten. , Kantor ©eutfd)
lobt feit etroa 6 Qahren in ©leirotß. roo fein Ssijn
als Kaufmann tätig ift.
:: (Sine »eehängalsooSe Seit für bie Stebf) fiel
in iu Qshr 1765. in bem fSmtlicke Kämmerei »Ser*
merke, fe« fie nur roentg braditen, sum ©erkauf
kamen, ttls ©reife mürben für ©etersborf 75 Taler
-unb 25 Taler (Brunbsins, für Trunek 200 Tater unb
SO Teter tBr-tm^ms unb für SRidtersborf. bas eamals
Sur Stabt gehörte, 100 Tater unb 24 Tater (Srurob»
3ins erstell. Sei bem ©erkauf bes festeren Sorroerfts
behielt fi<) ber TOaaiftrat bas 9?edit oor, bi: «Röhren»
leitttrui burdi Sie (Bninb-ftiiche in Sticbtersborf führen
SU öiirfen. Qm Sefiße ber Stabt »erblich nur bas
im 18. Qehrhnnbert erroor&ene ©orroerh (Barbel, auf
bem in ben Qehren 1765=66 bas ÜBohnfxms bafeSff
cntftasnb,'- bas mit einem KoftertBufrwmbe »on 471
Tätern, 20 Gt&ergrofden unb lOsrocifünftel Reitern
genauer SteAn-tm* erbaut mürbe.
» (©euhau.) Gegenüber bem SfrottenhahroTenei
aiu ber ^erg»ei>kftr»he läßt bie fteottidbe Pnftome»
tm*S?erh|tett burd ben ©iaiircrmeifter «Kar ©iedml»
kr non hier em heamilien->®otmh«us' trri*ten bas
bis jefct etroa 1 «Dieter über ber Grbob-erftädie fish
ezqebt.

Sibling ÖM %(beW@gemei#aM @kim%
:: (STeiroit;, ben 30. Suguft. |
Sm Dienstag, ben 30. b. STcts. fcmb unter bem ©orfitj f
bes ©encralbiiehtors ©iftorius eine Gißung ber SIrbert«
Geber» unb atbeitnehmerocrbanbe ftatt, urn gu ben Eofjn*
forbcrungen ber arbeitet Stellung gu nehmen. 33om Ober*
bergamt 5Bresl.au roar (Sctjeimrat Songei unb ber Demo«
bümcKfiungsltomtniffar Siegicrungsrat St antes etid;ie=
ncn. Der erfte ©unkt ber Dagesorbmztig rocr eine aus*
gteßige Stusfpradje bie gegenwärtige ert)öl)te Den»
erung ber BebarfsavHhet, ©cneralöirekter ©iftorius fdjtug
eine ©reisptüfungskommiffion oor, bie fid)
aus arbeitgefcer* unb Stbcitnchmcraertretern gufammeit»
[eßen foil, beten aufgabe es ift, bie ©rüfung ber Reigen«
ben ober failcnben ©reife bcs Sebarfs öorgunebmen. Sei
Ermahnung ber fogenannten ©utfdtgutage erklärtes? [ich
bie atbcügeber ooltftänbig außer Stanbe, biefe gu gatjfen,
bc fie nicht bie ©Uttel hierfür hoben.
Sum groeiten ©imht ber Dagesorbmm: über bie mirt*
fchafttidje Sage im Jnbuftriebegirh referierte für ben Sero
bau Setgrat D r e f d) e r. Gr führte jotgenbes aus: Der
aufftanb habe eine Scrroüftuug im obcrfdjfefifdjen SBict»
fehaftsteben herbeigeführt. Sertreibung, ©torb unb Terror
ber arbeitet unb Seamten maren an ber Zagesorbnung.
©ton hat gegauft, tote ber Dd)s im ©orgeüantaben unb
Mefes angefidjts ber interalliierten Siegierungehommiffion.
Die £teinho!)Ienförbcnmg betrug im Jahre 1913 14,5 ©UI*
Honen Donnen bei 120 000 ©Zaun Setcgfdjaft. 1918 39 ©Ul*
iionen Donnen bei 150 000 ©Rann ©elegfdiaft. 1920 37
©Uilionen Donnen bei 167 000 ©tonn ©eiegfdjaft. Qm
©lonat ©tat bcs Jahres 1921 betrug bie görberung 985 000
Donnen, hob [ich roieberum im ©Zonal Juli auf ungefähr
2 ©liüionen. Der Eclbfiocrbraud) beträgt 4,8 $t Ultonen
Donnen. Die görberleifhmg bes eingclnen arbeitete be*
trug im Oktober 1918 828 hg. pro Sdjidjt bei einer gehn»
Itünbigcn arbeitegeit. Sie muffe heute bei einer od)t«
ftüubigen arbeitegeit .nad) bei tariflidjen Sereinbarung 683
feg. betragen. Diefe Stiftung fiel im Slprit 1921 auf 617
feg. Die niebri^fte gerbergiffer betrug im ©lonat ©lat
253 feg., hob fich int ©lonat Juni auf 393 unb im ©lonat
Juli auf 433 feg. hieraus fei erfidjtlid), baß bei einer
beiart minimalen Steigung bie SSerfee mit einem unge
heuren Btinus arbeiten mußten. Der Schaben ber eingcl»
nen Sticrfesoerroaltungen betrug roährenb ber aufftanbs»
tage bis gu 40 000 000 Start?. Diefer Schaben bann and)
burd) ben erhöhten Kohlenpreis nidjt toett gemadji wer*
Den, ba ber erhöhte Kohlenpreis nur für bie Gjporthohle
unb biefcs aud) roieberum nur für bie groben Sorten ©el*

tung {-fit. Der ffisport beträgt ober im gongen nur 55
©regent ber (Mnmtförbenmg. @s roerben niete Keimte
o ergeben, bis btcfer Eusfall in etmas cntsgegndjen rotvb.
Eber and) bie Konhurreng mndjt fid) bemerkbar.
Drei? bes nieberfdjiefifctien oier,zehntägigen unb bes
englischen bf@ 3 ©tonnte bouernben Streiks, kann ooti
einem Kehlcnmłngef nidjt gefprodjen merben. Die ©raun»
kohle tserbräitgt in oerfdjiebenen Sfbfatjgebieten bie Stein«
kohle. 1913 betrug bie ©taunhohlcnförberung 49 ©Unionen
Tonnen. Diefe hat fleh gefteigert in ber ©adhknegsgeii
auf 70 ©Unionen Donnen jährlich. Die engfifdje Kohle
faßt roieberum an ben Küften Deutfchlanbo guß. 60 ift
feie .englifdje Kohle in Hamburg 10 Schilling Billiger als
bie bcutfdje. Sud) bie ©reisetttroidtelung ber Steinkohle
ift eine bie Konkurrenz Begßnftigenbe. Der hentige ©reis
ber Steinkohle ift in Deutfdjlaub gemeffen am ©reife non
1913, bas neungehnfad)«, in Belgien bas fechsfadje, Sol»
lanb unb Gnglanb bas groeieinhalbfadje, in granhreid) bas
oierfadje. Die Seftänbe auf ben Salben finb bis 1 780 000
geftiegen. Elle biefe gaktoren tragen bagti bei, baß hie
obetfcblcfifäjc Sergroerkslnbuftrie fdjroerc gelten burd)«
laufen bat unb ihr aud) in ber gukunft fdjroete Kämpfe
bcaorftehen. SBir finb ncc!) nidjt am Gnbe ber roktfehaft»
liehen Schaben bes Euffianbes. Die Erbeitsunluft unb bie
roilthürliche Serhürgung ber tariflidi feflgelegten Erbäte»
gett bnicken bie Rentabilität bet ©Serke tief unter ben
©ullpunkt. Sßenn nicht roieber bie normale Erbätsgeit
innegchalten roirb, role es in ben tariflichen ©ereinbarun«
gen feftgelegt ift, ift bei Bergbau außerftanbe ben Soljnfoi»
beiungen ber Erbeiter nachguhcmmen.
Jn ungefähr bemfeibett Ginne referierte ein Sertretcr
ber Sifeninbuftrie. 9tur mit bem Unterfdjiebe, baß hi«
bie Dinge nod) troftlofer lägen. Die ©erfdiutbung Oer
SBcrhc fei fortgeschritten. Die Sanken »erlangen böge
ginfen für bie angeforberten Summen, bie erforberlid)
finb, um bie SBerke im Gang gu holten. UeBerall gehe
bas Gifcngefdjäft flau, bas Eusblafcn ber iyod;öfen fei an
ber Dagesorbnuttg. Go hol Emcriha 60 ©odjöfcn unb
Lothringen non 66 fjodjofeu 18 außer Betrieb gefeßt. Die
obetfdjlefifdje Gijeninbuftrie kann eine neue Seloftung
nicht mehr tragen.
Die Erbettgeber haben nad) einer längeren Eusfpraäje
mit ben ©eroerUfdjaftsführem eine febr minimale Eue»
gleicgsgulage für bie erhöhten Srotpreife bcroilligt. Die
ffieroerhfdjaftsfüljrcr fteltten fich auf ben Stanbpunkt, baß
biefe kleine Summe keineswegs ber gegenwärtigen Deu»
enmg Redinung trägt. Die meliere Berbanblungsntöglid)»
fecit ift otien gelaffen worben. 1
e

ttadj ber Stefdiajjcnßcit bes ©oöens auf 275—415 14.
für ben «Morgen.' ®s ift Dies ein ©reis, Oer früher
bei weitem nidjt als Kaufpreis für einen «Morgen
gcgaljlt mürbe.
:: (Stabt*91nfid|ttn.) Qm 2tma«©erlag, (Befell*
frfjaft mit bcfchränkter .{jufturtg in (Eharlpttemburg,

non 500 Qndftjdjiucitien 400 Stück gum greife oon
3800—4000 9HH., oon 800 ©titteifctjro-einen 250 Stück
3um ©reife 0. 900—1300 9Jlh. ü. con 800 gcrkeln 700
gurr» ©reife Dort 200—380 2fth. pro Stiićh oerttauft.
r. (Kücilic;t*23ciTiu „Etterticilißen".) Tie ßftitoeti
SKifflllcber, Tanten unb bewn, Werben titmnit auf

-Nr

ftfjere SBauroerhe unb ber Inouftrielien Eniagcn ent» j
:: (Tes Kinbcs Stijutsengel.) Gin Straßenunfall
hält unb bie SBejciefyniung „offijielles Organ für seit» j ereignete fid) ge (tern in bet {febenfen 6ttm.be auf
gemäßen Stäbtclxru 1921“ führt.
bem. 9itnge. Sir. ber fdjarfen Tmurittgcdte ftanb ein,
:: (Sluojaljlung bet Gutfdjnblflungsfielber.) Tie j Siniberroogen. Gin Sipobeamter kam mit feinem
Kommtfilon, iDddje fid) mit bet Siegelung ber 3lus= j g^rrabc ang
angef-aqren. Gr wollte einem entgegen»
Zahlungen ber Gntfdjäbigung an bie Arbeiter, bie . rhommenö'en Saftfuiirroerh aueroeieben, wobei er an
roäljrenö bcs polni jdjen Slufftctócś ii)ret Slrbett ntdjl
j,
. , den Elogen fließ unb biefen; umwarf. Tao kleine
nadjgetien konnten, forme ^etjemgen JPetfoncn, bte „?(j, n#l 1 Qaijr alte Kimb fiel babci unter ben
burd) be u ©utfd) Schöben erlitten hoben, ift mit ber Steiger,. Tie bewegte Stutter trug ißt Kind gum
Sacbptüfung ber geftellten Slnfprlictje [eitens Der Be= San.=5Jlat Tr. Beermann, eör fefifrettte, baß bem
troffenen foroeit fortgcfcbritten, baß bie Ettegaßlung Kinde keinerlei Unheil paffien roar.
an bie iilnjprudjsbcreehtigten erfolgen kann. Beftern
:: (T$s ©djaufcnfiee ousgeplünbesi) Gin [Ärmerer
ift nun mit ber Susgaßlung begonnen morben unb Trebftaßl mürbe in oergangener Macht apf ber Koje*
man kann fid) öenhen, meid) großer Slnbrang gu lerftvaßs oerübt. Tiebe hatten bie Sdraufcnftericiicibe
oergeidjnen roar. Bekanntlich erfolgt bie Eus,Zahlung eines Kolonialroarengcfdjdftes gerftoßen, bie Scbei»
ber Gelber in ben hinteren 3 im mein bes Etabtg,arten benftiidte bereut «genommen unb bas Sdxmfeufier um
Ter Eingang ift recht eng unb bas ©ublikum muß feine Sluslagen beraubt. Ten Tätern fielen 84 Tafeln
fid) auf "ber Straße anfttilen. Beftern reiätte bet ©djohoiaöe, 7 Stiften Qigarren, ein halber Rentner
Bürgerfteig nidjt aus unb bie fd)!angenartigen ©oto» Kemfetfe, 13 Städte Toiiettcnfeife. Kakao, giga*
ivaifen gruppierten fich and) auf bem gegenüber« retten ufro. im Gefamtroerfe bon 1650 Miß. in bie
liegenden Bürgerfteig. Ter Scrheßr auf ber Klaffet» Sande. Tie Ginbred)er konnten mit ber Beute un*
ffraße roar babtrrd) gehemmt. Ta biefe Slnfammlun» erkannt entkommen. Bon tßnen feßlt hießet ttotß
gen nod) einige Tage anhalten werben, ift eine 2Ienbe= jede Spur.
rung ber ©erljältruffe erroünfd)t. Bielleicht gelingt
es ber Kommiffion, ein Schulgebäude für bie Eue» peogeft) befdjäfiigte bie 1 gerienftrcfkcmtmer. nar ber
Zahlungen gu gewinnen. Qm Schulhaus unb im ftdb bie Grubenarbeiter Alfons urtb ©-auł 3 a f a n s,
Sdwlßof wirb bie Gruppierung ber Enfpruchsbmd;« ber Grubenarbeiter K a n b g i o r unb ber grifeur*
tigten webet ein Trängen noch sine Berhehrsftötuns gdjilfe K o 3 m o l, fmntlid) aus ,§lnibenbiirg, gu ner*
im Befolge haben.
antworten batten. Ten Angeklagten 'Alfons unb
:: (Storhtberifhf.) Tag geftrige Siorhtbtlb geigte Baul gajona roirb sur Saft gelegt, gemeinfcftartlid
redjt bcutlidj, baß mir uns bem fgerbfle mit feinen mit bem Angeklagten Kaub star m ber Macht sum
reichen Qrüchtc,ertrag nähern. Cbft. Be.müfe, gutter* 2. Januar 311 £>inbenburg einen Ginbrud In bas
mittel, Bilge ufro. waren in großen Bi engen auf ben Atsift» unb tZBallroarengeiciiäft bet grau Kaufmann
Stärkt gebracht. Tie ©reife hatten fafienbe Tembeng. Gdrolg oerübt unb Daraus eine Stenge ÜBäldi-e unb
Stuf bem. Bemiifemarht waren bie Kremtorten fo* roollene Unterteilen oon BeOeutenbem itSerte ge»
wie Cbft unb Beerenobft in großen Bi engen oor* flöhten gu ßaben., Ta« Urteil lautete gegen Alfons
banden. Stothohl haftete 3—4 Stk., Sßcißkoßl 2—3 unb ©aul gajone roeaen bes ooHertbeten unb bcs
Sih., SSirfingkoljl 1—1.50 Sih.. Blumenkohl 2—5 oerfudien fdimeren Siebftaßis unter gubtfiigtmg
Slh. ber Kopf.Stohmiben 1—1.20 34 h. bas Bfunb, m Uber aber Umfirinöc auf je 1 Ja kr 4 Mtonate Ge*
Dberriiben 3—5 Stk. bie Stendel, Buchen 1-4 Slh., fäncmis, me Idle in eine Gefamtftrafe oon ie 1 Qaßr
Sellerie 1—3 Stk.. Konffatat 1-1,30 Stk. bas Stück, 2 Stoneten gufammengegogen mürben. Tem Enge*
Sroicfceln 1.50 Sih., ©flaumen 2—3.50 Stk., Ko*» halten Alfons geicms mürben 6 Atonale Unter*
hinten 159—2 Slh., Kmhäptel 2—2.50 Sih,. Tafel» fudungsWt «nomdnet. Kcmbgior mürbe oon ber
binnen 3—3 50 Stk., Teteläntei '3—3,56 Slh., 2ßein= Anklage »er Teilnahme an bem ooHenbeten unb oer*
trau ben 5—850 90 h. bas ©funb, 3i tränen 1.20—1,80 fudten Ginbrude'biebftaljl freigefproden. Ter An*
Sih. b-as Stück. Blaubeeren 3.50 Slh.. Brombeeren geklagte Sogmol mürbe mögen Hehlerei gu 4 fö?o=
3,50 Sih., Breifelbeeren 4,50 Sih pro Stier oerkan.fi naten Gefängnis oerarteilt, melde @trałe burd bie
worben. — Stuf bem gleifdmiorhte madjte fich in erlittene U nt er fu dungshaft als oerbüßt erachtet
bem ©reife ber eingelfmn gfetfehforten eine Grmäßt* mürbe.
gitng, bei ben Spcckarten eine kleine Erhöhung be=
:: left, SO AttgufL (Tßolbene .ftssdgeii) Tas fei*
merkbar. So würbe Stindfleifd) otn ber Keule mit fern gcft ber goßttron f>ocbje:f feierten am Sonntag
10—12 Sih , 9!inbfleifd) oom Baud) mit 10—12 Slh.,
ben 28. b. Alts, bie Wh da et 58 0! f f fden ©[deute.
Sch» e t riefle if cß mit 16 unb 16 Slh,. Kalhffeifd) mit
16 und 12 Sch., $antntelfleifd) mit 12 unb 13 Slh.. Beide erfreuen fiel) einer guten ©efisnbfteü.
frifcher Sped? mit 28 Stk,, geräucherter Spech mit
22 Sih., ÜRinhstalg mit 13 uńb 15 Slh., Schweine*
fdimer mit 18 unb 19 Slh., unb Cdjfemfleifd) mit 10
«I. faßten 50. (ücBitiptan) feiern an einem
unb 12 Sih. pro ©fund »erkauft. Tie Shrrftarten
mürben nad) Śabenpmfen neräufzert. — Ter gutter» Tage, unb zwar ©fifttooch 31. Anguß brr Ti idler»
markt ließ erkennen, baß bie S<möroirtf*aft mit ben meiner 9h; au ft (Ecbcntvof? unb feine ($ betrau hier*
Ernteorbeiten nicht mehr fo nie! als bisher befchSftigt j fethfi Taft Oheieute «rt einem unb bemfefßen Tage
ift. Ter gonge Krakauer Blaß mar mit gußren ge» I gehören finb. ift gewiß eine ©eftenhät,

M t&stat «sss* sää i

fen unb reißet# Weh fanden. Micf.TTtroI) haftete
75—80 $16 . Kamen ft ro-E) 40—50 ©th.. $eu 960 bis
880 Ws., Kartoffeln 149—160 $16 pro Toppe!,Zentner.
— Ter SBsdetifdżweinemarfet auf bem Krakauer
©l«j wies in Auftrieb unb ©t[ud? eine feiten große
■Soft! «uf. Bon ben 1659' Gemeinen aller Art km*
ben 1899 Tiere ißre Abnehmer. Ter Abfaß nxtr Des»
(©ärpeditungen.) 9lm «Dlonlag erfolgte bie hath ein fo guter, weil bie ©reife fid im gebotenen
«Permitting ber am .Krankenkaufe an ber Qrtebrid» ©oftmen hielten unb bie Saufluft burd bie gute ©gare
ftrafte belesenen ftnbtifdjen ©runfrftgAe auf Die nefteiQert mürbe. AmtUAerfeit* miob bar Woden*

©auer oon brei Qshren. ®s hatte Sch ju blefem
Termin eine gen$e *n*M otm Weht luftigen einee»
funken, burd? bie bie ^edtfimimen eine aufterorbent»
Iidje
erreichten, ©ie Römftcn ©adrtengebote,

Ad memorlam!
©leimig, 30. Sluguft.
2Bemt man bie po In ließe, ©reffe boran er»,
innert, baß bie SJtabihalpolen im 2Iuguft 1920
unb Slugufi 1921 blutige 21 u } ft ä n D e in»
f 3 e n i e r t ßaben, bann leugnen fie es gemei»
nigiieß ßtn ob. #te bie polnifcße ©reffe beritt»
tet, ßaben aber am 17. unb 18. Sluguft in faft
allen Qrtfcßaften bes roefllidjen unb f üb ließen
jtfcftimmungsgebietes mit 2htsnaßme ber Stable
Beiern bes 3 a ßr e s t ages ber 2t u g u ft»
aufftänbe burd) Irouermeffen, limgüge unb
ucfireran.ftaltungen ftattgefunben.
,

3n 2Ilt=Sß e r u n füllen
)oftar bei Dem Ältmbim oier Uftufifthapellen unb
gaßlreicße gähnen ben 3»9 „cerfcßönt“ ßaben.
Sn (£ 110 u t ß, Areiß ©leg, ßat man eine
(telbmeffe oeranflaltet, hei ber ein grarigis»
hanerpater bie Stufftanbsprebigt hielt Siucß aus
oerfcßtebenei» anberen Otifcßaften berichtet bie
polnifcße ©reffe bie Teilnahme,non ©eiftlioßen
an ben Slufftanbsbemonftrationen, aus 3 m»
melin bte Teilnahme bes ©farrers ffioßtmtß,
aus © 1 e ß bte Teilnahme bes ©farrers 5>er=
mann ufm. ßn Qmmelin mat man fogar ein
lebenbes ©üb geftellt: „Ter Slufftänbifcße unb
ber ©rengfĄugfolbat". 2Bie bas bei ber Gehau»
erroman»©ßantafie geroiffer ©ölen ausgefe»
ßen ßaben mag, kann man fieß ungefähr cor»
ftellen. Tie polnifcße ©reffe legt 2Bert barauf.
gu betonen, baß cm oerfeßtebenen Orten troß
ber Serbotc ber Kreishontrolleure ©eranfta!» Jungen, roentt aueß im kleineren Slaßmen, ftutt»
gefunben ßaben.
28lr möcßten biefe polntfcßen Scßtlberungen,
bte- einerfeits erneut betätigen, baß bte ©ölen
bie Sluguftaufftänbe infgeniert ßaben, benn
fonft mären bie Ertnnerungsf eiern groedüos,
anbererfeits aber bemeifen, baß nach rote oor
raöihnlpolnifcßgefinnie ©eijtlicße
©lißbraud)
mit ißrejji 21'mt treiben
"
"
'
i
torlftenpater ©ludutif aus ©Icitoift, beffen Gtfdtci«
iten ben Bereitt BeiottbcrS erfreute. hielt bann eine
Heine geürebc. — 9tun Begann bie Tbcnier» unb
Siebcraßtetnma beS Vereins mit ihrem, für bieten
sjlöeub recht reichhaltigen Brogramm. Tic StcbcraOteüuna fang im gemilchten Gticr bal „Ehe man*
fteHa". im Tamcnciior baS „grübHngSHcb v\ 8.
Beethoven unb int Cucrtett Goethes „Ebenbitcb .
Sa§ Gelingen ber Borträge, trotz ber flirten Bor»
6eiehungsze.it heroics Wteber einmal bie When
be§ SiebermeifterS £>err Moiraf. — Tie Theater*

Verlegenheit", hon betten bie hetben lebten Wahn
ßamfamen hctVorrtefcn. Tie Bauten Wutbeu pur*

8.WÄSI®
Wirfenben recht herzitchen Tauf. S3tr honen <"#,
baft e§ mtferent ßochWürbtgen fterrn Broteflor bet
feinen SESatlfabrtStlnbern recht aut getanen bat. ha»
ben fie hoch alles mifgeboten um ihm ihre Sicht,
unb etnfureßt zu betocifen.

l#il€i=Ws
fdiulbcte.
ctl. (©itt BolUeinmtOimeifter nttgefdioffrst.) Sn
ber Macht hon Sonntag zum Wittag mürbe bet

33c*
SJTSWSÄW*
he*
Me

RÄS giÄÄÄÄ
We Rluch*. Troß ber fchWeren ©erWunbtma ge*
Iona es bem BotizciWachtmetner einen ber %Wu.
fcfizunebmcn unb itin bei Gemembetoache zu über
geben.

^tets Zantomt^

:»: (35. SE-ältfatirt nodi St. Mnnabcrg.)
We beutfche Brozeffion bon bier. We m bieum
Saßr zum 25. SW bon ©dmeibermeifier S'ein zum
hi. ißetge geleitet Wirb, finbet um ©lontae. oen b.
September, in bei Wengen Bforvfircbe um b Wo*
morgens eine bl. Wie mit Segen ftatt. worauf
fielt bie Teilnehmer in geoibneiem Auge unter ©m*

“ÄiÄs.fs m srassft

$8 ma

©lain fhnnen am Sdalter bereits an ben b"üergeheuben Tagen geihit Werben. Tic
bei BioZdflon. an ber Wegen bei 25. SBoumint
eine recht große Beteiligung erwartet wirb, wirb
am 8. September ßhenbS 8 Ubr erfolgen.
:: (13. Tagung bes emScroröctititäien englifden

UpSHi
lüHiilll
sy™=Sis«rSS;

14 Tafie ©efünnniS.

gfssiÄsas »jwastttH

nnb MamenSfeier für den ©roteftar Sr. docbtofh-ben
Sierra Werter @*toierf. Sie einen feftr fCBSite#
©erieaf netim. Modi ber.betu Enefteittett bcß ©ro»
ieftorS eräffnefe bei l. Borffhenbe. Sierr Sanger,
bie Berfammlung um ten ©Mtgflebern hie lebten
1 SefdhlSfc bes ©orftanbcS hefnrnt.zugchen unb bte
• Wien Browfohe zu beriefen. ©?« bem grtoetnen
I
8«%« Bfartei SdWkrf unb twd einiger ft*i»

EEŚHIi;5SiSie*S

! nitSWclä zur ©ertoaim« ee fęfit batte, ^ iiwco^
| bfirftteie Tanten.' Me ltn ettgtifde« Cittartter in et
j Kafmte toSbręr.b ber Mct§; ertcmu. totirocn. er*
liierten te 14 Tace £>efi. Scficti Siifttianbchtg ei*
ne« Stäbe® enS o«f offener Strafte trurbe ein lunoer
SEatm zu 100 Start ©efbftrafe tómmcitt,
.« (Betrifft ©totfnrtm.) @S Wirb barauf bin*
\
aetviefen. balz bie Broifartcn. bie für bie «’»clt bont
59. mttotfi BfS 35. September «nSflCfleben
Weiten Fortfall ber StrecTimaSmittei nur mit 48o
Gramm Brot (früher 500 Gramm) unb mit 5 Sem*
mein a 80 Gramm (trüber 5 Semmeln a So @t.)
Beliefert Werben. TftS BtSOerlflc Sfcblflueutum

t«; (SSfiTbBtitnb.) 9tm f>i•»***'**♦

rrr^1-

Wittaa einbatt»! Ubi ertSnte t>tc STCarmfltctte. @8
ttmrtoe Santof-etier acmeibci, unto swnr brannte e§
tut SB albe tmifcbcn ©eorgenbcrg unto Swfiobiltte an
ber Uiatmfirccte. Cb BranbFiiftmtn ober Sunteu*
giintouna bu.rcb tote Sofofttotibe toorUcgt. ifi nocö
tiicbi feftgeitefit. Sie BatnotuiCet Seuettoeöt titelte
an tote Brautoftätte aus.

ein ©Suidjen ungefähr in ber ®egent>, hjo fi<S fett

©lötet« Sieftauram, Staiferfix. 49, (früher Gib»
mannŚWtte genannt) befinbct. Rh nt gehörte bas in
ber Rj)tfie böflia behaute ©etänbe (fctjöuer ©arten
unb Reib) itottfeheu Rimcbrtd)*. Kaffer*. Bembel, unb
©ütlleiftr. ©ine Borgtet war bie Rrau bes ©eh.
Bergrats ©leiten, btifę trocin bie bes BergföltorS
ö. Aiarbgä). bei be SptnigSbiitte. ©ütüer ruht auf
bem hieümen etaug. %tebhofc.
». 2.

Areis ^attorni#
ßrctB 0inbgR&urQ
SB, Sauraliiitte, SO, Sluguft. (StetfSäMefrltL.) Stuf
(Girünbung eines Sctitfdjt» Attsfcfjuffes.) gn
tern Stiege bon Siauiaöiitte uactf Ifiicbcnsbiitte tout®
6 en 3 to ci Beamte be; 9lpo am Wmuaa abcitb Von einer Gißung,. bie gdftern nachmittag bie Vertreter
einer metortüPiiflen Bance überfallen.. Sem eisten fcer beutfdjcn Sßarteiere unb ©e:ucrft|ttften bierjelbft
Beamten gelang c§ to entfliehen. Ser ankere tvurbe abl)ieltcn, mürbe Die ©rimbung eines Seutfcßen
teftgcr.ommen unto belieb toppt. Bein Aufenthalts» Au&i'd)uffes befcbloflen*
orf iii noeb nieüt ermittelt. töte fcftgeUeßt lunrtoe,
banbeit es fiel) bei bc» Banbitcn um ebemaüge
Sipo,beamte, Me Wegen untoürbigett Benehmens
Vom ©teuft auSgcfcUtoffen Würben.
2U. ßttfjenou, 30. Auguft. (Banbetranrocfen.) Sie
Rette Don (Simaittaten Ä ft di am Mutigen Zag um
eiö roeiier.es ©lieb vermehrt. Um 2 Uhr n,ad)nüttags
erfdjimei gipei Banbitcn bei ber SBiftoe Sotcnbteiler
in Giclgnau unv oeriengitn mit Dorgeljaltenern Sie»!
Deiner (Mb. Sie greu raurbc burd) Sie Strömungen I
ber BauMten io in gurcht oerfefot, baß fte gellend ij
um Strife rief. Sie ©oueberoo^ner, rotteten fid) bei 6
blefem ©ilferuf gufontmen und machten Mene, gegen j
die Ban Viten Dorjugetjen. SDiefe hielten jcVod) Die
:: (gn ber ©ntbe jermoibet.) 91 m gtetlag voriger
Seute burd) fonroüijrenbe Gdjredtfdtiiffe in Gdjed) Sache rouröe auf (yirt ©amanfdtip ber Körtigm»
uns gogen fid) gurück. Sie 2lpo würbe von bent Suifcgrutie bie 2et# eines .Arbeiters aus bem
Siorfall alsbalb in Ke nichts gefegt unb rächt* in Sdjathtfumpf hctaugäfegogeti. Bie ficiefic roar un»
Stärke von 15 Alarm na$ Gidxncu, um tote Bantolten kennt,ltd), ber Kept gEjrfdjmettert. Beitleibet roar bie
oßgufangen. Als jie ben ©djlupfiutnhel ber Sauber Seid)« mit einer Bla^ireblufe. Bie gterfonalten bes
umftclll Wie, rourbc fie plot)lid) non einem mürbe» anfdytinento non einexj höheren Sohle herabgeftür^ten
t i fd) e n geuer empf ang e n. Sie Drei Banditen, Arbeiters konnten wm nicht feftgeftclli werben. An»
tote Re-nntnis oon ber Berftärkung non ihren Rolle» f&sunenö finö bem Sfogeftürgtert auch bie Kontroli»
gtm erhalten hatten, machten keine Siiene, ftdi gu er» mor he unto bie AustOeispapiere abgenommen raor=
geben unb oertettoigten fid) vielmehr fehl gäbe unb ben. ©s jdjetnt fleh «um einen überlegten SJiotb gu
gingen icßließlid) gum Angriff gegen tote Sipo oor. handeln.
Sw toto llebmnadit Der Bantoiten |u groß roar, mußte
(UcberfnK tmr Sitbowalbe.) gn bet,©acht gtrm
fid) tote Sipo gurtftk.ylclicn. Sem frangöfifdjen Kreis* Sonntag ge'g-cn 10 eMatB Uhr würbe im ©uiboroalbe
Kontrolleur oor. Kattoraiß mürbe oon blefem Borfall ein Bergpraktihcrrat ber mit feinen gaffrabe Oon ber
Rentttnls gemadjt. ' Ser gu ft än,feige 9iilitärbefel;le= Schicht nad) Saufe führ, tum mehreren Banbitcn
habet orbnete alsbclb bas Abrüdren oon 2 Zank s überfallen, bie iljn tr®ijf;aitbelten. Als einige Arbei
nach Gid-en.au an. gerne: mürbe aus 2Rpsloro't6 ter IptiJudWen, koirotfc ber Ueberfallene fTü arten.
unb Rattoroifc Serftärftung, to. !). Sipobeamte, nad)
>: (SBoffen im jttrrfiteirme.) gm Rird)turme
eid;enau gefeßiefct. Rurs nad) 8 Ul)r trafen tote ber 6olI)olifd)en Bfaa&irĄe gu gaborge würben folSJkrnnfdyaften in Cidjcnau ein, umzingelten im \ grnbe fßnffcn gcfunöjkn unb hefdilagnahmt: grcei
fRäuberoeft unb entroldselte fid) ein regelrechtes ©e»' altmobcrne gagbgewc$re ohne Säfjn», groei Wtitshc»
fed)t, in toeffen Berta uf gro-ei ber Banditen erfdioffen ten, groci frangöfifdje» unb ein öeuifchCä Seitenge»
mürben. Sie Räuber verließen, als tote Sage kritifd) wehr.
mürbe, Ihren Gcblupfroinbel. gurgelt, gegen 10 lüjr
!! (Burdjfudiungsrad) ssaffen.) Bis ©*>33. ga»
oben tos, bauert tote Streife a-dn Be ja fttt n gs fclfea i s n
unib Sipo gegen bas ©eflnbel nod) an Gin näheres borge nahm ii> ber yannth'fcben Siohmmg in ge*
borge 2 (Kronpringeiifirajje 1081 eine Sousfudjtmg
Ergebnis ift bis gur Sfuntoe nod) nicht bekannt.
nor. Befchlagnahrrrt Bourben ein Seitengewehr unb
ein Begcn.
(Sie Berpftegt|;tg bet glihfitßngt) foil für
:: (Bcnflonierung.) ©üttenibtreMor Seifert, Selter i Sinbenburg, wie bie, hiofige glücbtlingsfürforge im
heutigen Angei gen teil »bekannt gibt, eoentl an melj»
8 er fämtlidjen 2ßerkftätten to er Snigstjütte, tritt am
1. September b. gs. in ben Stuhejtarob, nachdem er i ere Unternehmet oerrfcfccn werben. Aäfjcre Auskunft
über 22 gahre erfolgte id) in ber Königstjütle gcroirkl f erteilt ber giirforgek'ciumtffai BahnEjoffirajje 9.
hat. — Beßrer grieben oon ber Boll's!dynie 5 tritt j
(UntercichtsentiÄme an ben godbllbungs»
nach 40jädriger Sienftjeit in ben toohlvcrbienfen f f(hüten.) Ber U:vtcjcrlä)t roirb aud) an ben Ijicftgen
giußeftonb unto o-ergicht nod) feiner ©elroat, ber ffiraf» | gortbUbungsfchulen mit 7, Gepiembet roieber auf ge»
feßaft Etat;. Ser alte Sdiulmarat ift durch feine nommen.
fdbriftfteüerifdie Zatigkell roe.it übet Die ©ringen ber
:: ('SoEffihti nadj» Aunabevg.) Bie Deutfdjm $a»
Act mat bekannt unb beliebt. Surd) feine ßumorifü» rod;tonm oon Gt. A’frna in $möenburg oeranftalte*
fdjen ©cktdjte hat er feit langen {fahren bi« Sei)rer» ten am 5. Septemberi eine 2Bailial)d i.ad) bem Gt.
pereinsfefte. Cehrerfubiläen ufm. pcrfdjönt.
Annabr-rg. Btitnehnreft können fid) melbea oei fß-ifeg,
:: (BcfihroeshfeL) gabrifibefif.et ©n erli ef), ber Urlwiftraße 0.
. '
ggi ber Rattoroiierftr-aße ein« Gifentp-arenfabrih be» I
!!
(SfriEfuIjrt
norii
SSntlfja.)
Am
19. September
i'itil, hat biefe für 8 00 000 ®l,a r-6 an. Sr. Soolb
"aus Ben then CS. verkauft. Sief er beabfidjtigt, hie oeranFiaitet ber Berbtenb hatholifdhet Be reine er»
©ifenfabrih in eine foldye chemifdter Artikel ffe tote werbe tätiger grauen unb d)abd)en eine ASaUfaljrt
nad) Asariha, mbuntfcn mit einem Ausfluge ins ©e«
o-berfcbleRfdien ©ruhen umgumantoeln.
inrge. Anmeldungen werben bis gum 3. September
(Betofohung feer 2ef|rpcrfonen.) Am 27. to. AMs. bei grl. SSulff, $:n(fenburg, Belfenftraße 7, ange
gegen 1 Uhr nachmittags Drangen feie beiben Bolen» nommen.
führet SBartoüa unto Sleng in tote SMimmg eines
:=: (Ser reflektiert auf ©^eeBergättenV)
gur
©djulleitcrs in Ehorgoro ein. in. ber Abfidyt, toiefen
Ermittelung bes Btourfntffea nad) Kleinpachtgär
wad) Bolen gu ocrfchkppen unto dort gu crmorben.
(gegen biefe brutale ©antolungsmeife bat tote Schrer» ten im ©emeirtbebegitik ßinbenburg fordert ber hie*
fdofi von Ghorgoro flammen,ben Broteft erhoben unto fige ©emeinbeoorftanb Bewerbet um ©artenlanb
auf, fid) im Gcmeintfcjjauamt Stollenftraige gu nie!»
bie Sdyulcu auf tore! Zage gefdjloffen.
(!) (CrtSflCfdjiditlielie Grinncnntg.) Am 2. 9. ben. .
bot 50 Rotoren fiarV hierorts ein Vefanttier unb
(BetfdmtliöffÄongert.) Auf bas am kom»
berbicittcr Bergmann, ber Bcrgrat a. S. Roöann menbrn Sonntag in Bibliothekfaale bet Bonners»
ggifbelm ©üitler im Alter Von 77 Rotoren. Rn mnrdxhütte ftattfmöende Kongrt bs Siolmoirtuo»
feiner (Sigenftfiafl al2 SJiavdcßeib.er bei gato(reichen
airtiaacn tat er Viel für feaS Aufblühen unlerer fen Alejanber ©ctfśtfcifwff in bem Serke oon Bad).
©ruber:. Aach ihm ift Später ble ©üttlerftraße be* Blogart; Stenlawfkr) unb Baganini gum Bortrag ge»
itanni Worben. @., ein unterlegter Alaun Von et» langen weihen fei nochmals Ijingeroiefen. Boroer*
ipaS beftloem Bicfcn. betoobnte hier lange Seit kauf in brr Bud)banbluug ©ged).

Sas SageBud) eines

©ItitBM)sS«|eirsteten
unterfdjlogen unb mltgeteHt
non
fi a e I
e ti
4, gortfe&ung.)
(9Iad)brudt oerboten.)
„Segen b i r ? — $aijai“
„Unb roestjalb follte i d) ins (Tafe geifert,
b.a id) ein fo gemütliches $eim habe? — liebt©
aens, Gd)aß, rote roäre es, roenn bu allmählich
gut ,,Sßolitib bei offenen Bür“ über»
^"%ag': bitte!"
„So—as foil id) fugen?"
„Sitte, liebes gaudjen, fei fo gut unb laß
mid) herein!“
„Sitte. IrobßS ^rauchen, fei fo gut unb laß
mid) herein!“
Ber Siegel Moppt gütlich.
3d) bleibe ruhig im Sohngimmer ft|wn.
(Sine Sinule, groel Minuten, brei St-inuien.
„9Za, £>ans?“
„Sie meinft bu?“
9!od) eine Sinute.
Bann Itornmt meine
grau ins Sohngimmer.
„Stehft bu, fo gehört es fid)! Bie fjtau muß
immer gum Sonn hommen!“
„Senn bet Sann oorljer bitte fagt“, locht fie
artb fpifjt ben Schnabel. 3d) nehme fie auf ben
©d)ofj unb hüffe fie.
'„ginbeft bu nid)t, bsß roit groei rc©te (Efel
finb?“ fragt fie unb fcljingt ißre Sinne um
meinen $mls.
-----— Gs root roitöet ftifärtes Setter. Bie
grume ladjte, unb meine $rau behauptete, td)
hätte ihr 0erfprod)en, baß reit in ben girhus
gehen.

@3. gib boeß phänomenal

glückliche., ßbeni

(Aushebung einer ©eljdmbtcnnetci,) gn brr rourben tron ber erregten Stenge ctte ber Sumhalfd
K a m i o n h ajeben sSol)nung in gaborge 2 (Gdjul- gedrängt. — Bk Arbeiterführer protegierten auf Ber
ftrahe 6) mürbe ein Apparat gum Kód)Cfl oon Alko* Boligei" gegen bve - Gigemnadjttgheu ber ©eiiieinDe»
hol befdjlagnahmt unb bem ^ieftgeu gotlamt über» mache. 9!un mürbe Die gunge ©emcinderoaebe aiar
miert. Äon öiejer rotirBen bie Straßenbahnen nach
geben.
P, (Eiitbrudisbicbfiähle ohne Gub:.} gn ber Bad)t Berfonęn burdjfudjt, weiche bie Ahtgticöer Der ©egum 30. b, Ws. gimjdjcn 12—2 Uhr mürbe in bas tnemberoadje Durch -Bunde (©em«tni)eod;'jen) betetGdjuhgtjdjäft B o I i f h a (Sorotbcenitraße) einge- bigi haben follten. Aian fand aber niemand, b-a
brodicn unb Sdpuljroaren unb Ceber im 'Sterte oon filbft polnifdjgefiunte Arbeiter erklärten Derartige
30 000 Alark entwendet Sie Bätet gcrfdjlugen. bie Stufe nicht oernommen gu haben. — Bas Gingreitcd
Sdjaufcnfierid)eibe, bas Borbdnyefdjlsß unb entfern» ber ©.=38. roar Durch bas poimfehtgefinnte Betriebsten eine fid) bort befindliche Gifeufiiutge. Bon ben ratsmitglieb ©oroll h#rbetgeführt morden, ber fürch
Z Stern fehlt jebe Spur. — gn öcxfelben 91ad)t tete, baß bie Sdegfdiaftsoerfaimmlung mit feinem
mürbe oon unbekannten Zätern oerf ließt, in bms gt» 3,'error, den et in ber Putfdjgeit gegen Beamte unb
gamngefd)ö|t © o 11 g (grteimthftrajje) eingitbre» Arbeiter bes Bcrfigroerkcs ausgeübt hatte, abretßncs
dien. Bie Zätcr mürben aber oon cm Anliegern mürbe. froffentlid) kommen bie Borocmge §u Cßren
ocrfd'fudji. gern et mürbe ou«t) beobad) tet, wie Bes Sierra Sirdsfeontroüeurs.
oerfueßt mürbe, in bas ©aiba’fcke @efi)üft (griebrid)»
Gdie 0ebmigftrage) eingubteeßen Um uugefttoer gu
arbeiten, hatten bie Burfdjten bie bort befindliche
©«slumps ousgelöfcßt.
:: gffösgtsmb, 31. Auguft. (Bet weiß« AMse
*» (SkemWöfe SerhSfütiffc.) groat jübifcßän @äni3=
lern, bie am 26 b. Alts, nad)mittags 3 Ußt auf «at firengesMfeen.) Ünjer Meiner. wenig gekanntes
ber Station SiakofSjau ausftiegen, raubten mehrere einftmals tnehficher Ort hart an Ser Balibom Kreis»
Bürtbiten ihre Angugftoffe unb uerfcßiucnben, un grange, wie ßat «ueß blef er burd) We bereingebrachten
behelligt oon ben am Tatorte weilenden Arbeitern, nationalen ©egenfäfce gelitten, ßcule haßt ber Aaeß
tm nahen Al albe. Bie Ucberfallencn unb bie in ber bar feinen Aad;bar wegen feiner oevfehiedenen polt»
Aälje roeitenbtr Arbeiter würben burdi ooigeßaltcnc tifd>en ©efinnung. SBie lieht es hier öoeß jeßt in
Aeoolner in Gellacß gehalten. — 9Jiakofd)£nt be» Kirche unb Schute aus! Unfre lieber ßerr Pfarrer,
iiigl bekanntlich eine ©emeinöemadjc, bie jeöod) ber ocrfalgt, bebroht, gef ©lagen unb beraubt, ift faß ein
Situation burd;aus nicht gemachten gu fein fdjemt. HTtcrtyrcr geworben. Zeile bes Bfarrbaäfes find in
g, 3a6ot$e. (Kleine SlMräsfsten) <Rad)bem oor Die £u[t gefprenat worben. Beim ©ovttsöienft fpteli,
einiger geit bas Bad) ber ßieftgen
hatI)o!ijd)en in ber frönen Kirdje keine Orgel mehr, Denn ber
Pfarrkirche burd) Umbedien einer gründlichen [Repa- Bauptltifrer unb Crganifl rote auch alle anderen
taiur untergogen roorben ift, roitb gegenwärtig bie Schür mußten flüchten unb können nicht baralt
Ausmalung ber Kirdie oorgenommen Bas ©erüfi ift Denken, guriiekguhehren. Bie breiklaffige Schule mit
©irtfchaftsgebäuPen unb einem fd>öncn Cbfifiarten
bereits aufgefteilt. Bie Auebcffmuigsarbeiten find
bem SMermeifter Blafcgph oon l)ter übertragen fteßen leer unb oerlaffen Da — unbewohnt. Schul
unterricht ift Su£ue! gn bem Sdrolgcbäubt ficht
worben. Gs märe bringen! notmenbig, baß bie gum
Crgeldjor fiihrenbe Sßenbeltreppe and) recht halb man oon ©erothrhugeln jerfchoffene ff enfterf ©eiben.
einer {Reparatur untergogen mürbe; ihre ausgefallen Berläßl man ben Ort in ber Bidjtunp, ber Ghauffee.
Breil enden—Bahnhof Summen, fo erreicht man eine
Steinftufen bitten eine fäft febensgefabrndje paffage.
Bei bem nächtlichen greubenge-iäut roührenb bes 5lnl)öi)e. .filer fteßt auf bem höchften Bunhfe ein
hohes Rrcug. ein geugnis polnisches
Aufftonbee ift eine« ber neuen RtrdjengWcen ge- außergewöhnlich
grommigfceit. an bem febod) |eöer Shrift Aergemie
Irrungen., Bie Harmonie bes früher fo fepönen Ge nehmen müßte, An blefem Kreuge, hoch anftclie
läuts ift nun oerborben. Bie Bisharmonie bce ©e»
bes Krugtfijes Sttgctjeflel ift — ber polnifdje Abler,
touts roitb bie Büvgerfcßaft roopl u ui) lange an bie gn frohe oon nicht gang 2 Bieter über ber Grbe ift
fehönt’n diesjährigen Pmitage erinnern. Ater wirb
eine‘Bafel angebracht unb gu beiden Seiten berfei-bett
Hefen Aufruhrfeßaben tragen? — Am Sonnabend, wehen polmfche weiß-rote gäßneben. Biefes An
ben 27. b. iül nachmittags entftanö in einer SBrijnung denken an ben diesjährigen Bolenputfd) würbe oon
in ber A a he bes Sominiums Bcu-Stuba ein Brand", ©etftiid;en aus' Bolen — Sroiercgck unb anderen —
ber bis um 1411 Ußr nachts bauerte. And) an fh en eingeweiht! Etwa 100 Bieter bauen fleht feit alters»
gender Arbeit ber hiefigen Altlye gelang es, ben
her ein Kreug mit ber fxilanbfigar. Bamit bie
Skr! bbrmttb gu löfcßeii unb bie ©e fallt oon "her in ber 1 weitere Erregung öffentlichen Aergerniffes aufhöre,
Aäl)e ftehendcn mit ©etreibc gefüllten gelbfd)cune I müßte bie ß. K. bie Befeltigtmg. bes bk Beligion oet»
»guroenben.. Als ßntftehugnsurfoche gilt mit Be« fpoi fanden Andenkens an ben oberidjtefifd)en Bruder»
ftimmtheit Branbftifümg; beim wenn ber Brand an
rmorb 1921 anorbnen.
einer Stelle gelbfdjt roar, fing er an anderen ent
fernten Stellen wieder an. Knaben unb halbroüdi»
fifle Surfdhcn, bie fid) bort umhertrieben, find bie (
Brand ftifter; lefber gelang es nicht, einen babci gu i ßtete 9IatiSoi
erroi-fchen. (Eine gcfjÖrge Zeucht Prügel wäre für i
:: pBefttalifcke Gemorbung.) SBie wir erfahren,
biefe Bugen bie gcred)te Strafe.
ift ber oon frohmkirften ocrfdjleppte .fmusbiener ber
: cSßotilsborf, 30. Auguft. (Ein Arbeiter burd) bie ©aftwirtc-Sinßaufsgenioffenfdiaft gobann Bauer, ber.
GV3B. erfchaffen.) gn bei 91ad>t gumfUlontag würbe j in einem Äornfelöe bei Ehudhow als ocrftümmelte
bei ©rubemarbeiter ggnag 31 ei n « di m paulsburf, j Seiche auf gefunden mürbe. Angehöriger bes Selb ft*
Bergroerhfimfte 24 wohnhaft, durch ein Alit glich ber f fdutßcs Kaliber gewefen. Es ift anguiteßmcn, baß er
hrefig.cn ©emeinberoathe erfdjoffen. Aad) einem uns l auf feinem S3 ege nach Ciohcnbirhen als jold/tr e®
ooriiegertben amüid;en Bericht foil ber Grfd>offcne be ßannt unb baßer ermordet wurde,
reits abends um 8 Ußr mit einigen ÜJIännern in
Streit geraten fein, bei in eine Prügelei ausartete,
jobaß bie ©.-SS. einfdjritt Abends gegen 11 Uhr
wiederholte [ich basfelBe SS>aufpi-el. hierbei foli bet
Ser fpeeĄende ftllm — eine neue fdrrBeMfdSe
Erfdjoffene einem ©enieintoeioacbttnarwi ben Karabi
Erfindung.
ner enttiffen haben, weshalb Dicfcr gu feiner Ser»
haftung fdjreiten wollte. Zrób, dreimaliger Auffor
gn StoAtfofen ift bie ,,Zi!ni=gdtofon=AMiengefeT!«
derung, ftehm gn bleiben, »erfudjte SReinech gu flüch f©oft“ in Grfcbeimmfl getreten. Kocbbem es eine,
ten. Gin Bruftfcbufs ftredite ihn nieder. Bo ärgt» gc i tlono red;! ft i li um bie Erfindung oom fpre©en»
liehe £>il?e nicht fofort gur Stelle roar, ift ber Gr« Den gilrn gemoraen roar, hat bie ®efeii|*,alt eine
fdioffenc. ber oerheiratet und Batet oon 6 Kindern neue, c-rerfi get)eimo,ei)altcne ’BteĄsbc bes fpre©en*
ift, an Beiblutung geftoiben.
Pen giims misgcorbeitot, sie endlich bem Bernchmeit
== Biskupin, 31. Aua-uft. (Scmeinberoadje unb Sc» na© cud) prahtif© njertooik Grgebmffe hatte, Bie
legfchaiiseetfammlung.) Am 29. b. Alts fand in ©eieIIfd;oft Senkt natarli© nicht baron, ihre ©irhbei Zurnhalle mit Genehmigung bes Kreiskontrot- famhc'.i auf ©©roeben, be ffen gilmetgcugung ja In
ICurs eine Belegfchaftsoerfammlung bes Borfigroerkcs ben testen fahren erhebt!© gurii Aging, bcf©tänhen
ftalt, in roeld).er roirtfd;cftliche gragen erörtert wer gu rooheit, fonbcrn rechnet in ber .f>out>tfa*e auf
ben füllten. Rurg oor der GrÖffnung bei Befeuern« Aufträge auslönbifcber ffilmfabrihen. Bon einer fehl
lung drangen 12 '.Ulitglteöer ber ©emeinberoadie in großen beuHdjen gümfctbrih füll bereits ein Auftrag
die 0,aHe, um die Berfammlung gu überroachen. Ber öerliegen; bie erfte Filmrolle foil bereits fertig»
Arbeiter bemächtigte fich eine große Unruhe, fo daß pe:Mr't unb no* im Saufe bei rtäcbften Atonale gu
fid) ber Seiler bet Berfammlung, Kauft), Borfißfnbci j'eßen unb gu hören fein. Angcbti© ift es no© immer
j des Betriebsrates des Borfigroerhes, oeranlaßt fah. nicht lei©t, einen ®ortroe*fcl im gilm auf,utnehmen;
bie Arbeiter aufguforbern, ruhig auseinander gu bagegen ma©t ein Alonolog unb no© weniger ein
gehen. Sie 12 bewaffneten ehemaligen gnfurgenten ©efang geringe 6©ttüerig®ten.

5. OM ober.
Seine grau trill ©efangsimiemcht nehmen.
„Sillfi bu bid) mdii lieber gut Sßfeifrtrtuofin
auebilben?" ftidjelte td).
Bu meinft, roeil id) Bit nörgeltem ebnes
gepfiffen habe?“ parierte fie ben §ieb.
D, biefe Seiber!
6. Oktober,
Seine grau mW# non mir ÜlanSerunierrieht gu erhaben. G;e fyat fid) fdjon felbft
„Rommi ein Bogei geflogen“ mit einem Singer
einftubiert unb glaubt tnfolgebeffen, unbänbU
ges latent gu Befißen.
„©lauMt bu, baß ich in einem ßaßre „lieber
ben Sellen" fpieleń bann?“
„Senn fid) bas Planier auf einem Bampfcr
befinöet, geroiß!“
„3ft Planter feßr fdpoer?“
„91a, groei Sännet haben immerhin b'ran
gu tragen.“
„Bu bift ein ©ehirngtgerl!“
Bas Sort maß id) mir merken. (Es liegt
roas drin.
9. Oktober.
Bie Anna geht am Giften, ober beffer ge
faßt, fie roirb gegangen. Seine ff rau hat herausbekommen, baß bie „tßerfon“ mit bem £>ausburfd)en aom erften Stock ein $etl)älittt9 hat.
3«h fanb bas nicht gang im Einklang mit ben
CBmangipationsgebanhen meiner grau, aber ich
behielt meine $Beisl)eit für mid), fintemalen es
heute gerabe ad)t Bege her ftnb, baß ich »bei
nahe ins Safe gegangen märe“.
10. Oktober.
■£>euie erteilte ich bie elfte üiamerftunbe.
Seine grau ent-róidielte habet reä)t eigenartige
2Infid)ten über bie .Runft bes Rlaoierfpiels. $or
eilen Bingen hält fie es für üb.erflitffig, „9!oten
gu lernen“. Sie kennt eine Barne, bie keine
Ahnung non Sorten hat unb bod) alles fofort
fpielt, roas fte ein ma i gehört hot. „Bie hM
nad) einem veralteten Ghftettt gelernt"# -BfS».'
.MnobMWe.:üh _meto# Sfermi

%krmifd)(e9

Bk ameite GĄmierigbeit beftanb bark. baß!
„galfdf: a! Unb mie heiß* Me Rote auf bet
meine grau ni# nur cbefgfebc fpielen brüten 2inie?“
gpfilon!“
wollte, fonbern gleid) etwas lernen will, was
„Unb wie heißt's in 'Bürgers „Senate“ (bie
eine Selobie hat unb „ns o a u d) b i e f dj w a r»
gen B a ft e n brin oorkotnmen". Aud) mit Borliebe „Seonore“ getauft wirb)?“
„Cßebuib, ©eöulb, mean's ©erg aud) bridjt.“
ßiertn fügte fie fid) fd)üeßlid) meiner lieber»
rebungshunft. Sas fie febod) gar tiidjt eingti» 3d; habe etwas Abrocdgjlung in ben Unterricht
fehlen oermag, bas -ft ber SSert meiner Bor« gebracht, inbem ich bas cbefgfebc meiner
fdjrift, bie beiben Rebele als nidjt vorI)anben grau mit einigen Baß«Ahhorben unb Bergie»
nmgen begleitete. Seine grau frug baher nadß
angufehen.
Beettblgunq
ber Stunbe, bie übrigens allen ©e=
„Bu trittft aud) immer drauf, wenn bu
fpielfi“, bebarrle fie fmnbbaii, „unb es klingt fegen ber gitmeffmtg gum Broß nur 4 0 Stau
ten hatte, unfer Stochen: „Anna, haben Sie
auch oiel beffer!“
gehört, wie id) mit meinem Samt oiet«
Sir flieg eine leife Ahnung oon ben Seiben bänblgfpieUe?“
unb Qualen einega^$üuftblel)rers auf. Aber fo
3d; habe einen neuen Barnen bekommen:
ein Sufibpäbagoge bekamrnt roenigftens bares Beb laus.
Seit geftern nennt mich meine
(Selb für bie ©iunbe, während id) „aus grau fo. Saturn? — man frage mich nichts
Sieb e“ unterrichten muß.
yd) heiße feßt:
1. godt (Spradjforfdjer hemus!)>
11. Oktober.
2. Sdjnaug',
Ba hdbe tti) mit was fd)önes eingebrodtt.
3. ücmgobr,
Ben lieben langen Bag geßf's: cbefgfebc.
4. $rofefferd)en,
Seine grau fingt gu btefer eintönigen Selobie
6. min ölt'per gong,
obenbrei beftänbig ben Bejt:
6. Bediel,
Adj,* ift* bas» ein» idiau« oer« 6a» res» 3®uo
7. häßlicher Rerl,
G*
(1ß*> f»
6» ®»
d.«
(2*
8. unb leßiens: Beinerne
Ba fie fd)on heremsbebommen hat, baß bas Seine grau dagegen helfet:
eine iftebal ben Bon b 8 nt p f t. benußt fie mit
1. gock (fiehe oben),
konftanier Bieber trad) t nur bas anbere. —
2. Bkmöhopf,
Sollte id) nidjt bem „gehörnten Siegftieö“ Un=
3. lieber Schaßj
red)t getan haben? Am Gnbe war fein $3alb»
4. (5ibed)5d)2n,
hornblafen bed) nM)t fo ftipimm? Sir kommt
5. Buß,
es jeßt menigftens fo oor.
6. als Iliad;e für breSteßfftus: RattoffeTfloh.
Bte groeite Rlaoierftunbe wäre nun aud)
18. Oktober.
überftmtben. Ais id) meine grau frag, aus wie
©ettte hat bie Aebläus bem Rartoffelfloh
oiel Bönen eine Oktane befiel)?, antwortete fie: bie brate unb leßts Stunbe erteilt. Ber Rar«
„grag' nidjt fo bumm!“ Sie will etwas fpielen, nffelfloh fenb bie „©efdpdpe gu langweilig“.
„wo nidjt immer beibe ©anbe basfelbe haben". Er wirb bei einem „ordentlichen Cehrer“ Unter»
3d) empfahl ihr Bornino ober Barock.
ddp nehmen unb mir bann fdjon beroeifen, baß
„28ie heißt bie Ante im gweiten gwif#n» er Balent got. Bei biefer Erklärung flogen bie
„AeMtiufe“ nur jo im gimmer herum...
..
raum?“
.
J,“
fgorifeßung folgt.) .

Gleiwitz.

Ofoersehl@$.Etektrratäts-BHro

Staötgarten(Bleirotf$

S. m. b H.
Gleiwitz, Rohrstraß© Nr. 2,
empfehlt sich

$cut TOttttood) bon 4—6 ttljt

% B jj Ausfiihrung elektrischer Licht»,
r>
■/ Kraft- u. Sehwachstrom-Änlagem „
Feinste Referenzen Ausarbeitung von Projekten und Kostenanschlägen ohne Berechnung. Prompte Bedlenunn

ifljfßg'ionsed
öott UtilgiieDetn des fiäbt Or^eflets.

10660)

Eintritt 50 %. u. Steuer.

(Stistlien-Bsedst
Stemlfc.
2Rittrooi6, Sen 31. Slaguft

Seiden
mäntel

„2lttecf)eiiigett"

Stabtgarten ©leimig
Sonntrsta«, ben 1. September er,

©roftes SSofal* imb
Snftrumentalfongert
bee Eacilien «Stettins „SUr.erbeiligcn''
fieituns: (Sborrettor 5, (bebauet unb
bas Tläötiidie Dtdjeiters, Settuns
Äüpellmeifter HI. Soffmann.
Ettfang 7 Ubr. Eintritt 2 SEI. u. Steuer
10561!
(10035

abenbs 7-1, U6t im
SSminslofal SRetmsiictten

Jacob Nebel,

Klimek, Olelwilz,
Sotel Äaiierbof. Obcrroattitr. 13, Sertiruf 1112.

Beist«!toame,8en 9Iu,lo|im0 ber ®ntbbaönfantine;in

I

Sßerfidjerunasbüto
SistupifesSoriiamer;.
Vertreter erbalten
Vergütung. 11050! ^

Plissiert

roeröen Kösfe
tittterbtilb 24 Stnnbes.
31 nnabmeltelten:
Sleiroi», StiebctroaUftr. 22
Stbolnla&snseisb.
u. Ätr<6‘
meiitb. gegen Baraablung beitimmt [reimitttg.
itr. 8. ßaBen.
(1042
0 „Setremmiune bei Ääufer unb Seiicfitiguna non 3ttjbint,.ßo8naftr.
6 gaben.
8 Ubr ab Sanbbabntantme am '-Batmbof.

Ś$fd)e, Stabil?, 3%
"Mm-Wt$Sjiehtifd),
\ Salunlifth, Sdjreitfe, »In^ecfnäbne,
i $3ein-, Bier- und Ciförglc er tt bi a.
1

MJk» 35*—

Mk.

Coveret atJacken

EolienneJacken
Mk. . 350.—

Mk. . 275,-

Hindenburg

WoliStrickjacken

Dorotheenstraße 31

Mk# » 325,-—

•„mitÜeuffcfjßt
Schäferhund
Siinqelruie ouf ben tarnen ^;in;" fcor,
[10959

enflaufen.
Karl Sauer, Siflottergefdsäff,

83rm6ouaalsr lütt. 60.—.
Semn» U6r 9Jtt. 45.—

Alpacca-

KOSTÜME
von
Mk. 250.
an

Stoff-Kleider
in großer Auswahl
Mk. . 295.—

_ ür guten ©ans 1 3ahr
tdmftlidje ©arantte. Bei
3'£id)tßefifien Gelb sutiid!.
Berianb »er 3tadino6m6. «4407)
Eridt 3eto!A, Scuthen,
öuberlnsitt. 9
(10523

kleider

Mk. . 250.-

Katiowitz.

@ i e 1 a i & Stofrn hoffte. 40 tffnnaibriitfe).

Bcfatraiitta^ungt

Hirodenburg.

Don Gec Dei(e gntM

Si^ett 6ie fofort Sfitt SBiwferfjuie it#, oh biefe imtgetwp

Dr. Wend#

ober umacarbeitet iöctben miiffen, ba cg je# bie richtige Seit
baju ift nnb ich fiit ju Ipät gebrachte #nte feine ©araniie
betreffg fthneöer nnb fauberer 2łuśfiif)ntng übernehmen ton«.

ii
Zaborze II.

mpeeffen tmn Damen» mb £>enenfjüfeit.

%#\R# is innere n. Ürner Midie»,
h;>

Kolonial-, Else»und Knrzwaren
Abteilung II:
Bamenltemden, Untertaillen.
Uaietröcke, Babywäsche.
Ferner:
Damen-, Ketten- nnd
Kiodersehnbe *

rmgacnü^tt f *n ^ann*

%

ü florolt§, 3?ti bttthflrofee 6. 110566

?*r.r.-.'v,

dm: gefl. ^ead^tung i

[10-151

Abteilung I:

jWfi0elEei8feli!glsiibf®iafl
Xmtsdnge auBEgeio8§nll^ bIKig!!

mt'° tabcHofer Ausführung.

D€mienl&iit~VertrielJ>

# mmmg

Adolf Samuel

Longines, Omega,
J. W. C. Schafihausen etc.

Ratio#«

Sämtliche Zutaten für Schneiderinnen.

fof! tönettftens eotl. an mehrere Unternehmer. |
iebocb ftets für minbeftens 20 Betioneit oet=
geben metben. Sie SlüiötTtnge haben ein
ausreirbenbes StübftiicE. -ölittag* unb 3tibenb=
best su beaninmcben.

w mm M ani sum.

Überall erhältlich.

Fami Mim Balhorn Breslau Hl
A

N. Badrian, OieiwifZ
RaüüUborersir&iße 4,

ZabrzerstraB®. Teieton 89
Russisch-Römische. Dampi-, elektr. Glühlicht,
und elektr. Wasser-Bäder.
—, Alle Arten
medizinische Bäder. — Packungen.
Gässe, Massagen. — Schwimmbassin
äf. RUfler.
(573

©oca alrocriitatt für

»»«.. i ' itesel, Msolas

na6me6aśer Tapszierer- u. lisciilerariieilen^fi^tt.

©reff fien, Qönbtcr, JBiebecoecf ujer,
f^tmp.eree nuö Rloett-Reifeiibe!
AehSung!

Billigste Bezugsquelle für Wlederverkiufer,

Berthen 0.-S,

Konkurrenzlos!

PSF

KräliauersfraBe 29

N@ia-£röffnung: Sonnabend, d. 27. August 1921
Silesia-Bad, Zaborze

HZigai&bhipk

«ST«®SaS

(10628

Bille genaue Adresse beachten.

I mafeig, bei bem 3iiriotg'efommin<tt Bahnhof«
itrohe 9. nähere Slusiunft einauholen.

9i»Öenburg 05. [$1415

Beste Hauswaschseiie, garantiert rein.

öle Preise sind infolgedessen
enorm Ssliip.

Bor Hlbgabe Des Angebotes fft es smerf*

3^ß#Ungßfßtfotge

6234

trotz der enormen Preissteigerung,

I bet in unferer Sürforge befrnblid&en

^ßtßUinge

ntn?n«3tiDmmr

gewähre leh

Billige Preise!

\r
:7
■ t
DieBerpfSegmsg

©runbmannflrahe 7, im .ptutft DeS
Coloffeum. Bteberlttfir btiEdbrottg

¥©m 1. bis 10„ September

i Krawallen, Kragen, Manschelten, Hosenträger, ===
Socken, Stoli- nnd Meilshosen.

P"

«,«BL 135,-^
BMS Beingsguede

3mwlm,
nnö
ßllbermnten.
©pesiaütät: $<foit Sdjroti). Uhren

Oletwifö, NSlł-OlatlslraBe 2/7.

in großer Auswahl,

Gute Ware!

SeidenStrickjacken
Mk. « 195,—

** SłCht MH8 ! w$

Franke, ©eriditSboEtyeljet.

i

150

(Eeuet Etna ?

Sieiroiti, ben 30. tiuguit 1921.

©egen Belohnung abjngeben bei

reine Wolle

für ©etoäfte u. öausbalt StSHe&t unt, oor-teilbüften 3tebtngun=
gen. für erftllafftge
©efetlfdmft. ab

■ iiiiiiiiiüüiüiiiiiffl

Sreitag. ben 2. September er., norm. 8*/2 U6t, per-

Röcke

»n großer Auswahl

Betfiäfoetsme

Nah- und Fernfahrten führt aus

üeffenllidje Betfleigeiimg.

Voileblusen

1 CßinbcntDs«
; ÖiebnaX;!.

flate-Verleibaag
für sämtl.

mäntel
Mk
250.

Mk» 250.—

Mk. . 395

6f$o
rail
SBoHsäbliges unb oiinfłItAes Eridieinen erbeten.
JSiüb ©ott" 110844
#er SBorHono.

Stanbmäniel

OSmeBesisśe ®eEeldimg$ - Cenfcafe.
Modernste Herten-Garderobe. — Ersatz für Maß. — Garantiert guter Sitz,
feinste Verarbeitung aus prima Stoffen. — Einheitspreis 395 tmd 450 Mark.
— .................... '■■■. Frei» Besichtigung ohne Kaufzwang. .............. '
-

Beleihen O.-S.

Sie müssen staunen I

s-s

,

Ura&auerstraße 29
Amerikanische Master5

SeüeieEliel»

52/60 cm. pro Gtfitf 1.90 SRI., allerMte Stiebens*
Qualität, bei ißorausjabiung pro Stiitf 1.80 2KI.

Gteoffiiiiett sScttberoffWte:
bei SSfbnobme non 5—10000 6tiit? 30 TageJJabtunas*
mit, fron to ßraAiaut bei Ülufgabe. Ia Rerezemen.
Sei Soraussablung ©$tra=31abatt.
XüStlßeSlaSPerireter gea mmtotT.Gebalt oon 2000331.
nnb Umiaspropiftott.

Edmund Schiiwa. Breslau X
gRüthiosTtrabeM

U0629

St. 289. 42. Mtßatig

Deifies Blaff bee ©Seefdśleflft&en ©oHsfflmme

txmm, 31. lepi! 1921

Set bcuffdic fiaflolilentag in gtanlfurf
61, (Senetatoetfamtnlung bet &alfjoIt!en ©etttfdjlanbs

©elfte gefdfloffene ©eefammfuag
Jytcmlifutt, 31. Euguft. 3)et gewaltige En=
brang gum frankfurter Katholikentag hat für
ben 2)ienstag,„ bent leßten SSerfammlungstag,
eine Eenberung her Sispofition in foroeit oer=
nnlaßt, als fömtliche 95eranftaltungen bes 33or»
mittags in bie räumlich größten gut Verfügung
ftehenben Lokalitäten bes £>ipobroms oerlegt
roorben finb. Etorgens Seinhalb Uhr fanb bort
bie (Eröffnung ber 33erfontmlung ftatt.
2>er
ftelloertretenbe Sorfißenbe £anbgeri<htepräfi=
bent Eiar$ begrüßte bie troß ber frühen

Stunbe fd)on in einer ftattiid)en Engel)! er«
fdjienenen EKtglieber unb gebaute gmtächft ber
herben 23erlufte, bie ber SSolttsoerein burd) ben
Sob bes Gtaatsfehretars a. S. 2r im born
unb bes ißrof. Prälaten Sr. £> i ß e erlitten hat.
(Ein weiterer SSerlitft trat burd) bas $infd)eiben
bes Ebgeorbneter Surlage unb bes jüngft auf
geroaltfame SBeife aus bem Safein geriffenen
gteidjsminifters a. S. (Ergberger ein. Ser 93or«
fißenbe begrüßte fobann unter lebhaftem $eu
fall ber SSerfammlung ben Sifdjof non fulba

unb bie erfdjtenenen Gf)rengc.fte. Ser Berieft
über bie Zötigkeit beg Bolksoereins feit ber
Ietjten ©etteraloerfammiung git SBürgburg 1920
roirb non Sr. § o ij n erftattet. Eus biefem Be=
rieft gebt iieroor. baß ber - SRitgilieberbefianb
um 40 000 angeroochfen tft.
frau ,3t a u =
attunctsen bemerkt, baß ber Bolksoeretn bisher
(großartiges geleiftet habe. Gr muffe finangiell
geftärkt werben, um not allem für ttnfere Er«
beiter erhalten gu bleiben. 9iad)bem ein met«
terer Otebner ©ottharb für bie Erhöhung
bes Beitrages eingetreten war, fprach 3teid)s=
tagsabgeorbneer 0erolb. (Er empfiehlt mit
einbringlichcn SSorten bie Beitragserhöhung.

End) in ber 2anbroirtfd)aft, bie er pertrto.
werbe kein öiitglieb biefe geringe Erhöhung
f{ßeuen. Sem Borfianö roirb Entiaftung erteilt
unb Saßung'sänberungen über bie Erhöhung
ber Beiträge befdjloffen. fn einer neuen SScft
gum Borftanb werben bie faßungsgemäß aus«
fdjeibenben SDtitglieber wiebergemählt. Sarauf:
nahm ber bagrifdje Oteidfs« unb fianbtagsabge*
orbnete Somkapitular Seicht gu einer feier«
lichen Enfpracße gum ©ebächtnis Karl Stirn«
barns bas 2Bort. SBeiter referierte Unioerfi«
tätsprofeffor S. Georg Briefs»freiburg in,
Baben über bas Zhema:
gklW## beo

Sie Sei Müs bes djtifti. Sitteigefefses in bet
Uott profeffor Br. #ö% Briefs, Jrabutg L B.

Sas Iljema, über bas gu referieren Id) Me Egte ha*
be, ftebt beute ntd)t gum erftenmol auf ber Zagtsorbttung
eine» Katholikentages. Ztoßbetn bann man fageit, baß
es nie mit ber Sdjärfe, Einbringlid}bett unb Eiufidnighcit
oor aller Belt gcftanben babe, mit ber es Ijeute por uns
fteßt. nltb man bann weiter fagen, bag beine ber trübe»
beten Tagungen mit foldjer Gewißheit, breite Diefonang gu
finben, bie Krage aufgreifen bannte. SB er fld) früher bas
Skoblem Birtfdjaft unb Moral überlegte, modjic mol)! ge«
legentlid) gwcifeln, ob er nicht ein Siüdtguggefedjt führe,
ob er nicht eine prekäre Sadje oerteibige, eine Sadje,
gegen bie eine Belt óon Łatfadjen gu fpreeßen fd)ien..
Sie Zatfadjen lauteten: eine SBtvtfdjafts« uttb (Befell*
tmaftsoerfaifung, bie weit abgerüdtt ift nom djciftlidien
Qefellfdjafts* unb Birtfdjaftsiöeal, eine ffiirtfdjcifj&füh*
rung, bie auf ein roibertbriftlidjes unfogiates tpringip ab*
gefteilt ift, nämlid) auf bas $ringip ber riidtfidjtslofen
ffiayrung non Eigentiitereffen, funhtioniert; funUtioniert
fdieinbar ausgezeichnet, erroeift fid) als Zrägerin eines
märchenhaften Slujfdjwungs, als Garantie für SSotjlfahrt
unb bleich tum. gn ber 3ufriebenhe.it biefer gcftftetlung
mürbe oft genug bas fogiale tßroblem unb ber Slot her»
fricbe Icidjt genommen. 3ll|o mas fällten jene Stufe in
ber Büfte, bie gegen bas moberne Birtfdjafts» unb ©e*
feilfdjaftslcben ausgeftoßen mürben?
Moral fehlen ©e=
fd)tnfidisfad)c: roarum fd anfprudjsooll fein, gu bel;aup»
ten, fie erftredie fleh aud) auf Btrtfdjaft unb ©efetlfchaft,
ba both bie greifbaren Zatfachen gu lehren fd)ienen, SBirt»
fdjaft unb ©efellfdjaft feien ber Moral gegenüber ejtcr*
Ztto$ao! ift heute anbers geworben. Ser heute übet
onirtfebaft unb Moral uon ber S8erfWtUd)ung ber SBirt«
fdiaft fpridjt, muh faft fürd)ten, mit biefer Stjefe barm!
U inerben, benn ber Chorus aller ift auf biefen Son ge*
Trimmt. — Boßer biefer Geelenroanbel? Cs liegt eine
•ööllenroanbenmg twn Santes’her gurdjtbarltcit gtuifdjeu
bem lebten tWbolihentng unb heute. Sas elementare
Unwetter bes Krieges hat uler goßre lang an ben ©runb«
feft'en ber Seit unb ber eutofiäifdjen ©efcllfäiaft gtunal
'^rüttelt: mas nicht in biefem Orkan bie äußerfte $robe
(einer Stanbljaftigheit abgelegt hatte, ocrfonlt ober mürbe
non inneren Crfdjütterungen mitgenommen. Hub als
He Beiher glaubten, es fei genug bes göllenweges, ba
nuirbe im Barnen ber 6ered)tigheit unb bes griebens ein
Vertrag über Europa oerf)ängt,. ber in feiner grotefhen
mH (drang aus Unoerftanb, Brutalität, unb Bharifäcrtum
Europa weiter im Branbc fdjroelen lägt, gn ber .gärte
Heter Erlebniffe ift ber neue ©eift oufgeroadjt unb nie*
(erorts gut Steife gebießen, ber empfänglich ift für bie
ewigen ©runbtatfädjen bei menfdjlidhen 3latur unb bes
ineitfchlidjen ©emeinfdjaftstehens, für Bayrhelten, bie non
Keinem Ärlegsftoß überrannt werben hönnen, für Berte,
bie tnie ©eftirne am Stimmet ftehen unb allen leuchten,
hie au ihnen auffdjouen. Bie ein großes »lufroadien ift
es burd) bie Söltter gegangen, baß ihr Beben unb bas
v.Tien bei Einzelnen unotnüdtbare SRußtungspunkte ha*
hen muß, um nidjt an ber Gemalt bes entfeffelten Zrtc*
bes gu fd)citern.
@g hQt gahrhunberte in ber Vergangenheit bes beut»
fdien Sollies gegeben, für bie es eine Gelbfinerftänblidj*
I eit war, baß bas roirtfd)oflIid)e Beben fid) betn Sittcngefetj
beugen habe. Es finb bie gahrhunoe.de bes nie! net*
t^umbeten, in feiner Schönheit unb Größe fo wenig ge*
Kannten Mittelalters, damals empfing Me Belt bes
KKortomtfdjen Senhens unb gartbetns unb bas gcfell*
fAaftlkhe Beben Sflorrn uttb btidjtmaß non ben Bertreicßen
Gittlid)en unb bes Ewigen. Ein einheitlicher ©eift
webte durch biefc Seit: ber ©eift ber in ©tauben unb
Ritte zentral gegrünbeten alle Mcnfdjen umfaffettben Ge»
un(fenfchaftlid)heit. Das Einsfein unb . Gicßelnsnnffett in
ten gentralften Berten unb Slnfchouungcn unb in ber
■Dafeiv.ehefttmmung ftrahlte mit innerer ülotmenMghelt
alle Bebensgebiete aus. gn ber Stangorbnung ber
werte fanb bas widfcßaftlühe Zun unb Baffen jene Gtclie,
hie ihm guhatn, Mittel 3u fein für ben höheren gwedt,
fiir ben Menfdjcn unb für alle bie Berte, bie ber Menfd)
lebten Cubes bcgielt. Bitifdjaften war ein genoffen»
(Auftlid) organtfieder Sorgattg gum gwedie ber Sebarfs«
hec-Kung in lolibarifcßetn Miteinanber bes Bebens ber Sir»
heit unb ber Verantwortung. Sas Birtfdjaffcn war be»
herrfdit nom ©runbfaß ber (Bered)ttgbeit unb ber Siebe
»um <lläd)ften. Sie Arbeit war Berufung, „Beruf"; hatte
nf6 ‘ foldjer ihren Sinn in ber geitsorbnung bes Men*
leben unb ihrer Bcif)e; fie war. gleid)3eittg öffentlicher
w;c«(t unb baßer öffenilidier Ehre wert.. Sie behlaffierte
ntd;'t- an ihr betätigte unb cntroicftclte fleh bie menfd)!id)e
lBer(Önlid)hcit. gn biefer gorm war fie ein grunblegen*
hes Sulturelement oergangencr gahthunbedc. gn ben
fftfiHchriften über gerediten Breis unb gerediten Sohn er»
Me ©emimtfud)t ihre Sdjranbcn; bie Belüftung bes
Giaentums mit fittfichcn Bfüchten gugunften ber Str»
wett bämpfte bie gärte bes Eigentumsbegriffes unb ber
(mnterfeßiebe. Sie gbee bet „ehrbaren Beßrung" unb
bes ftanbesgemüßen 2lushommens war ein mid)tiger Bfet»
ter ber fogtaten Sefriebigung. Sie fo' aufgebaute mit»
telaltcrlidje ©efe!lfd)afts» unb Birtfchaffsnerfaffung ift in
ihrer Sri, in ißret Sauer unb in ißren Beiftungen ein Be»
Jfia bafiir, wie natürlid) unb notmenbig bie Beranke»
r.mct bes Bidfchafltthen im Etßifdjen ift.
' qs ift nicht unfere Slufgabe, gu fdńtbern, wie Mefe
Belt gu SBtucße harn. Mit bent Slusemanberfallcn ber
ffleifter im gentralften Bunßte, im Beltanfdjaitlidjen,
I (not gweifelloB bag Slufroadjen beg mobernen gnbioibu»
c'isinu'ä in bet Etßih unb bas Surchbtedjeti btefes gabt*
nibuatismus in alle Gebiete bes ntcnfd)lid)en Bebens gu«
lammen; 0011 ba Ü16*!1 CI tu bie ©efellfdjaftslehre, in bie
(Staatspolitik unb in bie Birtfdjaftslchre ein. Es hct
lange gebauert, bis biefer gnbiuibualtsmus auf roirtfdjaft»
ri.f.om Gebiete gu gntnbfälglidjer Geltung gelangte; aber,
,5 gier cimal ber Burcßbntd) gelungen mar, entwickelten
:+ aviin CXrTltl n Tf i ii li ft r t 11-wS ntrnv
fr* 'vbie
golfien wiłmit ffurchtbarer
Schnelligkeit uttb einer
ctfdircdtcnbcn Cogik. SBas ßalte bet ökomomtfehe gnbiai»
hviaüsmue an bte Stelle ber bunten fogialen gormen*
,,„>t vergangener Seiten gu feiten? Nicht einen einzigen
gormgebank.cn befaß er. Er verfügte nur über
cbfmcdjanifdjCB springip: Sie ©efeUfßnf! ift nichts wie
Summe von Elttjeinen. Biefe einzelnen werben
ieaie’.'t von ihrem Sclbftintercffe. Biefes Selbftintereffc
fieß in ©cftnlt von Vertragen über gelbtoerte Seiftun»

gen auf bent Marble burd); auf it;m ßerrfd)t freie .Ren*
hurteng ber roir.tfdjaftlidjen Kräfte. Sie regelt bie Boßne
unb bte greife, fie enffeßeibet über bie Einkommen alter
Rtaffen. _ SSiefo konnie ber gnbiolbualistnus bie reget«
lofe gretßett ber Ronkutreng fo unbebingt bejafjen? Er
konnte fie befaßen, mcii er im Sann einer optimifUfdjen
(Befcßtcßtspßiiofopßie ftanb. Zer ctßifcßc gnbtoibualtsm-ts
ßatte bie Beßre non ben natürlich guten Zriebcn im
Menfcßen entroidteit; biefen brauche ber Menfcß nur gu fot»
gett, urn gu bcni Siele gu gelangen, bas bie Vorfeßung
„ober bie Siatur" ber ©cfelifchaft »orgegeießnet habe: bie
größte ©iüdtfetigheit ber Menfcßen auf Erben. Sas gn»
oioibium renolitert gegen Staat, gegen Rorporatimes«
nerbänbe unb Rmße unter Berufung auf fein Slaturredjt,
fein gntereffe gu nerfoigen, unb ftüßt fiel) bnbei auf bie
Beßre non ber garmonie alter gntereffen. Sieje Vro»
Mamation bes Seibftintereffes gerftört bas Vrlngip ber
GoltbarUät, bas bis baßin bas Beben ber Völker inner«
lichft nerbunben bat. Es entffanb eine Nationalökonomie
bes Seibftintereffes, bereu ftärhftc Berufung bie mar,
haß aus bem Seibfiinteieffe jebes Eingeincn eine allgc»
meine gamonie nad) Sorentmurf eines rooßlrootlenen
Schöpfers folge.
Slber biefe gormonienießre bes Seibftintereffes wirb
halb non groei ber bebeutenbften Vertreter bes Gelbfi«
intereffes ins SfJeffttniftifdjc mngebogen: bas Maltusfdje
Veoölhetungsgefeß unb bas Sticatbefiße Otcnteugcjcß ner»
nießten jeben ©ehanhen an eine berariige garmonie. Bas
roar bie SSirhung? Ber ©taube an bie fogtaUn garmo*
nie» heießt gufamttten, aber bie Beßre non ber Statur*
gcfefelicßhcit ber Birtfcßaft bleibt befteßen. Bte Zatfacße,
baß bas blinfce Balten ber entfeffeiten Gclbftfucßt
fd)roevfte fogiale Konflikte, unb ein ungeheures Staffen»
eienb mit fid) braeßte, mürbe gur Renntnis genommen
mit bem gtnroeis auf bas harte Naturgefcß ber SSirtfäjaft
unb unter Sf&Ießmmg aller jogialert Verantwortung, Sie
Beßre non ber Stetheit bes roirifeßafHießen Gigenmtßes
unb port ber Naturgcfeßmäßigke.it » bes * nnrtfdjaftliäjen
Bebens imferhaitb. alle gemrrtungen, bie »an ber Moral
ober nom Staate' Ijer Verantwortung aufguridjteu ner»
fueßten. Stile iolttfdjäftltihen Kräfte, alle Energien bes
Erroetbens mürben gur tbllften Orgie entfeffelt. Bas gibt
bem 19. gaßrßunbert bie Bewegtheit, bie ©röße eines
Naturfdjaufpiels, bie gurdjtbarheit, baß ßier bie entfef»
feiten Grroerbstriebe eine gang alte Seit in Schutt leg*
ten unb eine neue aus bem Stoben ftampften. ,
So blieb bie alte, Sogiaitnorai? ©einiß, fie bümpftc
noch in ftarhen Nachwirkungen jenen .gejenfabbat ber
roirtfdjafilicßen Kräfte, bie int toütenben Ronkutreng*
kämpf oerftrickt maren. Slber mit ber neuen SBirtfdjafts»
leßre unb SBtrtfdjaftsprajis kam aueß eine neue Moral
auf. Sir können fie hurgroeg kenngeießnen als eine
Moral inbioibuatifiifdjcr Slrtung, bereu Rrtterien nid)i
meßr „gut“ unb „böfe“ nach feften objektinen Nonnen,
fonbern „Buft unb Unluft“, „nfißlhß unb unnüßltcß“, „er»
folgrcidj unb erfolglos“, „roirtfdjofttid) unb unroirtfeßaft*
lid)“ maren. Sitnöe nad) V. Sßanes beißenbem Sort ber
Slusbrudt für „fdjtedjte Qcfdjtcßte“. Bie Nationalökonomie
wirb gum „Normal io bes SBeltbenkens". Sentßam! Sag
in biefer neuen Moral gum Slusbrudt kommt, ift weit
meßr als ein morulifdjcr gmoeg. Es ift bie t&iliige Um»
rotilgung bes Settbilbes. Bas Sluge bes Menfcßen ßat in
feinem üllmäßlicßen tßrcgeß ber Senkung meg com gen?
fettigen unb Unenblidjen bie Erbe erreidjt unb rußt gpt»
Iopifd) auf ißr. Ber Sille bes Menfcßen, bes akenblänin»
feßen Menfcßen guma!, bet Bisßer feine ungeheueren
Energien unb feinen fauftifeßen Srang auf ©ett unb alte
gernen ber Seit gelenkt .hatte, borniert fld; auf ben kur«
gen Umkreis bes grbtfdien unb ergreift biefes grbißße
mit ungeheuerer Bcibenfcßaft unb gingabe. gm Sltugen
um biefes in fid) fo begrengte grbifeße kommt jene ©ei«
ftes» unb Sittenoeroirrung heraus, bie für bas Beulten
uttfercr Zage fo begeießnertb ift. Silles menfeßtidj Gemein*
fdiäftltdje unb aller gefeHfdjaftlidje gufammenßalt 3er*
fliegt in perfönltcße gntereffen. Bie überpcrfonalcn Seit*
teieße finb gerftört gugunften ber Srtebroelt im Eingclnect..
Bie Sthgenle bes Bebens fallen in bie enge Spanne groi*
fdjen ittbinibtt eilen Vewußtroerben unb inbmibttellem
Bob. 8lus SMtanfeßammg wirb Gevßäfskenutnis. Es ift
eine 3roar bittere aber unoerineibUcße Bogih,- baß bte
©ebnnken Barmins unb Mariens bie roirltiicßcn geiffigen
Gipfelpunkte biefes neuen Europa barftcllen konnten.
Bacorbaire fprad) einmal banon, baß bie greißeit. bes
Starken bie Unterbrüdtung bes Schwachen fei. Biefer Saß
ift bas Renngeicßen Europas, feit bem ber foli&arifdjc
©ebanke, neranhert im cßriftTicßen Sittengcfcfg unb in
cßriftlicßer Meltanfdjauung, gugntnbe ging. Seitbem löfte
fieß bie ffilrtfcßoftswelt in ein Rampfgetümmel auf, bef*
fen grauten bte Einheit ber Völker unb bes gangen
Rulturkrofes gerretfjCn.
Menu mir. bie hrüifcßcn funkte biefer mobetnen Sffiirt»
fd)afisoerfoffttng cmfrocifen fallen, fo feßett mir fie ba»
rin: 1. fie legt bie Verfügung über ben SRetcßtum unb bie
roirtfcßaftlidjen Bafemsgtmiblagen bes Volkes in rela«
tin wenige gänbe; ein wettfehid) tiger Vrggeß ber Gntelfl*
•lung gegenüber alten Berufs* ‘unb Vefißftänben läuft
parallel.' 2. Biefe relatio wenigen gänbe oerfitgeu über
bte nationalen Unterhaltungsmittel nießt nad) bem (9c*
fcßidjispttnht ber begleiten Votfeswoßlfahrt unb bes
Volhsrooßtftanbes, fonbern nad) ihren priontwidfdjaft»
lid)en gmedt» unb Stentabilitütsermäguhgen. Siel ber
Vrobuktion ift nidjt Vebctrfsbedtung, fonbern bte Meßntng
einer prloaten Rapitalfunime. 3. Bas Bebensgcfcßick
ganger Verufsftänbe wirb bornit an ptioatroirtießaftiidje
Vcrmertungsintereffen überantwortet, oßtte baß biefe Ser»
wertungsintereffen irgettb eine fogiale Verantwortung
für ißre wtrtfcßafilidien ganahmgen anerkennen unb
übernehmen wollen. Sluf tiefem Voten entließt bas Sir»
beiter« unb Verbrandjerprcbicm, bas gitoMetn ber ßat*
ben .mb ber Mertels Kräfte, bes ben «rbeitsnadjroeifen fo
rri
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«mb gtu örftittjen Äongentrotion '.»on Großbetrieben unter
bem 9mtrieb fees ptiootrolrtfcbaftlic&en Eroerbsftreben».
fie feßafft bornit atie fogialen BebenkliĄkettcn ber 3nbu»
ftrltflreßftobt, unb /übernimmt gletcßgeitig ein »oilgerütteb
tes Stoß oon Anteil an ben Hieberg tmflsetfebeinungen, bte
»Oh ber Großf atit .mg bem Volke Großen. Stud) bie Mit«
tetftanbsfroac unb bte Agrarfrage rourgett gu netilcßien

Zeilen in biefer Entwicklung. 4. Bie 'einfeilige Slbffellung
ber SBiitfcßaft auf bem prloaten Erwerb ßat bie Steigung,
alle ßuitur« unb Sittlicßkeitswerte gu gerftören, bte am
Beruf unb cm ber Slrbeit anfeßett unb fid) entwickeln kön»
nett. Bie fpegialifierte unb medjanifierte Slrbeit fpegiali»
fieri unb meeßantfiert ben Menfdjen, unb hält tßn ben
großen Zeil bes wadjen Zages in atemlcjer gaft; fie
nimmt ißtrt für gerg unb Seele alle Sluftriebc, allen
Sinn für bie SBerte bie bas Beben erheben unb mertma»
eßen. Ber Neid)tum ber Seele perkümmert auf ben Sinn
für ©elboeibtenen unb auf bie Slot ber Vrotfcßaffung für
ben folgenfce.it Zag. 5. Bie Struktur ber freien Rankur«
rengroirtfdjaft bringt es mit fid), baß unter übrigens
Rletdjen Umfiänben bie Menfdjen mit beut robuften ©e*
totffen oielfad) am weiteften kommen. Soweit in tiefem
Ronhurrengkampf bas Dbftegen non getntmmgen bes ©e«
roiffens beengt ift, entroidteit fieß leicht bie grunbfäßlicße
©efinttung, baß „keiner ber Summe“ fein win, b. I).
keiner will an moralifdjen gemmmtgen feßeitern. So ent*
fteßt bie Zenbeng gur gerrfchaft ber „Minbeftrnoral", bie
als für alle oerbinb!id)e Ver’keßrsmoral fieß bureßgufeßen
beffrebt ift. Bamit ift eine ungeheure Verroil&erung unb
Verwirrung aller fitttidjen Vegtiffc oerbunbett. gier He»
gen bie ftärkften Slntrtebe gut Slußeradjtloffung bes Mo*
ralgefeßes unb ber Ehrenhaftigkeit, beim ßier begaßlt es
fieß gcrabegu bar, nießt. an gemmungen gu leiben.
6.
Ucberfcßen wir nidjt bie geigen, bie bie elementare
EntfeffCTimg bes rontfdjaftlithen Macßttriebes auf politt»
fdjetn Gebiete haben muß: fcßranhcnlofc Slusnüßung ber
Madjt nad) innen mit bei golge ber Vergiftung bes polt»
tifdjen unb fogialen, Bebens ber Völker, Baraus bie Saat
ber Umfturgberoegimg; nad) außen ftößt bie ßemmungs*
lofe SSMrtfmtiftsentfaltung leidjt mit ben äßnltcß ober
anbers gerichteten gntereffen unterer Völker gufammen,
gefäßrbet ben grieben unb bie Solibarität non Völkern
unb Staaten.
So wirkt fid) in ber Zat bit „moralfreie" SBtrtfcßaft
wie eilt -furchtoarer Naturprogeß aus, ber keine Vernunft
ln fieß trägt unb kein Maß an Göttlichem unb Menfd)»
ltd)ent ftnbet, bet mtoermeibbar furchtbare ©egtnroirlum«
gen nach fieß gießt unb bei nur ein Ente kennt, bas
Enbe ber elementaren Rataftropße.
gm marjiftifd)en Sogtalismus entftanb eine Seite bte*
fer Gegenwirkungen. Er teilt bie Beßre oon bet Natur«
gefeßlicßkeit ber ©irtfeßaft unb ißrer konftttutioen Mo*
ralität mit bem gnbioibualismus, er teilt bie tnetßanifdje
©efeUfd)aftsIeßre mit ißm. Er tft infofern bas Slntttojin
Gottes gegen ben gnbtoibualtsmus, als er ißn nacß ber
negattoen unb pofitioen Seite überfpannt. Er beantwortet
ben harten Eigentumsbegriff bes Kapitalismus mit ber
älbleßnung jebes Eigentums; er beantwortet bie Zßcfe
nom ülecßt bes roirtfcßnftUih Stärkeren bureß bie Bio«
ßung mit ber Bihtatur bes Ęlroletariats; wenn er fid)
auf beit Soben bei „moraiin=freien“ Gewalt ft eilt, fo ift
er barin ein gelehriger Sdjüler bes honfequenten gnbi»
öibuaiismu« geworben. Et glaubt bas Rleffentnterejfe
ber Vefißenben als ben wirtfcßaftlidjett gintergrnnb bes
mobetnen Staates erkannt gu haben unb oerfprtdjt, bie*
fen feiben Staat, am Zage ber fogialen Dteaotutmn wie
Zßors gammer ben befitgonben Klaffen aufs gaupt gu
feßmettern. Er beantwortet bie llebcrfpannung ber gret»
ßett bes gnbtt-ibiums un.> bie mecßanifße Sluflöfung ber
mobetnen Gefellfd)aft mit ber Zßcfe non bet medjattifier»
ten StDangsgcfellfchaft bes gukunftsftüates.
Sie katßolifdje Sittcnleßrc unb Sogialpßilofophte ’ ßat
keinen 2tugenb£ick gmetfel barmt gelaffen, baß. fie feßroerfte
Etnrocnbungcn gegen bte. inbiDtbualiftifeßc Staats»’ unb
aöirtfd)aftsuerfaffung gu erheben ßat. Bas leßte große
Bokument, baß bte (ßriftlicße Sogialtcßre unb »kritik in
fimbamentaler gufammenfaffung ben Völkern erneut not
0ugen ftellte, ift bte Enggktia Hierum nooarum . non
Beo 13. 3er pofltine gnkalt biefer EngpkliUa ift bie Bar»
legtmg ber djriftließen Stttenleßre in Sluroenbung auf bte
mobetnen Serßäftmffe unb ber Slufroeis non ÜSegen gur
fiöfung bei mobetnen Sogialfpannungcn. Bas war im
gaßre 1921. gn bem gleichen gnßre erfßien bas Erfurter
Programm, eine Kritik ber mobetnen Mrtfcßafts» unb
©efellfd)aftsguftänbe nom mar;iftifd)en Voben aus. gm
gleichen gaßre 1891 erlebte bei roirtfeßaftiieße Biberalts»
mus mit Eaprini noch einmal eine getmjfe Stadjbfüte. ?luf
ber göße biefes einen gaßres begegnen fid) biefe brei
gewaltigen GcSankenfpfteme in einem fpmbslifdicn gu»
fammentreffen. Bas ift ßeutc genau ein Menfßeualter ßer.
gn biefem Menfcßenalter erlebten wir ben Sufammen«
brueß bes mbinibualiftifdjen Gebankens, bas geraufgießen
bes Sogtcilismuo unb ben gufatnmenbrud) muß bes fogia»
liftifeßen ©ebanhens in feiner altert tnar$iftifcßen gorm.
gn Mefem Menfdęenalter faß Europa einen bcifpiellofen
»ufftteg gum 3leid)ium, eine ungeheure Macßtentfaltung,
ben Krieg unb ben Sufammeubtucß. gettle flößen bie Vöt*
her Europas mit leeren gänben, aus taufenb SBtmbett
blutenb nor bem Scßutt ißrer Valäfte. gn ber Zat, es
war ein gewaltiges, bämonifcß bewegtes, Ieibenfcßaftlid)
gerriffenes Menfdjertafter! gn feinem geiftigen gentium
lebte kein Bogos, keine taufeubäugige Vernunft, kein
. ©efeß unb. kein Maß. Statt ber tmcnblißcn ©eiftesperfor.
©ottes lebte im gerrtffeneu Veroußtfein Europas bie 5!a=
turge.roalt bes entfeffeiten Xrtebes, ber auf jene ßcb« unb
greifbaren Güter ging, welche nießt oerbtnben unb ner»
ebelrt, fonbern auseinanberreißen unb alle Slbgriinbe bei
wtenfeßließen See öffnen. Sin ber Vetpertierung bes Un=
enblicßkeitsbranges ber geigen auf grbtfcßes, an ber
funßtbaren Bogik 001t Ztiebett unb tßren ßiftorifeßen Ser*

groelf®
gtmt&fud, 30. Sluguft.
Sie geroalitge föunögebung ber Statboliken
neigl i^rem Gnbe gu. Stein äuterlid) mag ber
übemältigenbe ßinbruck ctroas Gbgeftijroäd)!
fein, re eil" keine geftljalle gu einer 3ticfenoer=
fammlung gur Verfügung ftet)t unb _ fid) bie
Stoffe ber iteilnegmer in ben werfet)iebenen
'Jiebenöerfammlungslokaien gesplittert uttb
verliert, aber big innere ©efd)ieffeni)eii ber £a=

ßärtungen in ©eftalt gotteutfrembeter Maximen auf affen
Gebieten bes Bebens, brad) bie Serrtidjkeit bes mobetnen
Europas überrafdjenb fdjnetl unb griinbfid) gufatnmen.
SBir fteßen dot bem Aufbau einer neuen SBett. Sie
gefunbe Vernunft verfangt, baß man bie augenfcßcinli»
djen Ronftruktionsfeßler bei gufammengebrodiencn alten
Seit vermeibet. Sir feßcn unb erleben, roie viele ßet»
djen eines neuen ©eißes b:trd)bringen. fflit haben Stint»
men gehört aus nicht=hathölifcßem, ja aus nitiit-djtifttidjem.
Bager, bte heute mit 'Bctbenfcßaft unb Sfuftidjtigheit auf
fittlidje Gehäuften jurüdtgreifen, bie gu unfcrem ülteftcn
Erbgut gehört unb an beiten mir nie gegrocifelt haben.
Sir fjören aller Orten ben Stuf nad) ber Verfittlidjung
bee SBtrtfdmftslebens, ben Vrotcft bes Menfdjcn bagegen,
nur SBidfdiaftsmittei gu fein, bas Verlangen nad) Ge»
memfcßaftsgeift unb fogtalcr Sevnutroorturig, ban Schrei
nad) ber Menfcßenrotirbe auch bes feisten Arbeiters, ffiir
hoben gemafiige Henbcrmmen nuferer SBtrtfchafts» unb
Arbeitsoerfoffung erlebt, bie gum großen Seif auf ber
Birne unteres djnftlidjcn Sogtal* unb SBirtfcßaftsgeban*
hens liegen unb fid) roeitßin bedien mit bem, mas bie
Engtjkliha Hierum nooarum verhünbigte. 23ir erleben mit
greubc unb Genugtuung, baß feie gfcec eines ewigen
Hechtes unb einer objektiven Sittlichkeit roicöerum bie
©elfter ergriffen hot- unb baß uns .fernftehenae Beßrer
bes Sied)tes unb ber ©irtfdjaft ber kcttßoHfdjen Rird)c
bie Eßrc gufpredjett, in ber gett bes fcßrcnkenlofen gn»
btoibuafismus unb Subjektivismus koftbarfte Güter bes
Menfdjengcfd)[ed)tes gu treuen öänben geroaßrt gu haben.
$cutc ein ŚlenfĄenaltcr nach Hierum novarum betonen wir
wieberum: kein roirtfdjafilidjer unb fogtalcr Aufbau trügt
bie Gemäß: bes Vöfkerfriebcns. ber fogialen Vefriebiguug
unb ber Bauer in fid), ber feine Hid)tmaßc nießt an Stecßt
unb Gerechtigkeit nimmt. Slm roenigften auf tiefem abenb«
iänbtfdjen Voten, in ben biecßriftlicßc Sogialifcec, ber Ge»
banke nom unenbltdjcn Bert bet Eingelfeele unb von ber
Menfcßenmürbe audß bes leigten Arbeiters fo tief gefunkt
ift, fo tief, baß er immer mietet hęroorbridjt, wenn Gemalt
uttb ßefifjidjftidje Ueberrottdjenmg ißn nach fo oft gubedteii.
Ber neue ©eift fd)afft fid) feine heue gönn unb beginnt
reicher an eine Drbnung ber Berte gu glauben. Es ift
keine gata Morgana: eine bunte güllc gefellfdjafüidjcr
©ebilbe taudjf empor, bie in gbee unb Struktur vielfach
eine übcrrafdjcnbfc Acßnlidjlteit mit fogialen gönnen längft
vergangener Zage haben. Es ift an uns, ßier unfer eige
nes Gut gu erkennen, ßier mit tebenbigem ©elfte habet
gu fein unb in bie gunbamente ber Seit gu lenken, mas
mir gu geben haben. Verträumen mir nicht ben Zag, ber
uns gur Arbeit unb gum Geftaltcn ruft! Es ift ein »er*
antroortungsreießer Zag! Bie Gebanken unb Berte, bie
an iß nt burtßbretßen, bie gormett bes Bebens, bie fid)
heute hriftallifieren, ftnb Kräfte, unter betten noeß bas
Beben ungeborener Gcfd)lecßtet fteßen wirb, ©erafcc mir,
bie mir bie ßoße ßbee einer bas gange Gorptts Eßriftianum
umfaffenben folibartfcßen Verantwortung anerkennen, bür«
fen uns ber Verantwortung für bie homtnenbeu Gefdjlcd)»
ter am allermenigften entgießen.
Bas geßört mit gu
jenen $ fließ ten, bte bas SBort Eßrtfti ausbrüdtt: Gebet
Sott, was Gottes ift uttb bem Rotfor, mas bes Ratfers
'" Eine Ordnung ber gefellfdmftlicßen unb tiiirtfdjaftlicßcn
Verljaltniffe nad) bem Geilte bes djriftlidjen Gtttengefeßesift bte Garant,e nuferes gtiebens im gnnern, aber aud)
bet fjößcpunkt gut Vefferung unferer Sage neeß außen.
3* Bekenne mld) offen gu bem Gaß, baß kein ©lieb ber
europätfdjcn Vblkerfamilic verelenben kann, ohne baß cs
auf alle anbereu irgenbroic mit gurüdtfällt. ßd) fpredjc
Briefen Saß tint fo geroiffer aus, als ber klare Seroeis
für bie furchtbaren goiqett feiner Ablehnung vor aller
Alicen offen liegt. Es fteigt kein Volk auf bie Bauer
babureß, baß es bie enbetn verkrüppeln unb verelenben
läßt. Es wirkt cmbcrerfc.its als ein Auffttcg ber Gefamt*
ßeit aller Völker, wenn ber fittlidje Gebanke her Bebens»
geftaltung eines unter tßnert orbnet, unb ein Steid) ber
Gerechtigkeit unb bes. Gcmeinfcßeftsgeiftes emäjtet. fflo
ift ein Volk in bei Sielt, bas biefe Gerechtigkeit unb bie*
fett . GetncVnfcßaftsgeift feitens bet enbeten Völker meßr
nötig ßätte als mir? Beil unfer Gcßidtfäl mit bem Auf«
warnen bes Geredjügkeitsflnnes unb bes Gcmeinfdjafts*
gebanhene in ber gangen .Vielt eifern verknüpft ift, barutn
feßen mir tmfere provibtehtiellc Miffion. barin, btefett Ge
banken roieber ein weites Zar bei uns unb in ber gangen
SBett gu öffnen. Samt wirb fieß an uns unb an gang
©uropa jene ungeheure 93ifiou bes Sproptjctcn ^320)^^ er;
füllen: 2)er £err führte ben’^ropf)eten in cm Xal, 009
uoll non fcürren Xotengebemen lag unb er geoot tjjm:
SSeisfaoc . über biefe Gebeine, baß fie Bas SBort Gottes
hören- >mn fieße, id) mill fie mit neuem Beben erfüllen.
Unb auf bes SBort bes Vropßcten ging ein 9taufd;en burd)
bas Acer ber Zotengebeine, ©lieb fügte fid) an Glich,
Seßnc an Geßne unb gletfdj unb .ßaut roitdjs über fie.
Aber nod) mar kein Beben in ißnen.. Unb wieberum
fprad) ber @err: Gpricß gu ben SBinben, baß fie von alien
vier Dichtungen kommen unb biefe Zoten mit Beben er«
füllen. Alfo tat bet ißrophet. unb es kamen bie Söinbc
von allen vier .ßtmmelsridjtungen, unter ißrem tjaud) er«
hoben fid) bie Zoten gu neuem Beben, unb fie maren ein
großes Volk.

SStattfenbet 93eifctII folgte, ben geiftoollett
2tusfüf)rungen bes SRcbners. ßs folgte bie
Seiterberotung bet eerfdjieberten Einträge. .

SeefesatElimg
gung ift bie aller Katholikentage, bas ftolge Se*
roufjtfein, katt)olifd) gu fein, eint alle. Sind)
bie heutige brüte unb Ie%te öffentliche Ser*
fammlung mar roieber aufterorbenlid) ftark be*
fudjt., ' Kopf an Kopf brängte fid) bie Stenge,
ab ber tßmfibent bie Serfammtung eröffnete.
3unäd)ft fpract) Pfarrer Sr. ßeob. 5ß.i o.n i e & *
Köslin (Sommern) über bie Stärkung ber
6d)mankenben. Gr führte aus:

Stöttens bet Slianleitben unb Sammlung bet Gnfftembelen
Bon Pfarrer Sr. pionfef, üozün

Grßefknb iff ber Slnbltdt ber Zaufcnfce. Me tn grcnlt» j
furt gum Katholikentag gufammengefirömt finfc, crße» j
Bettb ber ©ebanhe an bie taufenbmal Zcufenb, fcie groar
ntdjt nad) grankfim kommen konnten, aber im ©elfte
mit uns oereinigt finb unb in ben Zagcsblüttern bie So»
rid)te über itnfere Serfammlung mit iebenbiger Zeitnot)'
nie »erfolgen Zod) mir molten uns ttid)i ncrl)cl)!en, baß
teiber and) manche abfeits ftetjen. ©roß ift bie goß! bet
Sat (written, bie ber Kiidjc entfrembet finb, nod; größer
ift bie gatjl ber tuanhenb ©eroorbenen. SBas können mit
mit, um bie Sßcmkcnben gu flächen, fcie Sntfrembeien wie»
ber 311 farrmieln? . Zas ift-bie große, bie mahnet© an
unfer ©crotffcn pod)t, bas ift bie Slufgabe, bie gebiete»
rifdi Cofitng forbeit
Scfonbcrs groß ift bie gabt ber SBanhenfccn uńb ©nt»
frembeten itt ber Ziafpor«. Stus einer Ziafpora=if5rcoing,
Sommern, hemme id) gu ghnen. Sine aditgehnjäbrige
Siafporatäfigßcit t)at mir!) belehrt über bie ©rnfge unfe»
tęt Seelüfte: ber SBnrihenben unb Sntfrembeten finb
utet bei uns. Sollen blefe gerettet werben, bann ift bie
erfte Sorausfeßimg: genüget© ipricfter unb genüget©
Kirchen. Grgbifdiöf Simar bat einmal gefagt, er mödjte
an jebem Ziafporaort, roo BO Katholiken finb, einen
^rieftet (eben. gn her Zat, nur burd) ein engnafmiges
Ke6 non Sectforgeftationen können mir ben 3'ertuften
uetbeugen unb SBcrlorcnee rotebergeminnen. Ti"iw eng»
mafdiinee 3tei) gu fchoffen, bcrf aber nicht ben i-fpota«
batlioiiken allein übertaffen werben: biefe oerfpreńgfeń
©nippen abgeronnberter Katholiken finb oiel gu tebwad)
ba?«. Ziele Slrbeit muh oon ber ©efamtßeit ber Katho»
litten Zeutfahlanbs aeleiftet werben, nur eine ftraffe,
ttiobloufiltbaule Ciraonifntion kann biefe Sufoabe löfen.
Wo f(halfen wir fie! Zocß bas ift nicht nöig. Tiefe
Organifation ift fchon ba, befiehl feit 73 gehren unb bat
fiä in Mefer gett alängenb bewährt. Sie heißt, Sonifa»
fusoereir,. Unterftüßon Sie ben Scmfaiiusoerein, bann
wirb bas 3!eß ber Seefforgeftationen immer enamafchi»
ger bann werben bie Sßankenben gefiärht. bie ©utfrem»
bei,pi gefummelt. Ter SonifatinsBcrein lebt non ber
SÖchltätigheit bes tmtholifdien Selbes. Zroh ber wirf»
fd;aftlid)en Siole ber Kriegs» unb Stodikrimsgeii fließ! ber
Strom btc'er SBobftätipheit ©ott fei Tank noch immer
breit unb tieE. Slber eins tut not, hiefen Strom immer
i, bie reckten Sahnen gu lenken. $3enn fememb gu ben
gr-ei ®tcmiirangen feiner .foeimatkirdjc noch eine brittc
i'benbt. tndhrenb in Sommern unb onbermarts bag 211»
ierßeiligfie in Schuppen aufhemahrt merke« muß, wenn
jemanb gu ben fünf Kirchenteppichen noth einen feahften
ftlftet. gu ben acht Kirdienfohnen noth gmei neue, roält»
renb bie Sthroeffern in unfern,Kommunihantenanftnlten
nid)t roiffen, woher Sroi unb Kohlen, ®äfdie unb Schuhe
für bie armen Zinfporahinber kaufen — bann ift bar- nicht
bie rechte SBohttölinfceit. 39er embers fall borin Hbhiffe
fdurften als mir Srieftor? 3Bir, bie mir leben Sonn» unb
geiertag bas Ohr pott .’öunberten, fa Zaufenbon haben,
muffen ‘ aufhfären. bie 9?8te ber Ziafpora fchilbern, auf
ben Sonifatlusoercin hinweifen unb fo ben Strom ber
SBohttötigheit in bie rechten Sahnen lenken. Zas kann
freilich nur ber Sricfter. ber felher eine gute Kenntnis
ber Ziafpora hefißt. Unb barum ergeh* ott alte, bie mit
ber Sorbilbmtg uttferes Klerus gu tun haben, bie hergfi»
d)6 unb brittaenbe Sitte: ©ebt unfern Zheolooieftttben»
ten unb Kferthern biefe Kenntnis, gebe theoloaifdic go»
kultät, febes tp-iefterfeminar foff es für eine ©hrcnouf»
gäbe erodtten, ben ongchenben frieftern eine gtimbfidie
miffenfdjnftfid) nertiefte Kenntnis ber Ziafnora gu ner»
mittefn. geber Kurat in ben haperifthen Semen, Sober
tßfarrer im SDlnfeltnl, jeber Kardan im ZtiinfterUmbc unb
teber anbere Srtefter uttferes Satertanhcs fall uon ben
Sorlefungen ber Unio.erfität, oon ben Kurfen bes $rie»
fterfeminars her roiffen, was es um bie Ziofpora ift, roel»
dies ihre 3!öte, ihre Sfufaahen, ihre, .fiiffmittef, finb. ©in
fo rmroehifheter Klerus wirb burd) fein opoftofifches 3Bort
bie fSohftätiakeit unteres guten ftotholifcfien Sollt es gu»
m gunften bes Sonifotiusnereins gu einer folchert .$öhe ftei»
gern, baß bie gante hotholifcke Sfielt auf uns f(bauen unb
Ifemunbert bas SBort bes Hpefttle roteberhofen. wirb:
@in ©ifjaufpic! feib ißr geworben ©ott unb ben 2üen»
^8®tr Ziafporapriefter aber wollen mißt eigenfilchtia
benhen: SBenn ich nur meine eigene Kirche gebaut habe!
laß bie ankern fehen, wie fie fertig werben! — fonbern
wir molten uns gern bei Sonifatiustagungen für fßrebig»
ten unb Sorträge gttr Serfiigung ftcllen, um ben Sonifoit»
usoerein, bem großen Reifet ber gangen Ziofpora. Witt«
tel guguführen.
®enn Me ©ntfrembeten unb ÜBankenben ber Ztafprm
gerettet werben fallen, muß bie katholifche täeimnt in
enger Serbinbung mit bet Ziafpora bleiben, gn btefem
Saale ift gewiß nicmanb, ber nidjt einen Slngeßcrigen in
Hamburg ober eSrlin, in $otfteln ober Ipommern ober

fonftmo in ber Ziafpora hätte, unb wenn keinen tüngeßö»
'eigen, fo bed) einen Verwandten ober (Bekannten, ölei»
ben Sie mit tiefen in Serbin bung! Soffen Sie bie weite
Entfernung kein urtüberfteigltcßc-s ©internie fein! Schrei«
ben Sie oon gelt 311 geil an fcen bekannten in ber Zia»
;pora, unb laßen Sie auch ein Sßort über Religion unb
5; iräjc einfließenI Beben Sie fcen Sriefroecßfel nicht auf,
wenn auch bie Antwort einmal lange auf fiti) martert läßt
aber feßr hur,3 ausfällt! Vielleicht ift bas ein geidjen ber
beginnenben Entfmnfcung non ber Kirche unb folite bar«
vm gßreti Eifer oerboppcin. SBettn in gijrer Ortsgeiiung
ober in hem Sonntagsblatt ein Artikel über ein Kirdjen«
ttibiläum ober einen Sifdjofsbefud) ober fonft eine wichtige
kirchliche geier fleht, fentert Sie bas Statt mit einem
freunblidjen ©ruß an ihren Bekannten in ber Ziafpora!
Stenn er bie alten »erbauten Stamen lieft, wirb fein ©erg
wieder mann; fromme gugenberinnetungen werben 1cbenbig. gragen Sie in ihren Briefen: SBie fteßt es bei
Sud) mit Kirche unb ©ottesbienft? ©abt 3h1 ein richtige»
©ottesßäus? SBie feiert gßr bas gronleidjnamsfeft?
2Somt ift Bei Sud) Grfthommunion? Solche gragen fittb
gugleicß eine Icifa höfliche Vtaßnung, eine XÜaßmmg, über
bie nietnanb böfe fein, bie aber red): rooljitätig fein kann.
Vielleicht ift es ghnen möglich, gßren Bekannten in bet
Ziafpora einmal 31t befuetjen. gragen Sie bann auch
nad) ber kirchlichen Betätigung! Spredjen Sie ein auf?
munternbes SBorl! Sie können es oielleidjt beffet als ber
Ziafpotafeefforger: bie alte Bekanntfcßaft, bie oerroanbt«
fhaftlldjcn Begießungen erlauben ghnen ein freies Söort.
Unb wenn Sie können, laben Sie ghren greunb aus ber
Ziafpora ein in bie kalf)oIifd)e ©eimat. Sold) ein Be«
fud), wenn er auch nur ein paar Zage bauert, ift wie eine
geiftige ©eilhut Za kann mandjer SSatdtenbe geftarkt,
mandjer Entfremdete roiebergewonnen werben. Zer ©ang
3um Grabe ber Gitem, ber eSfud) bes ©cimathirhlclne,
ber Stnblidt ber Kontmunionbanh, an ber man als Kind
gekniet — bas löft bie Krufie, bie fid) um bie Seele ge»
legt hat,. ber üitenfd) wirb empfänglich für ein gutes $3ort,
unb mancher hat bei einem foldjen Vefud) feine Secie
uon einer Gdjulb entlüftet, bie er in cielcu Ziojpornjal)»
ren aufgeljäuft hQtte. Bleiben Sie tr Verblutung mit
fcen ©laubenshrübern in ber Ziafpora! 23enn Sie oon
tiefem Katholikentag heimgekehrt finb, fdjreiben Sie fid)
bie Stamen giwer Stgeßörigon unb Verroanbten, greunbe
unb Bekannten in ber Ziafpora auf unb legen Sie ben
gefiel in gßr ©cbetbud)! Vefprechen Sie mit gijrer ga=
ntilie, wie Sie am heften unb roirhfamften mit tiefen in
Vcrbinbung bleiben können! SBie wäre es, wenn Sie
ghren heiratsfähigen Steffen aus fStedilenburg ober Sad)»
fett 5u einem Sefud) einlübcn, um ihm eine tüdjtige ka<
thoiifdje grau gu oerfeßaffen? Zas ift nod) mehr wert,
als wenn Sie taufenb Stark für ben Bonifatiusoeretn
geben. Unb wollen Sie nidjl mtd) mal ein Ziafporakinb
einlaben? SXd), unfere lieben Kinber! SBte niete unter
ihnen haben nie ein Stfchenhrcug auf bie Stirn bekam»
men, haben nie bie ergreifenden geremonien ber Kat»
roodje mitgemadjt, haben nie einen griebljof im £id)ter»
glang bes SiUerheiligenabenbs gefeßen. Sie tun ein gutes
SBerlt, wenn Sie einem folcßen armen Kinbe bie Stög»
licßkeit geben, bas katßolifcße Geben in feiner oollen 6nt«
faltung gu feßen, Sie oermiiteln bem Kinbe Einbtiidte,
bie feinem ©tauben in ben Verfucßungen bes fpäteren Se
hens ein ©alt unb eine Stüße fein können.
SBcnkenbe unb Gntfrembete gibt es aber nicht bloß in
ber Ziafpora. Sind) in ber kaißoüftijen ©eimat, aueß im
Sdjatten oon Vifcßnfskircßen, aueß im Bannkreis oon
SBnllfcßttsßciligtümcrn finbeit fic fid). Zie grage: SBie
fiärhen wir bie SBanitenben, wie fammefn wir bie Ent«
frembeten? geßt alfo nidjt bloß bie Züafporct an, fon=
Bern alle Ganbesteite. Ein trefflidjee Wittel haben wir
in uttferm Bereinsrocfen. Unfcr kaißclifcßes Vereins»
roefen ift gewiß nicht ohne SRangel, an manchen Orten
mag es fogar große Stängel haken. Slber es ftecht bod)
ein guter Kern barin. Bei gefdjiätier Geltung finb uttfe»
re Vereine ein oorgügtidjts (Mittel, bie Katholiken mit»
einander behanntgirmaeßen, tinanbet näher gu bringen.
Stus ber Bekannt;chgft int Verein entwickelt fieß feictjl
ein Verkehr oon ©aus gü ©aus, oon gomilie gu gamilie.
Unb gerate bas brauchen mir, um bie Enlfrembeten all»
mählid; roieber gu (ammein, bie Sßankenbcn gu ftärken.
Zur© ben Scrheljr oon ©aus gu ©aus, oon gamilie gu
gamilie belebt fid) bet kirchliche Sinn, erwacht bie.greu»
be am kirdjlidjen Geben: man geht leichter unb lieber gunt
©ottesbienft unb gu ben Sakramenten, wenn gute Vs»
kannte mitkommen. Ueberbies ift bas Vereinsleben fei«
ber feßon oon wohltätigem Einfluß ; ber ©ebanhennus»
taufcß ln ben Sitjungcn, bie Vorträge gerftreuen man»
djes Bedenken gegen ben ©tauben, wecken bas hatßpli»
feße Selbftberoußtfein; ber Entfremdete fühlt fid) roieber
als ©lieb bes ©angen, er weiß, wohin er gehört.
Zeeßalb wollen wir bas katßolifcße Vereinsleben pfle»

gen, in ber ttatßolifcßen ©eimat rote $rt ber Ziafpora. 23ü: füra SSoßtifiutie betritt, fott er fofori cm Vüdjemgc!
roir (Mängel finden, motten mir fie rügen, aber nie um merken: hier roofmt ein Katholik. SoIĄe Vüdjer mol«
ber (Mängel mitten uns gurüdtgiehen. SScnn mir (Män»1
len
mir oerbtetten unb roqiten (innen, ob roir
ge! finden, wollen mir gerade mitarbeiten, um fie gu de» j SBcge gur Verbreitung finden. Sei unfern Scfutfieu,
fettigen unb unfer Vereinsleben gu eerebetn. Zas rorrb : bei unfern gcfetligen gufammenkünften, bei GpcglergSn»
freilich and) nur bann möglich fein, toenn roir uns einet gen mallen mir bas ©efptädi auf katholifdje Vtidier orin»
geroiffen Stusfdificßlicbhcit befleißigen. SBir haben nod) gen, aus ihrem gnBalt crgüßlen, fie empfehlen. So roir
3it eicie Katholiken, bie smar einem h#tt)oitfd)cn Verein uns für einen Zienft erkenntlich erroeifen muffen, roollen
angeboren, aber nur nebenbei; fie finb (Mitglieder an» roir es burd) Schenkung eines hatl)0lifd)en Vudies tun.
betet Vereine, neutraler Vereine und nebenbei auch (Senn bas Sßeihnadjtofcft naht, roollen roir (ßriefter non
eines hatbolifdjen. Go roerben roir freiitd) bie (Mangel bet K.angei bas hatholifdie Sud) empfehlen; ben Segen
nid)t abftelten unb unfer Vereinsieben nicht »erebein. fijiibern, ben es Giften kann, motten uns anbieten gut
Sagu brauchen mir (Männer unb grauen, bie fid) ungeteilt (Beratung bei ber Siudjioati!. Sen Kinbern in ber Sdjulc
gut Verfügung (teilen. Unfer ©rmtbfgß muß fein: erft roollen roir fagen: Kinder, roünfcßt end) ein (Buch 511
kommen bie hatbolifdjen Vereine, denen widmen roir SBeihnadjten. aber faßt eurem Vater, es muß ein Uot')o»
unfer.e Seit, denen tuenden roir untere Spenden gu; und iifd)cs fein. 2Bic retire es, roenn roir, bie roir ijicr oct»
roenn roir bann nad) Seit unb Seid übrigbehalten, bann fammeli finb, ben Vorfaß mud;eu: Von nun an fdjenken
molten roir in Erwägung giet)en, ob rot. and) nod) einem roir 311 2Beii)nnd;tcrt grunbfäßlidi nur ausgefprodjen ko»
andern Verein, einem neutralen, beitreten. Sie Katholi tholifdje Vüdier? Sin foteßer Verfaß, ernftiid) gefaßt uitb
ken 3)eutfd)Ianbs find nteßt retd), aber fo ciel ©elb haben ehrlich gehalten, mürbe gang anders helfen als bas ßam«
roir nod), baß roir alte unfere halhoiifchen Unterneh mein unb Schelten über bie fdjicdjte Literatur. Unb tote
mungen auf eine ad)tunggebietenbe ©öl)e bringen kön an ffieihnad)ien, fo bei Mamenstagen, Geburtstagen unb
nen, roenn roir nur unfere hatl)otifd)en ©rofdyen für un mtberen ©c!efiettl)citen. SBir Katholiken können uns nid)t
fere haii)o!l|d)en groe&e gufammcntjalten.
ben Cujus iciften, auf unfere ©efdjenhtifiße Vliehet gu
gur Veredelung bes Vereinsrocfens können insbefou» legen, bie bloß einroanbftei finb; b'\ muffen unfere katho«
here beitragen unfere hatbolifdjen Sihabemiker. Sic 21ha- Iifd)en Vüdier erft gang anders oerbreitet fein. Sie Iite»
bemihet genießen faft bis gum 20, 3abrc SReltgtonsun» rattfdjen Vorguge ber bloß einraanfcfreien Vüdjer in Gh
tcrrid)t, finb eingeführt in bie Kirchengefd)id)te, haben ren — aber unfere. näqifte unb roichtigfte Sorge ift,
fid) burd) Gektüre roeitergebiibei. 3ft es nid)t eine per durch Verbreitung unferer Sucher unfere SBeitanfcfiautmg
iod) enbe Slufgabe für fie, aus blefem SBiffensfcßaße an gu ftiißen unb gu fördern, ge kathotifdier ein Sud) ift,
dern initgutciien? ßft es nidjt pielieidjt fogar eine (ßflid;!? befto lieber foil es uns fein, lieber foldje Vüdier tooi»
SBer reich an CScib ift, foil oon feinem üeberfiuß an ien roir Vorträge holten in nuferen Vereinen. Zas ift
dern mitteilen. 33er reich on SBiffen Ift, etroa nicht? iängft erprobt, baß ein (fließet Vertrag mit gefd)ichtct
(Man richtet jeßt mit oieien Koften Voikshnd)fd)ulhurfe Zarbietung non (proben beftimmt Käufer unb Seiet ge*
ein, aber oft genug fehlt babci bie ©auptfadje: bas Volk. roinnt, namcntfxd) roenn bas Vv.cß fofort uorgeiegt roer
3n unfern katholMen Vereinen haben Sie es: ba fügen ben kann. Unb roir alle, bie roir mit ber Ergießung brr
bie Stunner unb grauen aus dem Volke, unb fie freuen 3ugcnö gu tun haben, roollen bie haftbare ©eiegenßett
fid), roenn akabemifd) gebildete Katholiken ihnen Vor ber Untcrriditsftunben beniißen, um immer roieber auf
träge hatten. 2Jlfo kommen Sie, meine Samen unb katßoicfche Vüdier aufnterkfam gu macken. Unter unfern
©erren aus ben ahabemifeben Kreifen, in unfere Vereine, Knaben unb (IJliibdjen. namentlich in ben höheren fießr»
unb ergäbten Sie von ©ürres unb g°fef oon Maboroitg, anftaltcn, finb and) fdjou maneße SBanhettbe, ja fogat
oon Ganifius und Karl Sorromätts, non Vius VII- unb Entfremdete. (Sute itatijoiifdje Vüdier können ihnen
Vius IX-! (Breiten Sie aus oor unfern geiftigen Slugen greunbe, ©elfes, Vetter roerben. Ucbcriegen roir, rote
ben bunten Zeppidt ber Vergangenheit! giil)ren Sie 3bre mir ihnen unfere hatholifcßen Vüdier unaufdringlich aber
guhörer ein in bie Sdjulfragen unb andere brennende itdicr mthebringen können, ßw ©efdjicßtsünterrW, in
Zagesfragcn! Sd)ilbern Sie als grudji 3brer Steifen ber Erbhimbe. in. ber Mciigion, in ber Zeutfchftunbe bie»
fremde Eänber und beren hirdjüdje Einrichtungen! Er» ten fid) immer roieber ungejrounaene ©eiegenheiten.
gätjlen Sie non ben hivd)lid)en Einbrüchen, bie Sie in Sjenn man g. V. aus Kepplers Vaiäftinobud) bie ßcrrli»
ben oerfchiebenen ©egenden unferes Vaterlandes empfan die Sdjilberung bes Sees ©enefareth ooriieft. roirb fidjer
gen haben! 3n unfern hatboüfdjen Vereinen heben Sie in manchem Schüler ber ©ebanhe iebenbig: bies Sud)
bie Volhshod)fd)uic in befter gönn; ba finden Sie immer rtaufe ich mir einmal. Vefonbcrs roollen roir unfere ßttn«
gußärer, bankbare guhörer, empfänglidjc guhörer, gu gen unb Stübchen atifmcrkfatn machen auf bie Sebenebe»
hörer, bie immer roieberhebten, gui)ö!)rer, mit denen hhreihungen ßernorraaenber Katholiken. Zas belebt ben
Sie and) nach bem Vortrage in graangfofen ©ehanken- Slut, weckt bie Beneifterung, ftärkt bie ©laubensfreubig»
austaufd) treten können, um fid) gu übergugeu, ob Sic nett. Zte hatholifdjen Schüler unb Sdwletinnon granit«
ben reeßhen Zon getroffen haben, richtig oerftanben mor i.irts fallen alle gut Sefcbeib roiffen über Voba Scber
den finb. Unb gerabe gßo SBort, meine Samen unb ©er unb Sliingenbergcr, ganffen unb Steinie. (Maj non
ren ber akabemifd)en Krcife, kann manchen Entfremde ©agern foil affen tZStcebaborern ein guter Bekannter fein.
Unb icer in Mining bie Sdjnie befucht foil ergäb'en hon»
ten roicbergeroinnen, ntaneßen (Bankenden (türken.
Mod; ein ©iifsmittei fteßt uns gu Gebote, ein ©iifs- nen nicht nur oon Ketteier, fandern auch non ©offner unb
mittel bas peniufcßlos in ber Stiile roirkt, ein ©ilfsmit- Stoufang. Kntßollfcbe Vüdjer roollen reit fleißig feßidten
;e.. bas in ben mani ir.fadjften gormen angeroenbe.t mer- tutek ber Ziofpota. gilt unfere ©iaubensbrüSer in des
Oi-n harn, ein ©;,fsmiltc’, bas fieß oerßunbett- unb ver« ^erftteuung gibt es kein fd;önercs unb fegensreießeres
loufenbtacßen läßt: bas hathoiifdje Vucß. 3"i bet £o» ©eteßenk als ein ftatßoiifdjes Bud).
f ii',1 ber guage: SBie ftärken mir bie (Bankenden, roic
(Meine Samen unb ©erren, bie Stärkung bet SB cm«
getiir.ren "ir oie Entfremdeten? behaupte: bas av.boli- kenben, die Sammlung ber Entfremdeten ift eine müfe»
fdjc S3ucß nid)t ben lcßten Viaß. 3d) fage, bas katho- tige Strbeit. 5Bir haben keine SBunbetmebigin, bie roir
ifc„e Vucß. Senn bas ift eine faffdte ©enügfamhcit, bie beut Kranken einfach eingeben, unb bann ift er gerettet.
ba fprtdjt: roenn ein Vitd) nur cinroanbfrei ift! (Mit bloß #uf oieloer|d)tungcnen Segen muffen roir unfer ?,ie! gu
cimr-anbiteien Vticßern roerben mir niemals bie 33an> erreichen fudien. muffen cmsprobicten, roeidies (Mittel am
kenden ftärken, bie Entfremdeten roicbergeroinnen. SBit heften wirkt, muffen gebuibig motten, bis ber Erfolg an»
brauchen Vtidjer, bie oon katl)o!ifd)em ©elfte getragen miifiiid) ciutritr. St ber er kommt beftimmt. Es roirb uns
finb, bemufjt luitI)o!ifd)e Viidjcr, öüdjer, nad) beren 2e« gelingen, bie (Bankenden gu (türken, bie Entfremdeten
fmtg man iiefaufatmenb fagi: ©ott fei Sank, baß id) rötebergugeroinnen,
roenn roir nur ben (Mut nicht perlte»
hatßblifcb bin! Um foldje Bücher motten roir uns bemü ten, rajilos metterarbeiten unb alle ©iifsmittel atune«»
hen, nach foldjen mailen mir bie Singeigen ber Bitcratur- ben.
Samt roerben bie oeriorenen Söhne ßeinthehren
blatter unb bie Scßaufeufier ber Vucßhänblei burctifor« ins Vaterhaus, bie Sauen werben eifrig roerben, euPüffe«
feßen, Stets muß uns ber ©ebanhe beherrfdjcn: baß mir mtrb bet ©arten ber hatholifcßen Kirche Zutifdilongp. unb
nur ja kein hathoiifdjcs Vud) oon-Sebeutitng entgeht, fei mit berechtigtem Stoige roerben roir fagen können: 2iu«J
es ein reiigiöfes ober ein. Atomen, ein ©cfißidjtsroerk id) ßabe mein Zeit bagu beigetragen.
ober eine Meijcbefdireibung. Sie 2iteraturen oetgangenet 3al)rl)imbcrte roollen roir nad) mertooiten kathoiifdjen
(Berken burdjftöbern. Sud) bas Süusianb roolten roir im
Singe bemalten: roenn in irgend einer fretnben Spradjc
Ueber bag gleite Xfjema fprad) im totppo»
ein hodirocrtiges hathoiifdjes Sud) erfdjeint, roollen roir
dafür fargen, baß es ins Scutfcbe iiberfeßt unb ber 31t« brom gu gleichet geil Sßfnrter Sr. .Konmb
gemeinheit gugängiidj roirb. (Mit foldjert ausgcfprotßen
hatf)0[ifcben Vticßern roetlcn mir unfern Bücherbretter Gröber«Äonftcmg. 3m giippobrom rale im
füllen, baß fie fid) biegen unter ber Saft. Senn man Sdpimaimtlfeater roedtten bie Sieben lebhaften
irgenbroo oetfehroenberifd) fein barf, bann bei ber Sinfeßaffung hatbolifcßee Viecher. ®emi ein grander uro Beifall. Pfarrer Sr. ©rober führte cus:

Bebe (we Mattere Dt. Boatab (Btöbet, Boaßaa)
see#

- ffiie tft es gut Seit um bie haiijotifĄe Steligion
innerhalb ber neuen beutfdjen SJtepubtlh befiel!i, roel«
ihes finb bie (Briinbe, berentrocgen manche jchnxm«
hen unb raanhen, unb mit rotlcljen ÜRitteln Rönnen
mir bie gme i feinden ftärken unb bie (rntfremöeten
fammeln? SEtr haben Me SSelafhsngsprobc als reit»
rettgiöfe ©emeinfdjcft in ben leigten fahren unuer«
gleidjüd) beffer tib-erftanfcen als andere, und bod) tre
ten aud) bei uns Grfchdnungta auf, bk gu benhen
geben. Sie Mrdr/tidge Statiftih. Seuifchlcnös belegt
gahlenmäßig, baß namentlich in ben Stabten eine
nxtd)fert'be Wenge bem ©ottesbienft fernbleibt ober
ihre Dfterpflkht nidyt erfüllt; baß bk (Ebejdjelbungen
unb 9iur«3ioiIeI)en fid) mehren, bk 9Ri#chen immer
noch einen Strebefdjaöen am katholifdjen 23olIishör=
per bilben, ja, baß bie Austritte aus ber Ätrcfce gu»
mal in manchen gmbuftriegegenben beänajtigereb gu»
nehmen. 3)te Statiftih gibt uns unoerguAer* 9B@hf
heit, bk herb fAmeAt, bie aber to-ufenbrnal beffer
ift als eine oerljängnieoolle Zanfchung. $80 liegen
bie tieferen Urfachen bes Sehens ber religtöfen Seele
ober gar ber SUfammenbmdjeV Zer leßte ©rund
aller ©Iauhens fchro1:mg>hc iten erklärt fid) aus bem
ffiefen bes ©Iaubcns, 9tich*, als ob bet ©Taube Bi«
~öerfpnichswUes enthalte, fonbetn, roeit er eine über«
natürliche Zuge mb ift, bie fid) nicht allein auf ber
Erfahrung unb bem forfchenben Serftanb aufbaut,
fonbern auf bei" Autorität ©ottcs unb bie freie gu*
-ftlnimung bes Sillens erfordert. SInbere Urfachen
liegen mehr auf ber Oberfläche. Sir finb Kinder
unferer geil unb ben Strömungen aasgefetjt, bie
aus bem geMAarafcter quellen. Stun gibt es trans*
genbcntale, übecroeltltd) gerichtete Ißer toben, unb an»
«re mit mehr materieller Bragung. Żer mittel«
alterlidje Wenfd) 5, 33. mar ein glaubensfreuötger
tötenfd). Gr fdjaute über bie Erbe hinaus gut Sonne
unb ben Sternen, rule bis betenden Same, bie mit ih=
ren Kreugbtumen in ben ©Imtnel tauchen, uns um»
mögt ein anberes Geben. Bäßrenb bas Wittelatter
überall ©ott unb bas Sßunber fah, finb roir geneigt,
überall Me Belt unb bie mncrroeltlid-en Urfad-,en gu
.entdecken.. Serum bis cor hurgesn bie Sd;cu cor
jeher Wctaphpfilt. Sas ftedti uns allen mehr ober
minder im Blut unb nimmt uns jene hinblid? ©in»
gebe an bas Qncrforfd>[id,e. Sa für ber groeifelfüA«
tipe ©ubjektioieimts, ber bie objeMbe ©eituna bes
gtfeennene überhaupt in grxtge fteilt unb auch bas
religio[c ÜBeltbilb als eine Schöpfung bes eigenen
3’d)s erblidtt, unb emblid) bie üeberfpannung bes $er»

Und bod) ift man in anderer Begießung fo ge»
neigt, ftcti geffeln fcßfogcn gu taffen. Senken Sie an
die Śtodłt bes mobernen Sdjlagiroorfes. an bie Bug»
geftibiiität bet Waffen! Dagu bie neroäfe ©aft, bie
ftänbig nad) Menem drängt unb bem ©tenfdjen fei*
ten Seit läßt, fid) übet bas Diene emftlid) SleißenfAajt
gu geben. Getbft religiös eifrige Eltern können in
ber Uicc£)Iid;<en Ergießung iß rer Kinder ^Mißerfolge
ßaben. Sa fehlte »ietlekßt bie ©armonie groiiĄett
©lauten und Geben ober es mürben unoergeßUAe
nrtb unnerge iß ließe Sünden begangen, bie ben ©lau*
ben als unfinnig, bie Rrömmigkett als «erhebet unb
wertlos erfeßtintn taffen. Stud) bte ©Aule ift unter
ben EAulbigen gu nennen, bie ben DJtenfdjen religiös
ins Banken bringen. (Der mahne Wemfcßcnbiföncr
ft eit) i im Kinbe cine naA Stute, SAönßeil unb (Stück
ringende junge WenfAenfreie, ein Stüde merinoiter
sßofiiskraft i)unb Bothsguhunft. Dem AxifitiAen Geh»
rer bedeutet bas Kind noA roeit mehr, es erfAcint
ißm als ©otieehini) unb Erbe ber Ewigkeit, als eine
non ©ott gef nie Staat, bie er in (Beiuilö unb Siebe
pflegen darf, aber and) perantroorten muß cor bem
göttliAen Kinöerfreund. Es gibt Leiber Schulmänner,
bie es öerfAmißen, d)riftlidje Beßrer gu fein, ja, bar*
auf ausgeßen, bie ©Laubenegrunöfäße gu cetraifAen
unb bie Kinder gu mobernen WenfAen gu formen
ohne Sufbtidr auf bie Emigikeit. Bas Bundet, roenn
bann fo manche garte Seele erfriert unb eerküm*
inert! Bas bedeuten fdgließiid) gm ei ’Jtetigionsftun*
Den in ber BaAe, wenn tagt i A ber Kampf um bie
Beete tobt? Ober, roenn es burA Sdjulorbnutig unb
©efetj cerboten ift, in ßugenbeereinen unb Kongre
gationen ben retigiöfen Eifer unb bte fitttiAe Kraft
gu ftärhen? 2tuA die ©efaßr can feiten ber Bit*
)djdiler dürfen roir um fo weniger unterfAußen, als
altern 3t nfAe in nad) oon einer geroiffen (Partei bas
Kind mit StfaftAt bagu bewußt roirb, cor feinen nod)
unberührten ©efäßrten niAi nur bie StutorMät ber
KirAe, fandern audi bas Dafein (Bottes niit ben Sie*
beneatkn der Sitten rosgguteugnen. So roerben bie
2Bcttanfdyauungghiintp f e in bte BA'uIbünke und auf
bte ©pfelpläße getragen. Unb bann bte glcgetjahre
mit it;rem unbändigen U na bi) ängigkei tsb ra ng bte $«*
bertät mit ihren bitierfiißen Kämpfen, die Sttmo*
ipßäre fo mancher fjabrihen unb SSethftätten. 33er*
kcmfsßäufer und ©cß reib [tube n, bie ©5faßten ber
gtaubensfremben Ge kläre, für ciele enöliA bie fAroere
33etuftungsprobe burA bie ©oAiAuljabte mit ißrer

tiorgelmgenen, alles liebet natürliche gerftärenben
Theorien? (Reljmen Sk nod) bagu, baß oor bem
Kriege bie gläubigen Katholiken oon einer eigervt«
liehen Karriere im Sraatstiienft crusgefAloffen maren,
denken Sie an unfere ungläubigen ©efeüfAaU9«
kneife, an bte ungläubige (ßreffe, bann begreifen Sie,
baß man A et mit fAmtiAertnr reltgiSfen Siüdigrai
3um 9!amensktiil)-oIih mürbe, falls niAt etroa bie Ehe
mit einer gut haibcilifdjen grau (Rettung brnAte.
Und baren erft bie Diajpora! 53 ie nieten fAaujelie
fie bas ©mb ihrer KirchMjtet, menu auA marttije
gerade hier fid; Ares Glaubens roieber froh bewußt
mürben unb fiA uńb ihre Kinder gurrt heldenhaften
Opfermut ergogeu. Baßl oerfprad) der Krieg einen
wunderbaren ©totAensftii^llns, ein reines (Bottes»
fahr. Slber dem Ueberf dymali folgte eine Reaktion.
Dag« kam bie Züge, baß bie Kirdje niAts tue, um
bem Elend Einhalt gu gebieten, baß fie den Wut uidjt
finde, ben Wtkhtigen ber Erbe bie SahrheU gu fagen.
Und nun flutete bas gcfAlagene ©eet heimwärts,
und mairAcr brnAte neben der miiitärifdjen eine
fA'mere fittltAe (Rteöcrlage l)<im, unter der fein Kir»
dyengktube fiA bog ober gerbmdi. Statt bes Krieges
hatten roir nun die (Reootutibn und mit igr bie
Slutorttntsloflgheit.
WanAe junge Geilte gingen nach den Entbehrungen
des Krieges darauf aus, fiA in einem Schiebet- ober
Gemeßertum gu entfAäblgen, bas gut Serbirnrotg ber
Oeutf'A'Cn Seele führte.. Und nun faßte noA bie organifierte Slgitotiton ein, begttnftigt burA die unruhi
gen geitiäufe, bie Erregung der Gemüter, bie neue
3teiAsoerfaffung. 3A erinnere an bte (propagonbe
ber Sekten, ein Stüdi SImerikanertum liegt darin,
nüA'terner Realismus, oereint mit der SIufpsitfAnng
bes religiüfen Gemütes burd) Senfaticm, burd) bas
krankhafte innere Erlebnis, burA A’haftifAe 53ro-phegeiungen. Slber auA ber Unglaube regte fiA auf
Der einen Sette unter dem Sdjlagroort „Steligion ift
SßrioatfaAe“, auf ber anderen im Woniftenbunb und
in ben freireligtöfen Organtfationen. 511s Gegen«
Wirkung muffen alle Kräfte hier gufammen wirken,
Üßriefter unb Gaten. Wag bie Kird;e Are Wahrheit
und SAanljeitemaAt entfalten in G(tl]urgie, $rebigt
und perfönliAer Seelforge! Dillgemeine Seelforge ift
notwendig für die SJefißenben und für die (Proletarier
unb für biefe erft recht Slber boA keine tpraleiari«
fierung ber KirAe, kein Slufgchen im werktätigen
Volk, kein Ülbftoßen Elngelner .fonbern ein 2lnglef>en
aller! gntenfine Seelforge muß auA ouf dem Gande

geübt werden. Der Krieg, die (Berührung mit bt-m
Großftä'bter im SAüßengraben unb Gogareft hat
monAe gäulniskeime auA aufs Gand hinausgetragen,
und der neue BoMftonb gießt ben Sinn oon ben
ewigen Gütern ab. DurAmiffionientng ift bas be
währte Wittel. Die Orden find heute nicht mehr St*
hemmt burA (Poligeiftodc und Spißeltum.uetn, fie fmo
frei, wie beut?Ae (Bürger frei finb, nicht um den
Staotsbefianb ftarh gu gefährden, fonbern um am
Slufbau bes OeutfAen Volkes gu arbeiten. Troß die«
far fdgößungsmerten Stärkung fAeinen mir bie inner»
ItirAliAen Organe niAt mehr gu genügen, fonbern
noch der Gaienl)ilfe gu bedürfen, yufommenarbelt tm
(üpoftolct ber Politik! Die (Religion foli der (polw»
bas SBertocllfte geben, die häAften (RiAtünien und
Grundfäße, und bas Verantwortungsgefühl oor Vom,
Geroiffen und Gott. gufammenfAluß im tSpoftotat
der hatholifAen WiffenfAaft! Die KirAe muß muł)
in Ankunft eine erftc KuItucmaA* fein. Die KivA®
-für die Biffenfchaft, bie SBlffenfAaft aber auĄ fuc
die KirAe! 3luA die Kauft ift eine ßührerm gu
Gott und gur KirAe. 3luA hi der heutigen Kunjt
ift ein Sehnen gu oerfpüren, das oon der Warme
hinweg gum (Seifte drängt, das beten möAte und gu
Gott fdjreit. Die polittfAe (Bedeutung ber hathon*
fAen (preffe ift Iängft erkannt, und in G^untags»
blättern und Feuilletons ift auA die reltgiöfe Jut«
gäbe Öiefer V reffe gum Teil gtängend in Dlngriff ge
nommen worben, aber die es am nätigften honen,
lefen öiefe Vreffe niAt. Darum muß irgend eme re«
ligibfe (Publikation gratis ins ©aus. 2Sas Sekten
unb Kommuniften können, muß and) ben Katholiken
mögtiA fein. Die Einftellimg rctigiöfer Gtteratiir m
bla öffentliAen (Bibliotheken unb in die Gefehülleu
auf bem Wege der Stiftung Ift dringendes (Bedürfnis.
Stiffen Sie, was uns fehlt? jene ftarke. tiefe lieber«
geuguttg jenes Glaubensfeuer und dagu jene felbft«
iofe MäAftentiebe, die überall helfen null, wo fie Mot
entdeckt, überall heimführen will, wo fie Entfrem
dung ficht- SRodh ein teßtes DIpoftolat kenne nt), das
mir die Grundlage aller anderen gu fein fAeint, bas
21'poftotat bet Tat. jener Tat, bie niAt nur Dlrbett
an anderen, nein, bte bas eigene Geben ift. Wohl ift
handeln fAmerer als reden und erft re At oorbüduA
handeln. Slber mir bürfen auA hkr niAt oor ben
Kotifeqitengen gurit&fArc&cn, und wenn bann auA
las Slpoftolat ber gütbitte mit feinen übernatürlichen
Kräften niAt ausbleibt, dann winken uns herrliche
Erfolge. gretliA nur ber Gnade gelingt es, ploßuAc
Wunder gu roirken. Sctftigc Erneuerung rout 3eit,
und nur in Geduld werden wir die Seelen erobern
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^ronürtnlenftrciRe 92 $?.
Sudynpe

Billa: 16 3im., ©arten ufro. Ben!. 140000 SRI.
Billa: 6 3im.. 4 Ball., gebecfte ©!o9«Bet., Bab,
GebctobfcSart., ßt. Keller, hoppelt Scnjter unb
Xüren tu Babeort Butlom ©fort au oerlaufen.

Leo Kley, DarmOanblung,

Mia« Ssimffi, Sfeioil O.-S

für leidste 'Befdjäftigunsi
©fort gebt At.
i "10626 ^gjgjfan iSSd
Bbosoqr. Atelier

CmH Heinrich, KönitgszeM, telefon 37*

IBttroer, lath., 44 3obre alt, Schöne (SriAeinuna mit
oornehmem Śharafter, 60 000 Bit 3 ah teseinfcmmeTt
äßnhmingseitm At ungeniert 200 000 Bit., 5uAt Brief»
10506 meAiel mit entioreAenh oermögenber Same

©leiroi^.

cefuAt. ©leiraiti. Berg«
tnerlfttofse 25a. » r. »10025

©nifhaus hei Strieeaa, gutes ©efrh'äft, 3 Btorgett
%der unb ©arten. Breis 165. 9In@ahI. 80 3RtHe.
^80—too mine686“*' 0utcs
''Stets 320, 9Ittg.
^ferao,nfrei.„I^flr,,n6?śii<f’ fömtl. fffiatotnen, Breis
85. 91 na. 60 fDZitte. bei 9$eie6<nbai6.
f l)?arMüikfmfrto rtni) ‘0?0li bestehbar. Slnfr. gegen

Ber ©fort eotl. L 10. mirb eine ältere, tiirbtiae

3a5el&.
für Sofort bei hohem tio&n

w0a?’-3 3. u. Küche frei, Behengelah. eleftr. iliSf,

Stenotypistin WtUbS Ä“"- 'a5“'-

ßosAmzeWes BiHig

eefuAt. SHstimfe«, © rim..

swims
<M,r'
„MÄWöj&ST*- “■
""flOhtä

Perfekt©

1 %enW(&en

für S&rgenittmben ©fort

for baldigere 2l@&ernol$me!
(Benenb SfeiAenbaA. '

A. Danziger, Dampfmü^Ie

®otbinen,'Äi#»e». RMt»«

Detfaafe

aus achtbarer Rami lie, mit guter ScfmUnlbung, für
mein Kontor fiubi sum ©fertigen Eintritt 110638

Danziger, Dampfm#W
[10626
Eudii aunt 1. 9. 1921

niffibiÄr.,Bilb u.toebnlts«
nniptueb b. freier fatat. an

äKetß
Eugen Mo&iek oBet
au aroei fiinbern aufs

Srßö» tinfe (Cj'f&aifii).

Lnnb.
$ettticntt
^oifaiam«
bet
Sum 1. September o
Be'fA-tonoetf r n ^
15. .vüober !ath . Mitt ges
(Kreis Lüben Seht.) f 10609

ftiöiilÄra 1 Biclerielüüiio
86er elil- Sile

Sohn acfitb. eitern tanu
firfi mclbert bei
clticfci.
©iisfcrmeift. ©ruft ©inne*.
ruM Sli)oi|ef. Bernds, BfifuIMAiih
0.«6.. Krön«
?5»«*cstfK L'tfj. tiieanit?. pruuenitrage 35. (10589

f^ür imferc ßWiäftefteHe Cmtbenburg
jueften toir gum hälftigen Bntritt ein

swelles )tSale(n
mit guten ©cftulfermtniffen, BuSfüfttlicfte,
nur fcftnftlicfte Bewerbungen finb unter
Beifügung bon ^eugnisabfeftriften 51t
rift ten an bie

$ind i sititseg, Sorotfteenftraftc 4.

110632

@fetbc

Kurt Büttner
©runbftif t!s«‘9> aentur
Srelb«rRi.@Äl.Biüblitr.31

§attsgmnbffM,j

Umsomi

gefunb cattiährin, an TAro.
3ug gemöhnt. 3n 14Zag.
abaugeb. 9$obcrt 3olefet, erhalten Sie mein aortetl«
©leimig. Kahraerltr. 5 a. baftes
ängebbt
über
(10682 Damen«, Serre ’= u.Äintier»
Schönes

1905 erbaut, eleftr. 2tAt. er. Sofraum,
geraum. Staliuna.. an! Al. ©arten, un»
mittelb. Stabe Benins. BoiortoerfeBs
Babnfnotenpunft, Stäbe Babnbof u,
öauntftr. aelegen. nreisroert iof. ab.
ipät. oon prioat w uertaefen. Rttie
SBobnuna oorbanb. Br, SJtt. 130000
SlnaabL n. Hebereinfunft. Stäb, bet

Ssueragiil

ftrümöf.Striifaarn..3lzäiÄe
'Bettfebern, Stoffe, £te?e=
tuna an Brnate $u billig.
Bretien. Da bie Breiie
©fortserZäufliA. SOBtorg. oorausfi Atüdi halb fteigen,
grob. m. maiftoen ffiebäub. ©aren Sie
(10053
nebft lebenben unb toten
Snoentar, alles im heften
duftanbe. 3u erir. in ber
SBoltsltimme ©lei». 110632 menn Sie fetrt laufen.
S'l'reiben Sie Infort an
Paul Joslce,
isiiÄ ail sil
Soolrelti fSagtet 2).
Dtebsnoebüube usb (Satten

fß. ©aftnfen. Kremmen 6.93et!tn.

viel Geld

ift au ottfaufen. eatl. mit
Rnocntar. 9J£pel, SBoh»
nung bet Kauf ©fort frei.
4 ,$Bo6n. im Saus. Das
©runbitiitE: eignet iub für
iebes (SeiAäft. hefmvers
für Stellmacher,_ba Solcher
..~ch nötig am Orte geht,
mtrb. 3n b. Sanie tnirb
fett mehr als 50 Sabrenefn
BoRelöerfanb=©eM)äft he»
trieben, niete Sluslanös«
hmtifcbait. Dii. unt. ŚI. 07
an Solis ft. (6 leim. (10635

ItoeEilffiiis

©trefie Aufträge 0. metis.
100 betratst, ©amen m.
Beim., P. 5—200000 Wf.
Herren a, o. Beim., bie
nerfgujt
lölietto äe tafdj u. rei A heir. ID., erb.
0W(.efr
tron lungern Senn neiaAt foftcnioś Sluśf. L Sclilsfingg?,
ebne Benifon.
f&1403 Berlin, SBaitmamtiłr^
Offerten unter <5.'S. 71
WntlnenlitAen i/SaAiett.
an bie Botts ft.Sinbenburg.
Soöö aacton
let W Si£%,
©tam-G-Banfen
meittbe. (piele StWRćr)
Blätter, ©täfer tint ebmt
mit 2 g$rfo«Mtbulen^$|ji
5 Is4 nur 50 Bit bei 6 549
Hermana Hesse,
Dr»»asw. Btvn«ata >ri<
Heirats-Anzeigen

4 Berm. Beamte in gefiA.
2 faden
Stetig.. Cnbe 20, MM..
ift su oerfanien.
111571 münlAen mit 4 rairüAaft«
ItAen. gebildeten WiiöAen
Josef Janischowsky,
— auA com Lanbe — am.
Lublinitt.
bolbtser ßeiroi
Sabę fofort su oertaufen: in Berbinbung $u treten.
Mur ernstgemeinte Offert,
mmlrthWn,
unter SB. 337 eroeten an
hie Bntfeft. ©leim. 110608
6afttiitot,i?ii6lie

r 1. Stefie auf ein 140
. ©ul nabe
1 gen nirofjes
i Dautoe ober oei&ttfe
Stabt u, Bahn .für 1.1. 22 KB"
m- i. Ditromo (to,
gefcbt.
Offerten unter
Wg
Bolen) en bet fyccapti
Boten)
SA ^
£. 341 an bie BoUstHimne
pi
itta&e i. Renttum W
©feirois.
(10640

US Stabt gelegen. S/am-El nrunbittid, Meneg ©r.«
S bmtbe, 1912 et'

o baeBotfentriiiie tonnen
Damen unß Seiten leben
Staubes

110062

?M Damen Viel Geh

gab StntóMile
aller iilrt unii iofort .
siebbar. Anfragen gegen iuAen Serien leben Stan«
'.Riicfporto,
'Üustunft besamet© Senat. BUb mit
erteilt
(9783 2 Sei. Miicfirorto beifügen

Sud Btitfner,
Grunbftüct9»‘jlacntui
5r eibe r o in 6(blefie

bei fabelhaft leichter 2ä«
tiateit cerbienen. SAreib.
GtenoA beute. Semerbung.
bitte Borto beuufiigeit.
Wuiter unb Broipett burA
Beine.
(10022 B. Siggeltero. Sibo=SoH9,
WoltfeittaBe 40 L
§ombmc i. Kitletitr. 94.

M. Schimmel,

# 3 Stoct trod) mit ,

8 vm.
Saug bit McuiSUiHi«

inredtenb modern ein*
oeriAtct, Baberhi*
riebtunn, BaifansBtf3
Saas, 3 gtitgebeiibe J>n

{märte. S Amte be itt
Be tneb.fteno e.i öenbcDtct*
iimmermobmmg in bet
!. ©tage.
(W.li

Fred Pachalc b. Otto BüLaäj

Soffco. $£ar!tltt. M>

W**Ä

100 cm Blauleinen

Hemdentuch
kräftige Qualität

gute Qual,, licht- u. waschecht

f\85

Mir. 13,50, 12,50 . .

y

Besond, Gclegenheitskaui

Schürzen- und
Kleideralpaka

............... 17"

Mtr. . . 48,— 34,— 21°°

Sattlerdrell

Mtr. . . 21,—, 19,80 IS™

Mtr

Kleiderstoff

Hemdenoxiord
Mir. 13,50, 12,50 . . 10^

Taschentücher

beinkleiderreictL,.
Stickerei , 49,—,38,50 ^£*50

‘U Dtzd.

herrliche Muster
21 r—, 18,50, 14,- .

Mtr. . „ 21,— 16,50 1420

42 mal 42, gute Qualität
schöne moderne Kanten

reizende Dessins
gute Makoware

11J°

48,—, 39.50

!

Schürzen

Unterro ckJtipon

Schlafdecken

Mtr. . . 18,50 14,— IO80 .

Inlett

Schürzenleinen

Hausschürzen

Weiche

Me

(90 cm) Mir. . 15,50 14^

37“'°

Mtr. . . 52,— 41,—

Hemden! lanell

Handtuch stoli

(Normalilanell)
mode und grau

gestreift und rote Kante
n25
Mtr, . . 16,—, 12,50 y

Velour, gestreift

13.50, 12,50

....

35^

Makosocken

Herren-

creme und farbig 9,50

Schillerkragen
gestreift und gllattwciö

Deckbettbr.

(120 cm) Mtr.24,50,19,50 18°°

Männerhemden

serviteurs

Mtr. . , 28,—, 21,— 16°°

35

Oxford,gestreift, kariert 38^*

mit Latz, gute Wasch- g/^50
qualität, . . . . ,

Kopfklssenbr.

....

Männerhemden

Wiener Formen 44,— /^^5O

lautst?»

gestreift und kariert

42,-, 36,— 29

. 10”

HerrenEinsatz - Hemd

Strickbmder

schwarz-weiß kariert
doppelt breit

kariert und gestreift

Damenhemden
und Damen-

i

Socken
derbe Qualität 4,50
2

Baumw.

8°°

Wollene

Mir. . . 16,50 14,— 12

Unterrock'
velour

Damentuch
in vielen Farben

schöne Streifen
starke Qualität

HiEMtentmircg
i

Mtr. . . 39,50, 37,—

Damen-Strümpf®
mit Seidengriff

....

Mk. 13.00

Damen-Schlüpfer

_

bunte Farben ..... Mk. lo.titö

Herrem-Soeken _

Doppelsohle und Fersen .

Mk,

7.00

Ausschneiden!

üüemm-Elnsatzlaömd M. 33.00
Herren-ElasaSshemd M. 43.00
Herren-Uniorhosen M. 34.00
Herren-Tricotihomd M. 33.00
Herron-GaraiSur . . M. 80.00

MANTELSTOFFE (J. FLAUSCHE

6"<5>

Verkaufszeit Vormittag 8—6 Uhr Nachmittag.

Streng reelle Maran!"
Königshtilte

i eher 9fr t nnb 9Kenge lauft laufenb au beu
6d*ften Xogeepreiien unb erbittet fcfte Angebote

ömeeaöarg 95.
®l6ö DorofBeeaftr. 18
neben bcm DbcriĄIefifdjeń SBanberer, XeL 1452
empfiehlt fid; be: botfommenbcn fallen gui

8, % iDeinilssfiße, <pindemßm?g OS

51113

Sebroigitmite 10.

12eb0ttis^töä? tompleUev
Beecbigimgen ts. Seberfä^tuttgeti.

Bahnhoisür. 13 und 25,

IDkfiflgferOSmefilesłeri
Jedermann, der fciuat- odce Sesctoffsvei'Smdung 1st

B °?87Sd6!

Eipss

I4263fS'

(Sopuä) <m$ußnitpfen ibühJcSS,
hMtkR. ii

IH121*»

i
VuM

18850

Kaufe Metall®
wie Kupfer, Rotguß,
Messing, Blei, Zink,
WeichmetaHle u. Älteisen

I9S47

:u bööftm Xctgespremn.

tSSm Franz König,
Könlgshüfto, Heidiskerstr. 34.

Słnsląe droise&e seUung am 3;fege.
®es ßoScti HaHage eegen. des ®£cfismsie JösesticiiseegeH fmr Sciaiwe&e,

Gasthaus Singer.
mil @o(m in Wateten su
50 Gtiic? neriteueit su 90 Sfs. Cvletn=33erfauf aus
Ueberfeetabaten 9Jit. 588.— per SJiilie franfo,
Bitgmia-Bcifago mil Qalm aus rein ameri.
fani.fmen Äetttuefij-SabaZen beraeftetit febr i'tarte Qua=
tität SJft 12®).—per SSZille franfo inÄarton su50 Stif. 6enltM#it m. M.
3 ,. 50 „ —9 »„144
ibenanbt nur unter SZartmabme.
in ii W. sani ftei, 9Zad»n; Garantie: 3sr*d*aWć.

$oOattß"Birginia

sfes?

3elfM§l

% Bi

EmeraaoraomBBa

'i

„t
qJ
»j

rmotttum. erfte SRarten: I
eraitta, Scßmediten. äßeiter-1
manet etc. t»ue tutufifinitnimcntc tu ßtögtec
ätusroabl. Spea.: Saaten. ©Jauboltncn, ®v )
tarreit, alle befanntett ‘’Harten: b Drio. <5bel= j
fl'artß, ©olbtlang, 3bla, 9lge etc.
Ctainicus!
_________ .... unb meit= £±<
gebenbfte ©arantie. Offerte gern su Oicnftsu. fgi

meßBe&ttmLfiandebftadffflom

0 teller- sari Feister -Werkstätten.B
hJ
? /Ą

gegenüber tiufiiiptelbaus Śarfbotel.

fsmmei’cBen
und namersltuä mit des

Q Möbel- md Bebralms-eestiiä!! fej

Scielbft imö mehrere

IWtiiilafele
e. MMlHteK
Äänissbütte, Xemseiitraijc 2

GrBßLNosil(war8nli8BsOberschlesm.i

g Hog© PIMzko, §

m % Stunden.
10x15 unb 9X12 $ii oertaufen.

M. Malz, Beiles OS.

(479

Q Größtes Lager g
Ö bei bekannt reeller Bedienuna hO
,
"El

3 PaOkilfer 10 Mk.
älßppfamecag

toefalt-, 9olj- tt. geueriieflattongafätgen

iMOEBELg

*2ii

lEliniiilliii iliilorliirel, Breslau'
Hindenburg.

[hhu

©co'fleo Saget' in

Achtung!

zu Damenmänieln in großer Auswahl.
FÜR HÄNDLER UND SCHNEIDER BILLIGE EINKAUFSQUELLE

=B BeeSiffligslSIM Jlffif
B MöbelPlifzkoS
Hindenburg.
I
y

14

I

mmm

aller Sorten

100 cm, Mtr. 21,—,18,—

in Hindenburg, Glaser’s Hotel, Dorotheenstr.

51408)

|3

Aermeliutter

A qOö

VERKAUFSAUSSTELLUNG

Sächsisch© Wcüwaresi
OiuQSlQQBSlQl&JQ:

müO

TUCH- UND STOFFE-

Trie©fa§en

Hmderäburg, ICroBiprinzerastr- 115.

schöne Kant,, auch glatt
195—,160—, 125—,75—

4

GROSSE

Wenige Beispiele:

9.00

20

Mtr. . . 21,—, 16,—

Bei Vorlegung dieses Ausschnitts 1OVo Rabatt
Nur noch bis zum 8. September!

feillip Eiakaef guter Waren viel Sell zu sparen.
Doppelsohle und Hochferse Mk.

W attierleinen

Umschlägetiieher

Achtund i

Eine starke Teuerung macht sich bereits bemerkbar. Unter
diesen Umständen liegt die einzige Möglichkeit, Ersparnisse zu
machen, im billigen Einkauf. Wir bieten Ihnen, solange die Vor
räte reichen, noch sehr günstige Gelegenheiten, durch

6.50

Besond. Gelegenheitsposten
125,— HO,-—, 88,—- ^/*ł00
75r- ....... Vü2

fiszBi-, Mioteł-, tetimsiiffe

Spar-Wocla©

Baumw. Mk,

34

12^

Wollene

(W achsbarch ent)
schone Kachelmuster

....

Damen-SSrömpfe
Damen-SSrämpffe

Mtr. 16,50, 14,50 , .

Ledertuch

mmmm

Strumpf-Waren

reizende Dessins

KrcMüprlnareias^rsaße IO©.

Reinwollener '
Cheviot
erprobtes Fabrikat
Mtr. 38,—, 46,— 38,— 28"

Tücher und
Plaids

Blusenvelour

gg
ft
~

IłaAieMatsalc

C, & K. Kun|, illgss-xrreoiialsrllc

Humbert. Sriennerittabe 81)32.

110388

P> WJIKarn

\A/rwme

A.

Rh

Hr. 289. 47. ifltaflMfl Sleties Bfaff
u mb; in btt Straft (Bottes, bei uns ftärhi, rote er. jene j
großen Geelenfitftm Märkte, an die uns bas lauf cube;
3<$t)r Pietätortö erinnerte. D Petrus Ganiftus, Steift* j
ger Wann unb beutfdjer Slpoftcl. o poceMIo b’SIffift, |
O Dominikus oon ©ugman. o Dante Snügftieri, tftr i
ftatiten Stufen bts SBatikemben, iftr graften g öftrer!

Qf3ccftfi?igfifcfsgn 'BalfsMmme

bet entfrembcten Seelen, baft etter ©eilt un@ trage,
baß eure Straft uns eine, bejj- etter ©ottcsfeuer uns
cntjitmbe, Öen St lerne urtb bes kctftoftfifte Ballt Xu
beutfckee katqaftMes Bolh, fei grüftling bu. burd)
ben Stird): triumpftierenö fcftreitei. ber ffiieber*
erftorkten froft und fegnemb bie gteimgekeftrtenl

Darauf mürbe bas rotdjtige Dbema „Die
ItnterftütiUng. ber ftatlplifdjen Spteffe" betjan*
beit. Der attcft in Deuffdjlanb tn ben roeiteften
Greifen
bekannte
Scftrtfiftellet Dr. Sof.
G b e r I e * SBten fprad) im Sdjumanntfyealer

l'fea$, 31. Mapff 1921
über „Die katbolifdje treffe ber ©egenroart“
Seine tiefminbigen urtb grojjgügigert, non not»
güglttijer Sachkenntnis seugenben 2lu»füt)nw»
gen hatten folgenben SBortlaut;

Stc Cage bet faff)olifd)ett pteffe
Uon 2)r. 3ofeph CBberte, Bien
fmd:ŃTcbrfe ©erfammfuttg!
©cftatten Sie mir, ttctior ich in bie ©eftanb*
Inna bed eigentlichen Sbemaß eintrete, eine per*
fön liche ©emerfung. % einem romanhaften 91r=
tifcl. ber unläitgfi burch aübcutftfc Blätter ging,
Würbe idb. toei! in ber foa. bcyifdnöficneictifcöett
ginfehluftfrage anbercr 9t »ficht cid bie 9fffbcmfrt’jn,
äinficbUtch tnclned Deutfctitumd beste, meiner Siel*
luna in Deutfchlanb beröääitiai:
bet ©erbocht
Würbe bann au* auf bie iibertraaen. bie mich ein*
luben, hier auf bem Wranffurte.r Ratholifentag ;u
fDrechen. Bcö habe in öcrfchiebcncn fntholifcften
JBIätiern ienen 91rtlfcl aid im ganzen tote in ben
(jinjelbeiten baltlofe ©baniaftmi bet .<Mmbdtag§=
6tbe binaeftelTt. immerhin ift Jene ©otemif für
mich Slnlafi. hier audbriidlitb 311 erflären, bah ich
nicht all ©oiltifet. fonbern all Ratbolif hierher
łtngelaben tu orb en bin: baft ich nirfit borhabe, Ir*
g entweiche bad ©crhältnig Deutfchlanb Cefterreich
Bttrcffcnbe Politifcbe fragen 3U befbredien. fonbern
Aber bie fatbolifche ©reffe üu reben. ©un sum
Shetna!
3m £>tnbftcf auf @9rrel hat matt bie ©reffe
*łtte ©rofimacht genannt; tm Berlauf bed lebten
jEfafbiahrbimbcrtd ift fie sitr erben SSeltmacbt ge*
Worben. Hniberfltäten. ©Ocher, bie ©rieflet auf
6cn Ransein, bie ©ebner in ben ©offSberfamm*
Jungen reichen mit ihrem Glnfiiift entfernt nicht
Getan an ben Ginfluft ber Seitungen unb Seit«
fcfrrfften. Sfan maa ed begrüßen, betoeinen ober
Berff neben: ed tft Datfnche. (Sin htmerifaner faßt
tm ßinhlid auf bte Wacht eine! amcrifanifchen
©relfebfirod. ber SlfToefatet ©reft, bie Debefchen unb
«odbrldnen für Sehlingen mit einer Sefcrfcbaft bon
tnlgrfamt 30 Wifitonen Wcnfd’en liefert: bie für
30 3R (Dionen Wen leben biefelbe ©adsridd, in ber*
fefben Worm, mit betfrlbcn ©enbens. mit bcrfclbcn
Itnbebingtbefł liefert: Be nach bem SBortlaut biefer
D-ePeftben beleb ber Ginbrucf auf bie 30 Willionen
SRenfcben fein, ebenfo ihre Wehmno bariiber. bie
nt anberen toehetgeben. Dad ift bie fruditbarfie
fjłac&rmafcbine. bie le in ber Seit erifiiertc. 9111c
Je bon ben Slmofraten in bet SBehaefdddne. bon
SJleranber. Gäfar, ©amerlan. RuHoi Rh an unb
«tabolron geübte ©drall in eine GInbcit sufnm«
mrnarfaftt. mürbe nicht an bie bon ber 91ITocinteb
©reft geübte ©elralt heran reichen . . . SB en n bad
bon ber Wacht etned einsigen großen ©reffebürod
oefaat Wirb, toad tft bann bon ber Wadu bei ge«
lernten JSeltbrcffe sn lagen?
Der Gbaraftcr bet ©reffe aid Wacht, aid Wacht*
mittel ber Wächtigen. ift nie io anfchaulich betoie
len toorbrn. tote tm SBehftieg. Ser Gintritt ber
«öltet ln ben Rriea ihr Sieacdtoiüe, ihr erlahmen.
Ibr# SBrrbuna unb Ihr Grbalt hon ©nnbeSgcnoffcn
tourbe entftheibeub bon bei ©reffe beflimmt; bie
«Womaten unb Generäle hätten ed ohne bie
©reffe nicht machen fßntten. Wan fennt bte 91 f
ttonen bon Sorb ©ortbcliffe in ©merita unb ©uft
fönb: bte btelen ©f in tonen, bon ber Gtttcute gut
<«etoInnung
ber tmltenifcben unb rumänifchen
©reffe bebnfS ©etoinmtng biefer ©älter aufgetoanbi
Itnb offenes ©ebeimnid. ©ach amerifantfdien ©151
ietittefbunaen fagir Rarbinaf Werdet auf feiner
«unbreife burch ©orbamertfa. bie entente habe
Ben Rriea mit SUfe ber ©reffe getoonnen. Das
tu eine fflnerfennuna btt ungeheuren Wacht ber
SSurbe bon uns Ratholifen bie Wacht ber ©reffe
immer aetoürbiat? SBurbe bie ©tefiefrage ihrer
«ebfMluna emfbrechenb hebanbelt? GS ift nicht
möglich. Ba *u lagen, einzelne ©erleget machtet
oroftf Snfttengungrn: blele ebclfinnge ©uhlhifter
Brachten herotfehe Obfer: aber ben ©reffeaubarat
»er ber ©ebeutuna bed flatholhiSmus entfprädic
oelana ed bid rot Stunbe nicht ln f(baffen — atfui
•Bleie Ratholifen blieben binftdhlich ber ©reffe
Alflchgültia. tnbtfferenh Der Süridter ©editdan
malt Dr. Schneller betonte unlängft in feiner
©reiferebe auf bem Rntbolifcmaa in Breitung ir
B»r ©cbtotU, bärtige ©erbältniffe ind 91uge faf
fenb: ©le ©reffe Ift unfer fatbolifched Sentrai
Btoblem. bie ©reife ift bei febtoaeöe ©unft tmferer
(Sntwtcflung. SBir finb heute folitifch erftarh
S3tr finb organifatotifd) gut gefielet: bie Rette un
fereS ©rreindtoeiend ift fort liidenlod. SBir haben
ein reiches reflgiöfed Sehen. Dosis nehme man bie
ouffieiaenbe ©ctoenung tm RatbolhiSmnd bet gan
sen SBelt. feine Grffarfung aid Ru'tnrfaftor. aid
Ber er im allgemein anerfannt ift. 9(ffe§ iufammen
genommen ift ed bad ©üb einer tatbolifdien ©c
nalfiance auch in ber Sebtoeii. Gin eitnißcd Wanto
muft gebucht toerben: ßd tft bie ©reffe. Sie hat
mit ber übrigen Gntwidluna nicht Sdmtt gehalten:
in ber t&aubtfache beleih, toeil toir für a fled 91n»ete mehr Srrftänbnie hatten Aid für bie ©reffe.
gyaS hier bon einem SehtoeUer Ratholifen für
fdbtoeUrriWe ©erhältniffe getagt toirb. muft bon
Ber fathofifchen ©reffe in ber oatuen SBelt getagt
werben: Sir Ratholifen ber SBelt hoben einen
rtrpften ©abft: mir haben aablrckfte geiflig über*
fOgenbe. brillgmäftigc (Mialten Im Gbiffobat. SBir
Baben aüiiberafl auf bem Grbenrnnb herborraaenbe
©elehrte. Dichter, Rilnftler: toir haben ©raanifatio*
uen unb Stätten ber SBiffenfchaft unb Rultur —
ßtörredgcfeHfdiaft. Seogefelffdmft, ©om, ©curoti.
gńarta Saach. ©alfenburg. Welbfirch. Sötoen. Brei
Burg in ber Scbtoeü — ©rganifationen unb Stät
len ber Rultnr. bte in ihrer Glefchloffenhcit unb
«ad) ihrem Geholt ailed ©cgnerifche in ben Sdmt
ten flcttcn. SBir Ratholifen haben Weiftet ber ©0
fitlf unb bet ©erelndorganifation. SBir haben füh
renbe ©arlamentSbartclcn: toir haben einen helbcn
mfiiiaen Rlerud: toir entfenben aehntaitfenbe bei:
Wiffionären <u ben .treiben unb .Uiutbilifierten.
SSeroenfeelen. bie SBüflen. Seeftürme. uncrträgTichc
öiimate unb Warttiricn nicht febenen, um bet fnt
Bigen Wenfchheit bad Gbaitgelitim m bringen. SBi^
Ratholifen entfenben .emnbcrttmienbe bon ©onnen
In bie Sbitäier unb Satarette. in SBaifcn* unb 91 r
itienhäufcr. ^eroenfeekn, bte Sdißnheit. @(iid, allen
Sauber ber SBelt obfern auf bem 9lflar ber ©ädt
ftenlicbe. SBir Ratholifen finb bte elfte re[inißd«ful«
mreße Wacht in bet SBe't — ein Sfufteuftehcnber
iai ed iitnaft ettoaS in ©Srfenflil fo audgebrfiät:
Die ©a.ftua be§ RathoTUidtmtd ficht am hädjftcn:
»er Rathofiiidmud ift bad Stmerifa
unter ben
'ifonfefflonen — nur eined haben toir Ratholifen
»erfäitmt: eine biefer Größe toürbtae ©reffe: eine
»iefe Größe in Me Scfe.iimmer unb Dichiffiond«
■Same ber Wob erne, in bie Brägen unb Rümbfe
»e§ SIKiaod entfbrecftenb genial, cntfbrechcrb gabt*
rexefr. emfbrechenb ftarf flu«?firgf'renbe ©reffe.
Die ©reffe ber Ratholifen ift fiel Heiner fifS
©ebeutuna unb Rroft bed RaihoIiifSnnid in ber
agelt, Bm fateoflfd) genannten BW’TyM) finb
mehr at§ neun SchtHrT bei ©rotier nR^cühoTlfdte
©latter. Bm fßtholifcfi genannten BfO'ten finb
renn Sehntet nichtfethoftlcte ©fälter; f5mt’M?e
fatöolifdjen DagcShlätter Stallend reichen mit Ihrer

Gefont auffnge Pott 400.000 nicht an bk Staffage ber
brci füörenbcn fib eia i en Organe heran. Bm fatho*
lito genannten Oefterreto finb fünf Sechfiel, im
faiholifch genannten SBtcn neun Sehniel ber ©tät*
lev nictufatholifche ©lütter. S>ier in Deutfchlanb tft
ed bcficr. aber nicht gut. GS gibt s'toar. eine grafte
Saht Heiner fatholifdier ©robinsblütter — bie Sta*
tiftir für 1912 hcfagt, baft toir im ©orlrkßd*
Deutfchlanb indgefamt 446 lathorifche Seitungen
mit einer ©cfamtauflage bau 2625 000 hatten —
abet bie Sahl unb bar altem bie Sluflage unterer
nihreuben faihoi liehen ©lütter ift tm ©crglcicö an
letter anbercr ©totimgen Mel au gering. GS ift
bach fcbmeralicb. au bebenden, baft allein bad „©er*
liner Dagebfall" eine grßftcre Auflage hat, als tm*
fere fiibrenben fatholifchen ©lütter in ©erlin, Röln,
Slugdburg, Wümhen, DtcSbeit. Karlsruhe. Warna
aufämmengeitommeu; auch flehen um biefe Seit ben
416 intholifcten ©liittcrn Deutichianbd mehr aid
3500 nidutatholifcbe gegenüber.
Hub bann ifl ia nicht nur Schi unb Sluflage ber
©lütter allein au bebefen. GS finb nod) anbere
Wanlod au bebenfen. Die größte ©olle im heutigen
ScitungStocien (bieten bte Slnnoncenöiirod, to eil
bie Bnfcrate bfeliach bad eigentliche toirifdiafttidje
Slüdgrat ber Seitona finb. Die Stunonccubürod
fammeln getoerfK mäßig Bnierate unb geben fie
ben Seitfingen toeiter. Sie haben außcrorbcnllidk
Wadu. toei: fie cd in bet »anb haben, einaelnen
©lüttem für Stmbcrtaufetibe hon Warf Bnferaie
imutoeifen ober borauentbalten. Sie henüftett biefe
Wadu fietoöhnlid) an einem DrucC auf bie ©e*
baftionen in bem Sinn, baft fie bei Sutoeifuna hon
Bnfcralcn. tocun fchon nicht mehr. auiuinbcRend bie
Siudfdiafiung goto iff er Dhemata im rebaltiouetfen
Dell hcrlangen. ©on bieten Stnnoncenbnrod, bie
über ©ob unb Reben hieler Scitungen entfdieiben,
von benen auch biete fatöolifdie Seitungen abbüngig
finb. ift in alter ©Jett niriu ein einalacd faiholifch,
toohl aber bie Wchtsahl in bei £>anb bon Gegnern
bed Ratholisidmud. ©on ben großen SeUungd*
crvcbitioudgefcüüfH'it in ber SBelt. bie ben ©ertrieh
ber ©reffe für Salmböfe, Rafkchäufer. Rurorte bk(=
fad) monopetiftifeb in ber i'anb haben unb bie
babel ben größten Ginfluft auf bie üludtoabl bed
tum ©erlrieb getangenben ©lütter üben fönueu» ift
nicht eine einaige »Birma faiholifch, toohl aber
»tote fatboiifcnieinbtid), — Unb bann hör allem:
Wir Ratbolifen haben bid aur Stunbc nicht ein ein*
aigeä grofted internationales Ddegiabhenhüro;
unfae tntholifchcn ©lauer finb hielmehr arge*
mieten, bie - toiduioften Debefchen fultureöer. bol Ui*
id)er, finanaküer ©atur and nichtfatbolifdicn, biel*
fach nidndirtfUicben ©effehürod su fcööbfcn, and
©ürod. beten ©esktiungeii au getoifien Sogen« unb
©tmolratetifmfen gügemein betannt finb; fut$. bie
calbolifcöcn ©lütter muffen ftd) bie toiduigften Wo*
iaifftcinchen su ihrem SBettbilbe bon Bubiiferentcn,
liberalen, Breimaurer. Bfraeltlcn liefern laßen!
Welche Gefahren ber ©ergiftung, bei Bneführung
oer fatholifchen ©reffe liegen hier hör. Wcldjc
3d)äbiguitacn bed Ratholisidmud nach feinen na«
ttonakn tote nach feinen internationalen ©eaiehun*
gen! ©ur ein Sintocid — tm ßinbtid auf bad leg*
icre: ©icuinnb in ber SBelt foßie fich über Conbed*
.irenscn unb Weere bintoca helfet berfteben toie
big Ratholifen. Bn ben Werten unb .©Öffnungen
ber Gibitad Del liegen SIntricbe eine# Soübarid*
uud ber ben Solibaridmud ber foaialiftfchen ober
oolbcncn Bniernatonale tief in ben Schatten Wellen
wüte. Unb hoch muft heute gerabcau hon einer
.$rife bed dirtffitchcn. bed fatholifchen Solibaridmud
'efbrodjen to erben. Die Ratholifen Deuttolanbd,
Branfreichd. Gnglanbd. Btaiiend beten sum gleichen
Gott. obierń auf ihren ©hüten bicfelben Obfergabe.
glauben bcnfclbcn Glauben über bic Wenfcbenfcck.
bereu ©efehäbiguna ber Getoitm ber ganaen Welt
:id)t auftoieaen tann. haben blefclbe ©bilofobbie.
bicfelben Grunbfäbe ber Rebendnutfaffung unb
Welthetrncbtunci — unb hoch fömten toir und heute
auch in Brägen ber ©bilofobbie. ber rcligiöd orten«
.teilen SBclibetraduung bielfach nur toeuig her«
"leben. SBir Raihoiifen Deutfchlanbd finb hcifpteld*
reife ber Sturtot, baft bei SBeltfrka fet flieh ber
dudbrud etned fuhureüm SBellhanf(rolled, bie
Bntot bed StbfaHd immer to eiteret Rreiie ber
Wcnfchbeit bom bofitihen Gbriftentum unb ber ba*
uit gegebenen Dedorganifntion ber Geieflfdiaft ift.
Wir finb ber Slnftoi, baft biefer Slbfafi hom Gört*
"tentum eine allgemeine Grfcbctuung in ber neueren
Welt ift, baft infolgebeffen auch bie tiefere Rriegd*
fdntlb allgemein ift. ben ©cficgien unb ben Siegern
remeirifam, unb baft biefeS ©chntfttfeiu gemein*
inmer Schulb ber ftürffte Slrfporn aur gemeinfamen
©eite unb ©ufte. aur ©erföbnlkhfeit. namentlich
aud) ber Sieger fein fottte. Wit Schmers beobach*
ten toir beutfebe Ratholifen in blefem ©unft bon ben
Glaubendbrüberu bed Sludlattbed hklfach nur
'reuig bcrflanben su Werben... Der ©arifer Brtebe
fcfiuf für und eine Sage. Wo Wir und borfommen
toie feite ©erurtciltcn. bie im SirfuS Waridmud
bed alien ©om Söwen borgetoorfen Würben.
Wir
scheinen ben totfben ©rieben internationaler ©tuto*
traten audgeiiefert Bn ben ßoflogen bed Sirfud
Wartmud fiten Staatsmänner ber Gntente: toir
[eben in ben ©üngen aber auch Ghriffen. auch Ra
tholilen. Bfi ed möglid). baft fie fditocloeu su ben
Waricrfbiefeti cined entarteten Bmberialidmud unb
©lutofrntidmud? SBarurn berfteben und bie Glau*
lendbrvbcr bed Sludlanbed hielfach nid». Warum
affen fie und fobkl ltnrertn antun? Weil fie
fchlechte Ghriffen finb? ©ein, ein Ratholisidmud.
ber heroenhaft fotoe Warthrien erbufbet toie ber
"ranaöfifdte' im neueren fransöfifchen Rulturlampf;
ein Ratholisidmud. ber fo große Garitad kiffet toie
ber Omevifanifcbc. hat hohe Gigcnfchafteu. Gd bräitgi
fich Vor allem ein Grrtrb auf: Die Sdieibetoa»'b. auf«
berichtet burd) bad Bchkn großer internationaler
faihofifeßer
©eriditerfiatteroraanifafio«cit
itnb
©reffctmreaiid: bie Schcibctoanb, mtfgcrtotci burd)
big Sfbhär.gigfcit ber fotbolifcfien ©reffe ber ein«
seinen Sänber von ben liöera'en. *auVintftifch*ma«
lerialiffifchcn ©reffebvreaud biefer Säuber.
Sllfo: Die fathoflfihe ©reffe fn ber Weh iff blef.
"igl Heiner, a»d ed ber ©ebcutitnn unb Wiffion bed
'lalholiaiftmrd in bet We't entfbrüche: mtb biefe?
Kleine mtb Wenige, toad ba iff, iff noch Info'g bed
Bcblend eigener Bttffttuitonen auf bem Gebiete bed
Debefchen*. bed- ©crtcflerftatter*. bed Bnferaten*
fantmel*. bed GrbeiitenStocfend in feiner G-igenart.
©ein he it. Rra-f f driver ft end Bcbroht.
Hub run iff.,.namet*ttidi in ben Pnvbent ber ©e*
fiegten, auch bag Bctige an fatbolifcher ©reffe in*
-olae be, allgemein M ©BirtteaftSfrifen unb SBir»fcl’crftfrtoten nodi lit finrfem © (Wrong Gegriffen.
Der ©ngttPinnfVcrein bat 1920 stir ©mtb fra re
"her Me toi rtfda Tide Rncte ber Scitunaen e$Mf*
few: bereit GrctoOnid er in ©urntrer 9 abbmA.
Darnach finb bie ©ertniitniffc in ber fniho'ifGen
©reffe. Deutfchlanbd auftcroxbcntlto ernft. Söhne

unb Gehälter finb auf bas Zehnfache gediegen,
Watetiaffoficn. befonbcrd für ©abler. bid auf bad
25Tatbe, bie Barben auf bad 30—40iad)c. Demge*
acnüBer tonnten bie Besugdbreife nur um bad 6*
Bid iO'acte re fid gen to erben. SErohbcm ifi bie
Saht ber ©catcher faff burefitoen um 20—25 ©res.,
in stocl Büßen forar um 33efnbtttt?I ©rosem su«
rüdgego; en. Beim Bnferatcntel! ift brr EudfoS
nodt größer, meift 33 ©rosem, biclfach 50—CO ©ro*
Sem. Bm Bnieratcntcntoefcn ifi Befonberd bestich*
nenb bad Eudtoanbem ber Bnferate and ber ©an
tetbreffe in bie fogenamtte barteilefe Generalarsei*
ger ©reffe. Dasu lommcn nun nod) bie furcljlöa*
ren Wlrftuigen bed ©oft, unb SeitungdtnrifeS unb
ber Enscigenfieucr. Bür Schriflcmncterlal, bad
ben Krieg mitgemacht hat. Braucht eine Heine
Drucferef heute nmb 50 000 Warf sur Erneuerung.
Selb ft toenn biefe Summe fcorhanben Wäre, toie
faun ein Heinerei Betrieb fo'cße Summen betsin»
fen unb amorlificren? So ©r. 9 toom September
1920 bed „Eupufünud«©mtic§". Gin füfmenber
©reffefadimann bed fatholifchen Deuffcblcmb idjrieb
mir folgcnfced: Die toirtfd’aftficbe Rage bet ©treffe
im aßgemeinen unb inSBefem.bere ber fatholifchen
©reffe ift feit bem Bnihjahr 1920 eine aitfterorbettfftd)
gebritdte. erhöhen bie Sctiurgcn nicht fortgefebt
mit ber Steigentno ber .öerfießir»gdfoffen bie Be»
su gd* unb Enseigenprctfe, fo cnlffehen erheb ltd: e
©erfufte; erhöhen fie aber bie ©reife, fo toitb bad
bon ben fatholifchen Rrcifcn. bte nirfit bte termö«
gcnbftcn finb. mit Ebbefiefiunaen Beanttoortet, fo
baft neuerbiitgd ©erlufte entheben. SefBft grobe
fatholiiche Seitungcn fehen bcdhalB ernft in bie
Sufunft. Bn, bem einen tote in bem antcrcn Baff
toerben fidi biele Seitungen nicht hatten rönnen.
Eehniich toie in Dentfchlanb liegen bie ©erhält*
r.iffe für bie faiholifdie ©reffe audt fn Oefietreich,
ia felbft in einseinen Räubern ter Sieger, toie au§
bortigcit Rimbcehungcn herborgeht.
Wit biefer fchtoachcn. lebt audi noch im ©lief»
gang Begriffenen ©reffe finb toir Ratholifen nun in
eilte ©eilobe getreten, too bie ©reffe eine größere
©oße fbiclt tote ic. Bn eine ©eriobe ber größten
Umtoälsungen, too Weltanfd'auunpen, Staaten, Bi*
nattsmächfe Rümpfe auf Rehen unb Dob führen:
in eine ©eriobe ber Umtoälsmtpen, too biefenigen,
bie ihre Worte ber netten Welt aufbrägen tool*
len. bie ©reffe aid £iaubtinfirumcm sum Wadu*
aufftica unb sur Wachtfidierung Betraditen. Wir
finb eingeireten in bte ©eriobe ber größten Rümpfe,
geführt, Bor allem mit ber ©reffe. Deuten Sie an
bie ©robaganba ber matetialifiifdhen ©efebktitdauf*
faffung unb Wefttoertung burch Sosialtdrhud unb
Bolfdictoidmud, benfen Sie an bie Rmnbcrte bon
Wittionen, bie a ff ein bie tufflfehen Bolfcbetoifen für
©robaganba and gegeben haben unb ouöpebcn!
Denfcn Sie an ben ©rcffeandBau im Bereich bed
ßiberalidmud utjb RabttaUdmud. Schon immer
fudile her liberale Rapttatldmud Wacht mittcld ber
©reffe, burch Groerberung ber ©reffe — betört,
baß ber Bcfannle ©olfdtoirifchaftler unb Winifter
Elbert Bon Schüttle fd’on Bor Bahrsehnten tagen
Su mfiffen glaubte: Die eigentliche einflußretdie,
aroftffätilifcbe Dogcdbtcffe ifi größtenteifd in bie
©anb bed Sbefulotiond= unb bed ©örfcnfabitald
gelangt unb in erfier Rinie Grtoerbdroittcl getoor*
ben. Dtcfe Gnttotdlune feheim heute nach atneri*
fanifchem Wufier forciert su toerben. So toie einft
bie ©etroleum*. bie Rohlen» unb Gtfentruffd. fo
toachfcn lebt ganse liberale ©rcficttnftd heran.
Gd genügt an bie ©amen tote ttfffieiit. WofTe, Snict,
Sttnned su erinnern. G3 toadtfett ©refftirufts her*
an mit bem etnsigen Stoecf. bie Bbccn bed Bubt»
bibualidmud. bed Ribetalidmud. bie Bntercffctt ber
©ütlofratie su ficheru. Weiter — benfen Sie an
bcti großen Rumpf bet bolttifehen Wachtel — Die
DidbofitiondfonbS gewiffer ©egierungen unb an*
ber er boihlfcher Bafiorcn sur Beelnfhifiung ber
©reffe toaren nie größer aid heute unb toachfcn
Beinahe mit iebem Wonat. Bn einem offenen Euf*
ruf haben engiifihe Stoatemünner eine WifTion
©fitnb Sterling für Stoede ber ©öfferbunbbroba*
gauba gcfaromelt. Die fransöfifche ©egietung gibt
Dubcnbc bon WiCioncn sur Becinfluffung ber en
robäifdien ©reffe, Berfdicnft für bie gleichen Stoede
mafienhaft Bücher, ©erfchfebene ber ©acftfolge«
Maaten Cefferretch-Ungarnd bettoenben nndi ber*
läßlichen Berichten gerabesu ungeheuerliche Summen
um für ihre neuen Gebtibe unb ©egierungen in ai*
ter Welt Stimmung su machen: nach ber Bcheub*
titng einer ©arifer Settung haben fie fdion tonh*
renb bei ©arifer Briebendfonfereas über 50 Wil«
»ionen Branfen sur Becinfluffung ber fransöfifchcu
©reffe aufgeboten. Deufen Sie cnblidi — im Be»
reich ber dniftlidtcn Bbee felbft, toenn hier bad
Wort chrtftfich angebracht ift — an bie geblaute
allergrößte Eftion atmifanißher Selten gegen ben
curobäifibctt Ratholisidmud.
Die ..Germania“
bradite in ihrer Beilage ©r. 8 1920 ein auf attdlänbifdie ©reffeberichte fid) ftühenbed ©efernt bar
übet. Darnach fefinfen Wothebiftcn, Gbiffobat»
firche. ©redbötetiarer. Babtiftcn unb frcifdarmcc
einen Bottbd. fo groß, tote bit gonse bentfehe
Rricadfchulb. mit bem etnsigen Stocd. in fpihoü«
fehen Gebieten Gutobod unb Rlelnafiend, Bor a1»
(cm in Bronfreict). Btaflmt. Belgien. Spanien Bifn
su fafiett unb fich aitdsubeftncn. Gd foCf — noch
ber „Rita" — bon Hefen, Seifen BcfchToffen tooröen
lein, innerhalb fünf Bahren nidn teeriger old eine
Witfiarbe 300 Will. Dollar für ©roteftantifiernnnd*
Stoede ffiifiia su tttaden. Der Ersblfchof Bon Ge
mm beftütigt in einer Kunbgcbung in ber „©ibifta
Mocefara" bereits bie erfte ©ropaneanbaarbeit bie
fer Selten!
Bft inmitten folchcr Umtoälsungen. «ngcfiihfd
folcher Rümpfe bei ben Ratholifen noch eine toei
tere ©erradiläfr-mma p?r ©reffefraae wögrich? Bet'
araube nicht. Wenn bie ©reffe bad to tdh Ioffe Bn»
ftrument ber Wacht, ber Euffićmtna ber Wiffionie*
rung ifi, bann formen toir Ratholifen fciefed BuRnimettt nfdrt bcrnccM fil pen. Wciin bte ©refie
ber ftärffte Boftor bed öffentfitf'en Reh erd iff. tocttn.
fie ben Ginfluft ber Kirche. Sdnfie. Riieratur. Rurft.
Gcfehrfairfeit. ©orteiWhff bcrbreifad'cn. ober auf
ein Drittel rebnslcren farm, bann muft fie bon
imferen B"hrertt unb urferem ©oif old öffenfitohfie
unb tototigfie Ercelerenftcii, bann muft ber End»
bau ber faihoTifcfen ©reffe old fcStoerffe ©flicht
etvbfuuben tofrben. BÄ ferne ben Gitttoanb, ber
hier Daufenben auf ben Sippen fievt: Erio nods
mehr Hcitünaen? Gehen toir benn nicht fetton an
bei i'cbe.rfütie bed gebrüllten ©evict? ytrrnnbc?
Würbe bie Węhfchhett benn nicht glfirflld’cr. bei
toenther Bonns aicii. ohne hen tSeftfheft ©roffel**-m?
Gelb ift —- aber toenn nun einmal Willtonen Wen*
fehen anbercr Erficht finb? BBtrren toir einer be*
toflfttwn csrarercubtn SWl oeoen'“her auf g'ctd-e
Waffen benkftfen? Wir mfiffen eudgehen to* bem
toad fit, tifxlit ton- bent, toed toön trSre. Wenn
— Wenn — toenn bet Weltfricg nicht gclcmmen

to arc. toenn Deutfd&fonb gefieot Bfitte, toenn *i
feine Gbriffudlmffer gäbe . . . Wa'd niiten afl bte
krönen Wenn Gegenüber ber unfrf'öncn WtrTttcti»
feit? Der große fronsöüfcfie ©uhlisfft Soutd Seu*
ißet geffmib einmal: „Beb baffe bie ©reffe — unb
hoch habe tcö ibi ein gansed Reben getoibmet. to eit
Ich fab, baß bie ©reffe bed Kntichrlit nur mit einet
cfni ft flehen ©reffe snrildgetoicfrn toerben rann."
©ietteictit toör» bie Be't ohne bie großen Räumte
fchöncr- — ob cd ber Wcnidhbeit suträglicb märe?
®M?c;<Borff fingt einmal: „Wie oft too© mtco bie
Weit ermüben — id) benot attf-d Sditoert mein En»
gefiel)t — unb bat Dieb ■ fieberhaft um Bricben —
Du tottßtefi’d beffer. gabfi ibu nicht." ©auf
©iud X. fagle: „Bör to erbet V ergeben" fluchen
batten. Sännen grüttben. WHfi orten ab halten —
afte eure Rinßrcnr,ungen finb umfonft, toenn iht
nicht tugfeich < 'tu entfhrethetibe ©reffe aid ©er
tcibigitnaS* unb Eügrifidtoaffe befibt." Die Botgr
rung für und mt§ Solchen Worten ift bie: bal
groftsügiöc ©reffen'ttonett toidfiiger fein fötin-n ftü
Kirchen, unb Schulbauten
Webt unb nuhr beginnt bie © reff eauf gäbe won
ben Ratholifen in eher Welt erfaßt tu toerben.
Efl über a ft fehen toir bie Enftrengungcn bon Büh»
rem. bem famo ifi eben ©olle bie ©cbeutung ber
©refiefrnge fint su legen, ed sur Untcrftüßtmg, sum
Eudboti feiner ©refie ansufpomeu. En her 2 tu he
her ©reffeaboftet hebt ©apft ©enebift XV. Wo
immer für bie rniboiifcte ©reffe gearbeitete unb
aetooröen toirb. febieft er aufmunternbe Worte unb
ben püpfflldjen Segen. Bn ©orhamerifa hat ich»
ted Bahr bad Gcfamtcpiifopat einen geinetnfantctt
Sfirtci brief erfaffen in toelchem betont toirb, bte
fatbolifcfie ©reffe fei ein mterfäßlichd Epoftoiat;
fit Pcrbicite befottbere Urucrftütung unb Rräfti»
gttng. Gd tonrb, ber Wonat Würs aid befonbertt
©rcffc«©rohapat!ba«Wonat fcflgci'eht. Bn Btatie»
unb Brantreidi finben unter ber befottberen Böf»
beruna ber ©ifchöfe immer neue, fogenamtte ©refft»
tooefien Matt Die fatboüfd’en Spanier haben ben
29. Sunt, bad Beft ber bl. Epoffel ©ctrud unb
©mtiitd, sum fatbolifdtcn ©reffefefi in bem Sinne
gcntnd)t, baß bte Gebete, ©rcbioicn. ©orträge. Ron»
feie ns tu Rottcftcn an biciem Da ec ber fotboüidicn
©reffe su gelten haben. EU ein in ber Dtihcfe
Wabrib toitrbcn better an tiefem Beft 25 000 ©e»
fetad für bie fatbolifcöe ©reffe gcfammelt. Diele
Eftionen müfielt and) bei und ©adfiolge finben.
Eßed ©crbie«f(lid)c. toad bidber fd’on in Wittel»
eurona suguttfien ber fatboliiehen ©reffe. Pom Eu»
gufftnlud=83eran, bom ©onomäud=83ercin. bom
©oberif chen ©reffeterein unb OeRerreicbifchcn ©i»
uS»©ctci'tt. bon ben ungarifdten Crpanifationen
bei ©rcffcapoftcl ©angha unb ©aranbap gclctftct
to tube, muß nußcrorbcntlicbc Stärfuna unb Gr»
toeitenmg erfahren.
Untere fonfreien Siele müffen bie fein: Die
Ratholifen müffen hinfichtiich ber ©reffe ein febär*
fered Gctoiffcn befommen. Die ©reffe barf ihnen
nicht eine bloße Drucffache, fie muft ihnen eine
toabrbafte Getoiffendfacbe fein. Wenn ber Statuo*
Itsidmud nicht nur eine Sache bon Kirche unb Sa»
frifict. fonbern eine Sache aller ScbcndPerbält»
niffe iff: toenn sum Ratholisidmud ber bloße ©t*
fuch bed Gettedbicufted nicht genügt, toenn basu
auch bad Wltlebcn unb Wittun bei after öffemit*
eben Wirfiamfeit ber ©clcgion gehört, bann gehört
auch bad Witnm in ber ©reffefaebe basu. Wer
ba inbüferent bleibt, to er ed nicht mit un lerer ©reife
hält, fonbern mit ber ©reife, ber offenen ober ber
Perfappten Gegner, ber iff ein ©unbedgenoffe bet
Bctnbe, ber iff, toie ein Dbeologe fich audbrildt,
ein Breltoißiger ber papierenen, antifirchiichen Bn»
Pafiondannee, ber leiftei ©citräge an bie Rricgd»
faffe ber Gegner. Die Ratholifen müffen bad Rial»
ten ber fatholifchen ©lütter aid eine betontere
Ghriflenpfftcht erachten. Der Ratholisidmud. ber
öffentliches Sehen iff, fpiegelt fid) bot allem in ber
©reffe. Sum GotteSblcnft unb Saframcntencmp*
fang finben toir und mit ben Glaubcndbrübcrn
im Goltedhauie sufammen: int altem, toad bad öf»
fentliri)e Reben betrifft, toad Gingreifen in bie Bor»
Übung, in bte ©olttlf, in bie ©olfdtoittfdiaft be»
trifft; in aß cm, Ir ad blnoudpelit Über Stabt* unb
Dorf« unb Sanbedgrcnscn. in aßen ©dangen bet
großen Weit unb ber großen GiPitad Del — tref»
ien toir und fo.sufapen in ber fatholifchen ©reffe.
Wer foß aber bieten öffentlichen Ratholisidmud
leimen, t»er feine ©reffe -nicht hält? — Ratboll*
fche Seitungen halten hebeutet Por allem auch
Drcue halten. Ratholifen, bie ihr ©tatt mit ©üd»
ficht auf bie erüöhteu ©esugdpreife aufgebeit. finb
Babitenfiüduige. Wer bereit ift. heute nidit nur für
nötigfte Rlclbcr unb Schendmittel bad 15—20fache
von früher su sahlcn, fonbern auch für Rurud*
iacl’cn. für Weine unb Siaarrcn. für Dhcater unb
©ergnilguugdiaöTtcn — ber aber bafür feine Sei»
suitpen unb Seitichriiten auf läßt, toeil fie heute
5—10ir.nl teurer finb aid früher, ift nicht ein ratholt»
icber Bbcafift. fonbern ein unfatbolifdicr Watrrlollff,
Die Ratholifen müffen stoeilend, unb bad ift
bad Wittitfgfte. jene großen Wittel lammein unb
öereitfleßen, bie ed crmöglidien. cnbiid) einen groß*
Higlßcn internationalen fatbc:'ifd;cn ©eriebterfiatter«
titib Depefdctibicnff einsurtefilen. Wir Rathonten
bleiben in ben Sclounen ber großen Well immer
Utttoiffcnbe. immer nur »'nfeitig Unterrichtete, int»
«kct. ©ctropene. toenn »«
enbfieh auch
biüfid)iiidi ber Quellen ber vtofe <
eigene Büße
ff dielt Wenn bad Wofrfhitreau. toenn bie Ege.»
tuten 91 enter, Raoad. Steiani. Binansreutcn unb
liberalen ©olitifmt genügen, fo rönnen fie und
Ratholifen noch lange ntdu genügen. Gd toärc
aöfurb von und, untere fatholifchen ©ropramme
Von Sihcralci! unb ©fmofraten formulieren su
affen: genau fo e.bfnrb iff cd. trenn mir und bie
SteinHien sum Eutoau unfered Welthfibed bau*
mtb vom Dhbud Keuler unb Stefan! liefern laf»
feit Die größten Wclttnmpfe gehen heute um bie
©egriffe: ©epftmm. ©retcftamidirud. Bubentum,
Drnbiiioit, 91 evolution: bie großen Weltfämpfe
fitüKen fleh an bie Kamen ©enebift XV.. Wtlion,
Sfoöb George, ©rior.b. ©otbfcftilb. ©odefeflet. Re»
nin, Drotfi ufto. Eßed ©achriditcutoefcn fommt
and Wellen mtb DcnPcnscn. bie mit biefen ©a»
men mtb Gegriffen Perhunten finb. Welch fa(=
föed Wclihi’b muß fleh für und Ratholifen ergeben,
toenn toir ed sunt Dell Von Wilfoniften. ©etbfcbtfi
binnen! Rentfielt gcfinlicn laffen?
Wir Ratholifen müffen iohann lene großen
Wittel fantmein unb bereit ftrtten. bie es ermöpfichen. enbfid) untere ©reffe felbft auf eine neue
Grünblage Viel größerer toiiticbafilidier Kraft. Brei«
lieft unb Unvhhöitalgrcii su fleßen. bamit fie felbft
ioSHfagctt eine neue ©reffe bon höherem ©iPeatt,
Vsm gMetot Giooufl«. Von größerer Äeteedl »oit
OfMUTUttorcr Rnfh-O’lsitäi toerben fann. SiSher
tontbe bie fatboitfdie ©reffe in Dentfchlanb viel»
fad) gons ben totrtfcbaftlidien Sufäßen. Sorgen,

flöten BriBatcr Unternehmer geTaffcn. ?ćft eS ein
fśunber, wenn 6ei altem fsbcaiiSmitS unb Opfer«
mm ber Primaten Bezlcacr btc Gorce um ba§ tube«
ftierte Kapital, Wenn par SBirtfthaftć-fiiien 4u Kont*
pomnien in ber BebaftionSnibntuo, zu Grfrhcimtn«
flcn ber Beriu'.chung, ber ©alBbcit, jut Abhängig«
feit ben ber Webe fßbiten? Sit e@ ein SBnnber,
Wenn bie 9lot0conbiafeiten ber Ronfurrenf zur
Ue&ernabmc Bon Wctbobcn ber Rottfnrrcntcn führ»
ten? Grttfie Slänner bc§ Katholizismus haben in
biciem ©inn manch fritifchcS SSort über bie Gnt«
Widluna getotffer Keile ber neueren fatbaflidien
Breffe gefproefien. Sie tagen: Sie ‘-5reffe fei zu
febr berboütifiert Worben. AugenhiidSfragen 63t«
ten bie bauernben fragen. AugeiiölidSneiWenbig«
feiten bie baucrnbeit ©runbfahe zurüdgebräitgt;
feichtes Sepsfehenwefcn. auS ten eriten ffäcbltchen
Giitbrüdcn fommenb, habe fich emporgeWn chert,
©tan notWenbigcr ß&mb"e setae fich bi§teet-en
fehwaches Smbteren unb A ad; gehen. Ser Snfcra«
tentei! habe bie crWrberltche {Reinheit unb Bet«
lähfiddeit nicht gewahrt. 9tn fich müfste firn bie
Breffe bei KatSolifc» hon ber Sßieife ber ©eiben
unb Suben in «Ken Befangen unterfebeiben, io
fehr. Wie fich bet GBriffnSgiauBe mit ber Berle*
guna beS ©«upt» unb GnbziclS-ütS ScitfeitS unter«
fmcibe kam Glauben teuer, bereu Batole feit Wacht
hier baß Sehen reich unb fchün. fein SenfciiS gibt’S,
fein SSieberfebn. Sn SSirflicbfett hohe c§ allzu
biete Ae&nliettfeit gegeben.
S8ir Wolfen mt§ nicht mit biefen Rr'tifüam beS
Bergangenen unb Bisherigen hefaffen; nur eines
fei gefaßt: Btcht bie Beileget unb Bnbltziftcn her«
bienen in enter Sinic bie STtitif, fottbent jene
ifiibrer unb BolfSMicbicn, bie Bisher bie Breffe
Sn wenig al§ öffentliche Angelegenheit etr.Bfitn«
ben haben, bie MS her fcen Berlcgern unb BnBlizi«
fien su Wcnia ibeetfe unb maierieffe SSrbcrung
f(Senilen. Ritr bie matcricffe Rörberung Brüchen
.(•aun flerabe in Seutfcbianb acWiffc ©chwierigfet»
ten. SBährcnb Wie fatholifche Blatter be£ AuS«
fanbcS bon gemeinniitunen, eigens tu biefem 3 Wed
genriinbeten ©efefffchaftcn finanziert Werben, finb
.Bie fafbolifchen Blätter ber Wehrhcit nach, Wie
f/Son angebeutet, private Unternehmungen Bribn«
ter. Bach einer Gtaiiftif bon 1912 finb ton ten 448
(gthotifWcn Blättern ScutfchlanbS 305 in privaten:
fcanitlicnhefih. 42 Unternehmungen finb Bitten«
{lefcßfchaftcn, 98 ©efeUfchaften mit Bcfcbränlter £m?=
tnng. (S3 ift nun für bie fatholifchen Rreife fchwer,
Brlbatacfchäftcn atS folche öffentliche SuWcnbun«
gen SU mad;en. Sa gilt eS heute eben, SSege unb
fficfiüformcn SU finben. bie ben BriBaten gehen. WaS
ihnen gebührt, bie aber audi ber Seffentlichfeit
fidn-rn, WaS fie Braucht. Sin Bereich ber ©egner
haben bie Bettungen tängft aufgehört, Bloße Brl«
batunternchmmtgcn BriBatcr zu fein. Sie Orga«
ntiationen bc§ WarxiSmuS unb Kapitalismus. bie
SWgnniiationcu beS SubcntumS unb ber grcimait«
Terri haben mit gewaltigen Bläuen unb rtefigcu
Kapitalien in bie (Sntwidlmtg eingegriffen. GS
Wirb bem Katholizismus nichts anbereS übrtg btet«
Ben, aid baS ©reiche Sit tun, fall nicht feine Breffe
an ben fchwadfen Kräften bloßer Ginzcluntcrneb«
nter tierfümmern.
GincS ift [ebenfalls gcWiß. Sie neue Beit ber«
langt eine mäße, unb nicht nur eine große, fon«
beru bor allem auch eine reine, eine djaraftcrbolte,
eine Wahrhaft fntbolifebe Breffe. GS geht heute
um§ Ganse, ba Braucht es Ganse, ba muß ©anzeS
emncfcCt Werben. Sie' neue Beit fleht bor neuen
Aufgaben, ba Braucht es auch eine neue
Breffe. Gtne Breffe — nett nicht nur binfWllch
ber beffeten AtiSffatmna — unb Sicherung mit ei«
genen fatholifchen Scpefcfjcn«, Snferaien«. GrPcbl
tionSbüroS; neu nicht nur htnfichtltd) ber größeren
Siufiaacsüfern. fonbern neu bor allem auch bin«
IWbtücb ber ggnsen Aufmachung. beS gemsen ©e«
halts, ber befottberen Ginftettuna auf bie Bcfonbcren
Beitauf gaben. GS oibt einen ©tanbbunft — oben
War babon bie Siebe — bon bem aus bie Breffe
Söchffcns als uotWenbigeS liebe!, als bon ben ©eg«
nein
bttrchaczwtmgcncS
fähiges Kampfmittel
erfcbchtt: eS gibt aber and; GntwidlnngSmögltch«
ieiten ber Breffe, Wo fie zur ibealften Kraft unb
torn ibealften BunbeSacnoffcn ibealer Rührer Wirb.
Sicfe GnlWidlung, biefe {Reform burebzufübren,
fchetnt beute bie Bett aefommen.
SBcldfeS finb biefe Befonberen Beitaufgabcn?
SßeicbeS betrtetnfprccfccnb bie ©aiiBtaufgabcn ber
Breffe?: GS berlohnt ftä) ein tuner .GhtWciS bar«
auf. Weil er bie Srinalidifcit bet Breffefrage Be«
fonbcrS tonftriert, ben ESittcn jur görberung ber
Breffe BeionbcrS mehrt.
Auf bem Srümmerfctb Bon Kulturen, n.-tchcn,
Spirtfchaftsorganismen fiehettb muffen wir überall
fcMufnncn Bon ©rnttb aus neu aufbaucn. AuS
Anarchie. Ghaos morafifcher Gntartnng gilt eS.
fich emporwiarhcitcn 4u neuen .ftöben ber Orbnung.
Sa reicht Boiitif unb E3iffcnfctmft nicht aus. ba
Braucht" eS in elfter Einie Setlige unb Bropheten,
; ba Brandti c§ btnreißenbe Sbeett, eherne ©runb«
führ, ba Braucht eS bie gante Kulturfraft beS
gWetmufcnbiöOrigcn Katholizismus. Sie Kirche
: muß wicbcr einmal. Wie fo oft. fdton bie Wenfch«
■ Bett Bor ber Sintflut retten. Sie ©efchiritte zeigt:
flicht äußere Aftioucit in erftcr Einte, ntcfu Bar«
i lanicmarifcbe Grfofge. nicht Wirtfchoftlicbc Kämpfe
führen Böller ans ben Sümpfen, fonbern Bor ai=
lern bie UmBiibuna unb bie ööherOilbmta bei
Köpfe unb ©erzen, ber ©ebanfen unb Sitten burch
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litten in bet SSüffe bot 8cm Pinfritt tn WS ge«’ gehen. mmfRtß Etzen ititb kiel 9Iü|ffc6e3, AetteS
tobte Sono zn machen; fo erhöht fich inmitten ber tagen. Berichten Wir über feie Shtnft, SBlffcnidmft
bcrfauicnbcH Antlfe bie ,neue chrifttictie ©eieilfcbaft. nnb Siteratur. aber hoch nicht bor altem über bie
Sie Aoiseit int Beginne bcs vorigen Saftrfytmberte
So wirb bie cöriftüc6«rrermaniic6e Staats» unb ber Gegner, fonbern bor altem fiber bie eigene. fa!) ben Giganten am Ai)ein, ftofef oo« Görree, ent»
Kuttnrorbnung beS SKitiefalters, fo Werben bie GHstfiet«. Koritflolb, AaöinBrauatö Sagore, recht,
trciftboilen ©Pechen bet ©chotafüf unb her neu®» aber Bitte bodi auch BafWt. Rralil, ©anbeHDin;« porroM}fen bcffm rbeinifdjer ERcrhur Stapolcon Das
trtbeirtintfdlen Seit, ber AotnattftE unb ber AcRattret* settx, gebetet ufW.l Berichten Wir bon Staats« Short non ber faid'en @rofjinad)t enttodite. SBir
tien. Ser Grobe Soziologe BogeHattg Weift gele» männern unb ©teetSeteigniffen. aber Berichten Wir batttchen heute einen 9-1 am» unb eine. Breffe non bie*
«entlieh hin auf ben SSce, ben ber größte- güh» b»d6 and) cnffbrecfieitb ben Vorgängen in ber Gi= | fein ©elfte; denn f eben faffs Rat bie ©ro6ma$t«Ś$?effe
rer beS Bettes gfraef, SRofeS. fein Soli mtS ber »itttS Sei: büpftfieBe nnb 6ifd?öfliehe ilmtbgcbuneeit j beim 28ieberoufbou befonbere Aufgaben,
SflgPcret zur Rreihcit führte: er Weift hin auf fittb — nicht ma hon* refiglßfen ©tcmbiiunit — |
AiAfaHe ©roßen Wen in ber fßreffe eine ©roß»
bas erhabene. ŚorMfbliSie blef er gührttng: SBie Mel WWtiRcr afß Sutcnbe bon Kawinrrreben. i maat erfeben. Rnnt, ©oetiie, Siemcr* unb Aießfdic
berfchwtnbcnb fletu finb affe ©eiben ber alten unb. Berichten.. Wir tioer bie @*Wxcn«leiten. %rmh; | Wen "ner#tH4 übet ße' geurteilt; im# be^Ib,
neuen ©efchiehtc gegen ben unerreichten ©eiben Ion« tmtgen. SseiberSttiffe tit
... bet
h». SÖett; aber Bcrt©ten äieü fig keinen ©örreo an ber Arbeit #en. fonbern
ferbßtiMä?5i'feritcher Freiheit. Welcher fid) fiber» Mr bed) on© entfprecfjenb ken ben Stegen be# eine ©reffe. Sie ihrer Aufgabe, gülirerin fees Bolfccs
trenb, fein SBoVf nicht auf bem geraben. populär» Kreuze»! ©ertöten tott fiber ©©auReUungen unb
ften 80ege in baS berhcifiene Sattb zun führen, fon* ©cficmtotele: aber Śerlebten łotr hoch audi enifbre« gu feitt, nicht gcredjt mürbe. Ec gibt Ietóet audi heute
beru ber mit herelfcher unb tieffter SBclSheh in itenb Über bie ©©aufbtele, bie ba# Beben ttttge« eine ©reffe, bie nicht bte öffentliche ©ieinüng, fonbern
best ®t«ße, Wie nach ber Po litt feiten ©fieberet auch Zähltet ©eiben im Brkfier«. SJHfflonarSrod, tut et)er ben öffentlichen Sfeanbal vertritt.
Bie fcotijolifdie ©reffe hat in erfter Sink bie
eine ©Haverei ber Seelen bei bem Bolle lieft cf* AennciifiaBit bietet! Beliebten Wir bon ben in«
ienbscrt, eS ahflihrt. Pont Sanbe bei Berhetftnng tentationafen Altionen ber ©oäulnam. aber beriet)* ©flt©t fogtaler Berftünbigung. 3mei gelmbe Men
tiefer in bie SSilfte hinein zu einer lOjährigen San« ten Wir boeb au© cnttoredicub bem ben internato» entgegen: Kapitalismus unb Sozialismus. Wir be«
terung. Grit nach ber tteßeung in ber ftrengen realen Arbeiten unb Grfolaen be# SSclifafboHztS* Rümpfen bribe, weil rotr in bet fokalen if rage unenb*
Schüfe eiferner ©ittengefete. erft nach nnunterBro« um3! Sßie ftiefmiittsrlr© traben łotr tiielfa© tut# lidj mel mehr feilen als eine ©rot« unb ©togen,frage,
Reiter #fübriger SuTiSttänfmtg be§ BofieS mit ben lelbfi bebrmbeft, auf tote biete Anregungen. @tbe= nörnll© eine Grgiehungsfrage ber 9Reirfc%c(t, eine
religiSfen gbcen feines Bcfonberett Berufes Wirb Bungen, gnfbirsttonen aber haben Wir eben bahnt©
flfrael in fein Weites Strub geführt, ©in Bhilo« oerjuhtet! AIS bor einiger Seit bie ©eilipfbre« große na© bem %e©t unb ber ©fli©t ber ©erfönfi©«
fobbieprofeffor Pen gefiern unb StaatSPräfibent Pou t’hung ber fengen Blargoreffio ATncogne ftattfanb, Reit, roic fie Beo ber Dreizehnte in feiner unfterbli«
heute, fein SatSalil, finbet ben Stern aller SBteber» batte, fo meint B- griebri© Blufiermamt ©. S'., dien Encnciica Berum raroarum fehen gelehrt Rat.
«nfBauarheit bnrdj baS Bezefchneitbe Beifpiel Pon biefe# «ußcrorbentHdic geil bei Kirche für bie latho« linier Kampf ift nicht fcaftenttabung, fonbern einfad)
©hriftus gegeben Pr facti 90er erlöfte bie iVicnUf'« üfcflc 'Breffe Anfaß m Befonberat ©crborheBungen Betonung unferer ßbeen unb gbeaie. Wir feßen bem
heit? Kein Botttiler. fein AattoitaTSfonom, fein unb Sarfteflnitgea feilt muffen; leiber toflr e# ni©t Nihilismus bes ©ienfdhengeifte» bas ©leroma bes
©oziaftft. lein Sbemago«. ©3 iff Wahrhaftig groß« ber gaff. EHitdenttahn f©reibt int „Graf": „SBenn ©ofteegciftes entgegen. bem Kommunismus ber Güter
artig zu fchett, Wie PhriffttS Zn teuer PoHfifcf? ttttb eine Stof« SuremBur« ftirbt. bann Reigen bie ©bin« fcen Kommunismus ber Siebe, bem Genoffengei ft bie
fojial fo hoch aufgeregten Seit fich teber Boitttt nett: Siriitmbh bit. but© bie Beiten Btafe (©. blr
,
_
enthärt. SBte leicht hätte eS für ihn fein mfiffen, ®ttzfgdl . . . unb bei Katbofif. ber bie ©eilige faingetlkbe.
An zweiter Stelle fteht bie ©flicht polittfcher Bet»
bie ©emitter bu reit politifcPe unb fcziaHftlfcBc Stuf« beftngt? . . . Kirche Gottes, btt ©iegtei©c, bu hehlt
reisuttcren zu gewinnen. Aber er bringt auf Bef» bie guugftau auf ben Altar in einer Seit, too bk föömmg na© innen unb außen. Sir muffen leben
fern« a ber ©hornffere. auf Berltmerlichuttg beS re« Birne Wieberum nufere GsofiffSbte Begenfdif. Bu Gegner ehrlich nehmen. SB it Katholiken muffen bie
ltgiSfen ©efilhlS; er Will, bah bie SR etlichen gut feiern be§ SSttnberßßre fflött nnb frei, wo wir int Entgiftung bes Politiken Bebens fd>on besßaib an*
werben, beim er Weift, baß Re nur bann Stube «Km Aßüh'Tidictt, im Gemeinen erftiden. Bu fiteben, weil mir fettet am meiften unter Berbäditl»
für ihre Seele finben Werben.
glonbft noch an bie gürbtttc beiner ©eiligen, an g lägen in ber Bcrgangenheü gelitten haben. SBtr
Sie ©runbfaae beS S5ieberaitfBau8 beS benffebeu beit «Sieg ber gttgenb. an bie B erbe Irak ber gbcafe RaÖjoIifdjett Bheirüünbcr empftnben bas heute no©
BolleS ift ber SSicberaufBatt ber hentfehen Seele, mitten in biefen morafiMicit. holtiiWen unb M« fdjmergtidj. Blau sroeifele untere öeutfehe ©efiirmmg
ift bie Aedntftlanlfienmg. Sicfe. Befonber; Beit* tureKen ©ümbfen. Btt einzige SStiimaäit tut nicht cm! SBtr finb onbererfeits freilt© gegen jcben
aufaahe muß aber auch bet neuen Breffe ben Be» Pnbruitt beS 20. gabrbmtberfS. Blefßer Selben nationalen üfyctttöiniyriu?>, n>eil roit mit cfjrUdj-cnt
fonberen ©haraftcr gehen. SScun .©eilige unb «ttb bo© einiger gttaenb hott, gehft bu but© bie bergen
für bas gri-ebenaptogtamm Steneöihte 15.
Brobhetcrt, Wenn bitircirenbe gbeett unb iiählettte Buhten. Sauft bu • borin bein.e Altäre, ffetlit bu
©runbfähe für ben SBiebermtibatt baS Äßlcbtigffe bebte ©eüigenbüber auf, (©ntßtffi Re mit Blumen,
finb, bann mf'ffcn Re auch in ber Breffe baS SBich« eilt to unb erb at es Sieb auf ben Stoben, MS »lebt I l Die MthoIii©e ©reffe hat entili© bie ©fTW ber
ttgfte fein. Alfo mehr religiSfe gbccn. mehr Kitt* bon b'iefer Bett ift . . . Gewiß. barilBcr haben Betonung ber höheren ffiefidjtepunhte. 3« unfetent
lurgcbanfcn. mehr {Referate Rh er baS eine StotWcu» nufere großen Seilungen Bet$©tei. baS lit bo© mehr Glauben rußen foktale Binbegcroalten, zentripetale
blae in nufere Breffe hinein! Sie ©brüten ber at§ eine fojtefiffif©e Älatfeier. SHcßtig, ba fleht iSirehehröfte, himmetanftrebenber gbeaiiomus. Der
erfreu gahrhiittberte fmtben fo biel Schlamm nnb [ febon etwas, eitt Wenig hinten auf bei 8. Seite, habe GtanbpimRt muß Weite bes BI täte» geben.
©hac3 um Reh herum bor Wie Wir. ©titeln tu bie ß© zähle: fünf KieinbtuÄzeilcn unb bann folgt SBir fatten uns rote Dante nt©t b!oß als Bothsge*
Breffe mit fetten ihrer ©ebanfen, bie fie aufrecht ein langer, haragrabhcnreidier BarUbertrag. Bahr« noffen, fonbern als Bürger ber maßten Stab! fühlen
erhielten! Sie Seo. ©regor. Attintfilnu®, Bene« lief), baS ift altes? Biefe# SBelfereigniS, biefe# Dana gibt es Reine honfcfftonelk Enghergigheil unb
bilttiS fmtben foPfcl ©laafßfataffroPhen um fich bor Stulfuremgnis erfien Banges?“
rote Wir. ©inein mit ihren AnfBaugchanFcn in
$Bir Slaihofifen haben bie flicht, bie Breffe mit .«eke. ©lit bem ©athos einer ftarften Siebe jut
bie BreRe ber ©cgenWart! Sie Bernharb, So« allen Bütteln zu färbein. Bie latholiftoe Breffe hat Kirche uerbinbet ft© aus innerem Gerotffensgroang
minting, Albertus, ShontaS bon Staubt fanben io bie Bfriebt, ein ©braduobr be# reinen unb ganzen bog Ethos wahrer Btenf©eniicbe. Konfeifmn heißt
Piele Wiffcnfct;aiüicl)«apoloaetifche Aufgaben Per Wie KtitfioTizigmuS zu fein. Bun toir nufere Bfli©l nicht Sekte, yärefie, fonbern Bekenntnis gut Eontmu*
wir. ©incin mit Ihren Anregungen tn bie Breffe ber Breffe gegenüber, bann wirb eS btefer- ein Sei©»
ber ©egenWnirf! . Sic ©örrcS, ©aller, Aham 93(11» (es fein, ihrer Bfli©t gegenüber bem Katholizt#« Wi°D te* ©reff e*i [t in Not! Dieter S©re&ensruf foü
let. bie Salme3 nnb Soticfo Portes, bie bei SRiil« muS zu genügen.
W leßte katt)otif©e ßw* brtmgem ttte 3ętmngen
"tte unb Chatcauhrianb lauten fo Piel AeBoluiionS*
ß©, eite zum Schluß: ß© Wieberhole: Bie finb «reift in (©merer finanzieller Bebrangms bur©
ihren nnb McPolutionSflege in ihrer Bett Bot Wie Breffefrage ift ber fdjtoödße .Buntt nuferer Gut» bie ungeheure Ueberteuerung aller ©robuhtions»
wir. ©inein mit Ihren SlhWchrgebanlert In bie toicllung. ßhre Söhntet muß bie ©färle unterer
Breffe! Alfo mehr Ae(giBS»KuTturelleS. flott Bio» SufunftSarbett au®machen. SSeim bie Breffe ber hohen. Sie müffen Kapital haßen imb oeriaüen fo
ft er AuacnbftcFSacbnnFcn, mehr führeube Sinicn Bon ilütSe gallot be# ßifcitflidteit Sehens ift, bann muß
bauertiber ©ültißfeit. ftatt bet Bloßen Bart amen IS* fie au© ai§ fjffcntlWte. toidtügfic Angelegenheit
Berichte, Botitiferrebeu, ©anbetSnachrichte». mehr embfuuben unb behanbeTt Werben, ©eit ga&r»
Berichte Born Scnlcn unb Arbeiten mtfereS Klerus, fmnberteu bemühen toir uns um bie Söfung ber
unferer Gelehrten, Siteraten unb Kindt (er, mehr iozißicn grame, unb heute firtb toir erft recht bor
BerteBenbigutig unferer telisiäS*fittücheu Kultur foziale Brshleme «efftili Aber ut©t nur bie fo«
unb Srabiiion.
Ztale gflrfsrge für ben Selb. Me Söfung beS
Ueherbaupt eine neue ©ierarchie be§ guter« „SSaS Werben wir effeit? SBomti Werben Wir uns
eff anten, neue ©efWSpunFte bei; Auswahl beS Wieiben?" ift Widdig: Wichtiger no© ift bie fo«
StoifeS! Biele bepelchlerte SBicfitigleUcn In Per ztale gtlrforge für bie ©dmie. Akren ber ©ah
heutigen BreRe finb hoch nur be-Pefchierte Süchtig* Wahr ift: 28 ad uttht e§ bem S)Z ein dien. Wenn er
feiten, Abteufungen, Berbummnngen. ©pellte meinte bie ganze SBeft gewinnt, aber an feiner ©eele
nicht nur ein Apofttlai ber ©reffe fonbern
toon zu feiner Beit, Wo bie Breffe noch Piel gel* ©©oben leibet, bann ift e# and; Wahr, baß gttr*
©apft 4)fW
lüget War al§ heute: SBenn matt einen SRottal forge für ben Griff totóticer ift als giirforoe für au© ein Aooftttaf für bie
lang bie Beiiuna nicht (efe unb hernach affe Aum* ben Seih. Beulen Wir mehr an bie Blettfcßeufecle
ment auf einmal, bann feite man erft. Wie Blei unb ihre Unfterblldileit, bann beulen Wir mehr
Beit man mit biefer EeftilM totfchlage. 90aS Würbe an bie SSfung ber BrefTefrage! Cfarlble ftfjreiöt
Goethe erft heute lagen, angeftotS ber langen Ae« einmal: Boß, Blaffen. b«s Hingt frernb unb fern,
ferate unb zahllofcn Sepctoen über ERorftaten, golgft bu aber biefen Bluffen bin über ba» Weite
SCbaufplelerlnnenaffärcn. BoretlämPfe, Bfetbcren« S’anb tn ihre ©litten, Keller, Badilammeiu, bann ^Darum*miiffert alle mithetfen: bie begeifterte ho#
neu, ©portanSflügc. SSaS Würbe er lagen über fie# bu, baß lebet bon biefen Blaffen ein (Sin*
bie langen Berichte ftatt ber furzen glfttóe fiber ba® zelWefen ift mit eigenen Gebauten, eigenen ©er»
gauf: unb Sctmibige im heutiger. SBcater unb gen, mit einem eigenen ©erzen, unb ff Id) ft bu bin»
Kino, im heutigen ©efcfffchaftSlehctt nnb ©efett* ein, fob blutet c§. CD ihr gührer beS Bolle#, bie
fchaff «treiben I Ser unter bem ©efeh bei ©rbfünbe Ihr auf bte SBcittoarte geftettt Würbet, um freue sä; ä Wn««
ffchenbe SRcnfrh hat eine Schwäche für bas ©dhwa«. ©irfett zu fein, bebenfei Wohl, baß icber (Shtzelne grauen, bie mir als Helferinnen vm Kampfe begru»
the. Aber Wenn lat6olifche Aebaffcure mit Aüct« aus biefen Blaffen ein ebettfo Wunberbatet Blenf© hen, ni©t als Amagonen, fonbern als gantas»
ficht auf bie SRoiitatcn im Blatt ber Konfurrenz ift Wie ihr fefbf, baß icber Ginzeine mit fein So«
auch um Sfforitaten gebeten Werben, bann bürten ntgreid) lämhft, um biefe# Beben, ba# ihm in gl»
fie ben Bittftcttern nidtt nachgeben. Sie muffen Biel« ler Gtoigleit nur einmal gegeben iff, baß ieber Gin« Den f©ließen unb bie Waffen Warfen. Untere Waffe
mehr Ihre Seferfehaft bei teber Gelegenheit zur zeüte einen guitfen föt fliehen Weißes in ftd) trägt,
,
Berachtung Per Sfforitatett erziehen. Santi muß eS eine ttrtoergättgltdie ©cele. geh Wüßte nichts, WaS im geifiigen Kampfe heißt: Großmct©t*©reffe!
heißen: Wir finb Wir. SBtr finb Feine PiniagSflie* uns fo fchr zu großzügiger Breffccrbcit anfbornen
'Xaen. Wir finb feine Kleiber, feine ©affet unb tönnte, als ber ©cbanle an bie eigene unftcröH©e
3um ©d)Iuft fprad) ber bekannte fdgiate
Spalierfteher mit Aug’ unb ©erz für ©Bleffachen ©eele unb an b'tc unffevblidje ©eele ber Blaffen.
ungatifdfe Bifcßof Ottokar ißroßaegka«
unb Aarrbcitcn. 3Bir Rnb feine Käfer, bie in Per
blühenbett 29clt bem ethmuh auf her Sanbftraße
Stut)Irofctße-nburg über „3reil)ett, Autorität unb
zufliegen. SBtr finb Wir.
3m Slppobrosn fprad) übet bas gTcidje Kirdje“. Gr führte unter immer niiebcr ein«
Sie neue lafhollfdte BreRe fo« hie Fafhorifctjc
Seferfcöait über affe® SBichtige in her Sklt unter« 2t)ema Pfarrer Abo If 9i o f d; * Anbern ad). Gr feßenbem raufdjenben (Beifall ber Setfamm«
ridtten. aber mit hem Fatholifchen SR a ft ft ab _ be®
lungsteilnefftner au6"

ilüpB
gpÜülü

So’ haben bie Siraeliten ihre Gzct* I 2Btd»teen.

So läßt fidj manches Bisherige über* führte aus:

JfeeMfdf» Stiforlfäf tmb flitdK“
Bon Offofar Brof?ais?a, Bifdjof von 5fuf?troeif$enfoerg
G§ iff ein BerrTItfeS SdmitfPiel in ber 61. @cfdiichte, tote bie ©ropBeten Bnba'S. bicie ©ntrioicn
im ciccntiidicn Stinte beS Wortes, tbr Botf be
foitbcrs Por zwei Klippen Warnten: Bor Gntmuti«
guno im Unglücf unb bor ©elbftüberBeOung im
©tücf. Unb al§ baS Bolt auf fie iticfit Börte, ba
zoacn fie mit in baS ßanb ber śhtcriittoaft, teilten
bort fein SoS, bereiteten eS aber für belfere Sei
ten bor.
53 erte Mi ien mit Guropas £os iff bie latbofiföc
Kirche io!© eine Autorin im ieisigcu Etottsetiim
tnel ber Geißer. Die tocfteuropäifcfce Kultur Wäre
ia nicht fo reeöt feine Dodttcr unb Europa ber
Kampfplfitj alter fleißigen Kämpfe. Auf biefe toeß
enropätfdie Kultur War PorzugStoeiie baS Auge ber
Sirdie floridifet; liier Waiiete fie itircr boBen Ai if
fton, bie flcimaniietien unb romaniiefien Böffer Zu
.Klägern et,riß!id;er Kultur zu erziehen, — Bier
tief; fie ihre SDinlmruie erfitaßen, — Bier gab fie
beionberä im Porigen Hr.inlntnbcrt ihren ©efilrcB«
tuugcn über ben reUgiöictt unb moralifdicn Nie«
bernang Auäbrud, — hier Wies fie auf bie febteie
Ebene ber foziaten Enitotdiung. — Do© bie Kul
tur ging feit bei Aetcrmation tore eigenen Wege,
bie Wege ber Emanzipation bon ber religtöfcu
Autorität, bann bie 5&cae ber Aufftärung unb ber
iranzötttocu Steüoiution. zuletzt bie Wege beS Li
beralismus, ber Demofrane unb bes Kapitals
ttiu» nnb bei Ausöeuicret zugrunbeacgmtgeit.
bie
zu Kürzen mit all feinen (Naftongräbcrn unb fixUp
pelBccren, mit bei Barbarei t-cm BerfaUteS, Saint
('-‘erntnin unb NeuiEB im Weiten unb bem Bot
icOcWiSmuS im Siicti.
Sie Stinte tat nun auch im Wettfriegc b«S.
teas fie tonnte. C.eiter erhob bei fmebeuSpapft,
' ltL-bift VX. feine Stimme unb malmte unter

gnmbeS imb seKaf auf bie Wege beS 92iebergangS.
Sic ruft uns zu: Sie Weit ift au ber mf eff eiten
©reifteit beS RnbiblbunmS. — an ber Freiheit bc8
Irrtum § unb ber Habgier, an ber Freiheit bc§
Starteten. be§ ©tutefratlSmuS imb SmWtrtartS*
unb ber AttSbeuterei zugrimbcgegaitactt. 592 ta bie
Weit nun Wicbcr in bie Höfte gelangen, fo muh
eine nette ©etiobe attbtccBctt. Wo ber 592cnfcft an
bie Autorität, bie Freiheit an bie SBoftrftett, ber
‘ieicßtum an bie ©ercefttigfeit, altes Leben an baS
yjia§ in txt§ ©tfeft aeöunben fein Wirb, — eine
neue Weft, too Śreifteit unb Autorität Hanb tn
öanb gehen
©it tier waren Wir im ©atme unb unter bem
'Sanier ber #reifteit. unb ber SBcftlfbrncft War:
Freiheit, ©reifteit über aficS! Wenn wir beit fsmueitSSuStus be# beri een riaftrbunbertS Betradttcn.
Io müffen Wir uns fagen: Sa geb’S ein afipemeineS
©ieftern, ein Drängen unb Leeftzen na© ©reifteit.
Sie in ber franzififeften Äebeiutton entfeffeite
BoifSfeele glaubte an bte ftefeeiigcttbe Kraft ber
©reifteit. Sie ©reifteit Würbe atS Regenerator ber
serfämmerten unb. betfemmenen Weit betrautet.
MeS Wirb gut Werben — benft man — foöatb ber
tag ber Greift eit anftridjt: bie 28i'ffend;aft Wirb
ihre fütiercu 23ege geben. Wenn fie frei finb; bie
©raffe Wirb nicht Uig.cn, wenn [ic frei Wirb; bie
t oUSbcrtretimg Wirb muFtorßeft Werben, wenn baS
©»« frei Wäftlt; baß WlrtidafttUtc Wobt wirb um
hä) greifen, fofta.lb arte Kräfte befreit werben: beim
wie ber ©lieft im SSaffer unb ber Abler in ben
Suiten, fo qcbeibt ber 5Wonicö hi ber Freiheit.
Nun tarn bann aueft bie ©rclfteh. Ser poUUftóe
Stbatg-ttgmus *s« mH bet Gebauten» mb ©ctotfiwSfrttbcU, mit ber ©tefe» unb KoaütioitSircU
beit ins ßaub unb aöcö öffnete tftm- feine Eorc.
Ser Liberalismus üefiteg Katfteber unb Siebner«
tribtmen; er zog ein in bie Spalten ber Seitmt«
gen: er bemiieftttgte fiel) beS SBirticftaftStebcnS unb

forderte unbetdirnnftcn Wettbewerb; er nine tote
eine ©otfbrit btttdis Smtb, Würbe bejubelt unb
[oute toirfltdi eine neue Welt fdmffen.
Sftan muß es aber bem öfteren, bofttinärcit St«
bern'llSrouS ziffuiteiditclben, baft er bie ©oittttoen
©reibclten nidit Durchwegs einem leben, fonbern
nur ben bazu ©efäbigtcn etnrSumeu tooltte unb cS
mit lenem cnglUtfieit Sorb biett. ber getagt bat:
„Wir haben bie ©taffen zu Herren gemacht, ttun
müffen toir fie aueb bazu erziehen." Die ©Raffen
tosen 6!fo erzogen toerben. Dodb bie ©tut be§
toeibetttttoen Gebauten» touch3 alten über ben Kopf
unb bie Demofratie brachte uns ein Wahlrecht, in
bem man feine Garantie Weber für bie Reife ber
Wähler, norf> für bie Düebtigtoit ber Gewählten
bat. ($3 tobte Parlamente in bie Weit, bie a!8
Notbehelf unb ©eilegcnbeitSauSffüebte bc3 Regie«
reng betrstotet Werben müffen unb bereit ©tibeau
im fortwäftreuben Stufen unb bereit SnfomPetenz
im forttotibrenben Steioen begriffen ift. Dann font
bie totste Etappe ber ©relbeif. Giittoic?(uita in ben
tteueFten SBaitbfimgcu ber ©oziafbemofratie, bie uns
Den ŚpartafiSmuS. Kommunismus unb ©oifebeWi3mu8 brabble. Welche eigentlieb fdspn bie JBcrneitmrtg ber Demofratie unb be3 freiheitlichen ©mt=
UPS nnb. ©o febte bie ©reibet« in Stnecbtfdaft
um. ©ater Hegel fann feine ©rcube an biefer
Snttoicflung babcit. Wo bie ©eiabung in ber ©er«
nehtung aufblübte. Er fann fidi freuen an bem
UcPerfiua bei ©reibeitStoeCe, bie ficb überfebiug
unu in unfQglidier Kncditfcbaft cnbcic.
Wir aber, bie Wir bieie Enttoictemg am eige
non Selbe erfahren, fivto eigeutiieö Beugen großer
Gtofebebmffc. Wir finb Beugen be3 Untergangs
einer Kulturpcriobe. — Beugen e.itteS BerfÜcftcnS
eines großen Wahnes, — Beugen ber Erfcßüiterung
eines fanatiieben Glaubens, — bcS WaötteS, baß
bie ©r eibeit ohne Bügel, bas ©nbitiibaium ohne
Autorität, bie Wir tf ton ft ohne ©emcinfdiaft unb
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I »aft. bie Weft in ttnorbnung unb bas Gbaos
Fett (»reibt bie GefCfitcfite ber Wenftohtit in£
etammbudi, baft ber URenfcb unb bie Gcfcflfąiaft
ohne Gott, ohne GbriffuS unb bie Kirche bem
Ruin entgeoettocbt, unb ie tmbätibigcr fim bas
FretocttSgeltiften gebärbet. befto eher führt S 5«
(Snbe.
Damit aber fo« niefit gefügt fein, baft wir bie
Freiheit berbammen ober aber uns ber bürgerlichen
Freiheiten entfittftern troffen. Nein, toir fchahen
bie Freiheit unb bie bürgerlichen Errungenfd-aften
unb toir toiffen au», baft man bie Gefchichte. nidit
rüdläuftn machen fann, hoch eben bie ßochfdmhung
ber Freiheit bringt unS in ßarnifch gegen ben ©Rift*
brand) ber Freiheit. Wer fie mtfifinnbelt, ber ge*
fährbet fie; wer ihr bn§ ridttige ©Raft — bnS tn bas
Goetheftihe „Geheimnis ber göttlichen ©Rafte" — nicht
finbet, ber gefährbet bie Freiheit fclbft. Die ebtge
Weft hat ein FiaSfo ber zügeflofen Freiheit er*
lebt ieht hanbelt eS fich um eilte neue KultiirePpdhc,
in toetdier bie Freiheit unb Kultur non ber Bügel*
tofigfeit nicht tompromittlert Wirb. Feh fönnte biefe
ganze Frage mit bem prächtigen ©iimbtlbe ufu»
ftrieten. ba§ ich in ber Abtei 3RartinSbcrg fah.
Das ©ifb ftettt ein Faft bor bem bie Reifen abge»
fprunflen finb unb Woraus ber Weilt in ©irömeu
ilieftt, barunter bie Unterfdmit: übertate pcriil. @»
ging an ber Freiheit zugrmtbe. GS würbe frei bon
ben Reifen, unb baS War fein Ruin.
Wir Wollen nun fein reiienlofes Faft unb eben»
[otoettig tooücn Wir eine zügeilofe, maftlofe Frei»
öettj
Da§ ift ber ©tanbtwnft ber Kirche, ©iejbiff
bie Freiheit, — fie Will aber auch ihr richtiges ©Raft.
tßWoenhS Würbe bie Freiheit fo hodi gcfäiäpt, fo

»om gebrteTett, fu ftfg ©rtmbcWtit geglaubt tmb toKBtflften Fragen bfme Rompefeiu, ober mtt berto
fewtrera Das »efremben auf an» gerne ernennen mir | petfbnlfĄe grell)eit, losgclöfi non bet Sutoritat unb bem
berteibiat lute In ber Ritcbe uub fon ber flint) e.

©cnur fam irgcnbtoo: G-brlftug if* ber größte «o>
fSmbfer für *e<Bt unb Fretftcłt; mm. Bagfelbe tut
M fernen Fußftabfen big Rirche. Sag Ghiiflentum
trat in ber Freiheit ben Slöel unb bte Ueberlegen«
Beit ber Seele über.©toff unb SBelt gefeiert. Gbri»
ftu§ tft bamm getommen, um uns toabrlicb frei m
tnacöen. frei Von ©fUtöe unb «erberben. Gr bat
«na gelehrt, tnie bte 9BtHengfrafl. uuterftüßt hon
Bet ©nabe. fieö eine neue SBcit, ein öimmelreid)
bauen tann. 3er Wleufcft belaßt üeft bunb feinen
zutaen. — berebclt feinen Gftaralter unb erwirbt
flcb bie «erblenfte für bie GWlgfeit. Glu großar»
tiflexes Serb unb 2o<3 gibt eg für bfe Freiheit tu
feiner ©cßufe unb feiner Ißftilofobhte.
Sxraitt aber bie Freifteit biefeit baßen SWecten
entitueme, muß fie ficb an brei aciftiae ftnfian«
gen ballen: an bie SBaörfteit, an bas üttaß unb an
Sie ©eretihtigfeit. — Suerft an bie SBaftrftelt: beim
SQahrheit acht bot Greift eit. SBaftrheit tft bie
Seucbte, bie bem SBitten leutißtet; beim bei SBitie
tft Oltnb unb leimt Weber Siele noch SB ege. Sn bei
bahren Gifettntnig erfefiauen Wir bie hoben Swede
ttnb Sbeale unb erfemten bie 28eae, bie babin fiih«
ten — StoetfenS muß ber 'SBitie an bag 831 aß, an
bas @efeü gebunben fein: er muß feine Steifen üa=
Beit. — er muß feine (Schienen haben, fon.fi pleite!
er aus unb fährt ins fBerberbet, — Sag ©eiietni«
ntS aber ber göttlichen {Maße faun ber Wien#
niefit aus fieß felbf*, fonbern an§ höherer Weisheit
toöMett. gemäß ber herrlichen Worte StitclertS:
rS3of?i bem, ber trauet ben ©lernen;
Sie SBcae bei (Erbe
Slaun man nur am Simmel lernen."
>— drittens muß bei SBitie aebunben fein art bie
©ereeßtißfeit. b. it. an bas Sied» anberer, benti
meine Freiheit hört bort auf, too bag Stecht meines
fKiiebfien anfäugt Sag Unb bie SSanbe bei Brei«
Beit, Wahrheit. ®laß, ©ercchtigleit; to er fie tutocm
löft. gibt fie breiS bem Srrtunt, ber Seibenfcßafl
ltnb ber SBidlür; richtet fie aber eben baburcö 3u«
.ertmbe.
©o ffattb bie Freiheit befaßt, öocbgcfdjäfjt, ge«
Xtbclf unb befetjütit im Gftrlftentum ba unb tonnte
fiCb auch im ftaatllcßett unb bürgerlichen sieben frei
Bewahren. Sonnte fUcpublffcn unb Semofratlen,
Fretfiaatcn unb Eonftitutionelle Wionarchen in» £e«
Ben rufen. Sarin bähen bie Stationen im ißringib
freie -ßanb unb Wir alle rönnen gute Gtniften unb
'freiheitlich gefilmte SKfttmer, tonnen Urena fattio«
ItfcD unb gut betnofratifch fein.
Wenn aber bie Rirche fo hoch über Freiheit ben ft
tmb toenn bie bürgerliche Freiheit firi; in Dctfcßlebe«
neu ©taavSfortnen bewahren fann. Woher bie ftrenge
SSerbammung beä SiberaltSmuS unb Warum hat
ftd) bie STirtüe ben freiheitlichen Bewegungen gegen«
Über fo frernb benommen?
SBaS baS erftc betrifft, fo bat bie Rircbe ben
Siberaiifmug Wirtlich fcharf toermrtcüt, $a fßapft
fßinS IX. hat ben 8iberaügtmi§ eine fßeü genannt.
«Darüber haben fiel) biele aufgehalten unb haben
Gemeint, baß bantit eigentlich alle untere bürget«
Sichen Freiheiten, la auch untere bemotratifcBeu ein«
Ticbtunaen tn Saitfcb unb SBogen berurteilt. alfo mit
bem Ghrißentum nnbcrträglicß f.nb. Serf? bem ift
niän fo: beim bie Rieche berbammt ben SiberaltS«
tmtS. infofern unb Weil er bte Freiheit jitgvimbe
rtctrtet. — fie berbammt ben SlberaltSmuS, ber bie
SoSlöfung be§ Senleng unb SunS bou ber Sin«
tmitSt ßiotteS unb bei Geltung ber Rirchc frofla«
miert Sie s’fircöe berbammt lene Freiheit: bie ben
ißtenfWen auf fleh fethft unb feine «ernunft ftetlt:
bie für ihn bte Slutoiicmtie, b. ft. bte Unabhängig«
reit unb ©elbflherrUdtTeit beS Sehfcns unb SBoi«
lertS, beä Snnä unb SaffetiS unb be8 ganzen £e=
BenS beanlbrucftt.
Sag finb aber lauter Srrtümer unb Ungereimt«
Belten unb lautet Frebel heruhi gegen bit Wahre

greiheit:

@5 gibt feine STutonomie. Wag ©ein unb geben,
|»aS Biele unb Btoccte. ©efeße unb Wichten an«
Geht, einfach beShaib, weil eg fein autonomes Gfc«
fcßöhf geben tann. Slüeg Wag eifdhaffen ift. ift.
abhängig: e§ fleht alfo unter bem unb nicht über
Bern ©efeh.
®g gibt fein freies Senfe«, nur ein noitoen«
gfigeg Stufen unb ein bernüttftigcS Wlnttnaßcn.
SSa§ man Frelbcnfcrtum nennt, bcbcutet nur fo
biel baß ficb bie Seute ber Slutorität @otte» unb
Ber (MuBe entliehen unb über bie feßtoeilten unb

größerer Slnvoaiv, öemmfa&ulteren. SJtan toirb ben cßriftltcßen Kern au# in ber politifdjen greifteit an, | perfönlt#en ©ewigen, ßeiauegeßoben aus bet ültmofpßäre
baburcö ber ©biefbafl ber SReinungen unb gerät
Es foil aber bie ßcpriefene grelßett 2Birkii#ket mer. | ber Zrabitionen unb bes ©eßorfame unfähig finb, bas Ce«
unter bie 6aif#uft ber WobefAiiftfteCet bte fl# bei: unb kerne #:afe fein, gn ber mobernen Demokratie ben ri#tig unb f#0n ;u gefiaiten. gur wahren Kultur ge.
eben beż Wdimadea unb ber fßOantafle ber ©e« Jjt.^Ößö itcct) mdjt ber Sali unb es ift nicht ^ 311 rounbern, bereu eben beibe Elemente: bie perfönüti)e Steiget* unb
bilbcteu betnamtigcu. 3er inutmaßliCßc .freie ■ bafi fid) feie Kme für bicj'c Demokratie nidjt feljt Beget* bas perföniidje Ckroiffen eincrfcüs — Autorität unb Sta*
genfer" Wirb auf biee Weife etu Wobebenfer am fieri. Ricßt roei! es Demokratie ift, fonbern weil es bitten anbcretfelte. Das eefte ift bete fubjebiioe, bas le6»
©Cmgctbanb Zolfio|3 Rießfcbcä. ßebbelg. @bfeu§ nidjt bie richtige Demokratie ift. — Senn Demokratie fo« tere bas objefctioe Element, »eibe [oller, ba [ein, unb bas
oiel Bebeutet rote Gorge um ben 3. unb 4. Stonö, ferne! eine (oft bas ankere niefit bebrüdten. Das pcrfünlicße ©e«ub anbei«: fStncmt ©roßen.
So rote es keine Autonomie bes (Denkens gißt, fo nikt als Sthteilna^me
bos Sollt ba;u
baju rotffen foli ficb an bie Sutoriiäf hatten unb ifir g-olgc let*
Dme an ber Regierung, foroeit bas
es, aud) keine Sfutońornic bes ©»lens. lieber uns allen fäßig ift,
fooicl
als Kontrolle
ber Regierung,
fooiel als rv[ten, —, ...bis
Autorität
binmiebenmt
(oft bie perfbnildjc
Saw
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roonjt ließ rote ein roeites, ßerrikßes gitmameni bas große Säctjtung oor bem Tiettfdjen unb [eine Seele — fomel nis greißeit ßocßfdjtißen,
fie ergießen
unb ftarh __mndjen.
Das
Gonen, ßutter roeldiem (Bott, bas große SBotten thront unb freie SBoßn für eile unb Gorge für bce menfd)tid)e SBoßl: Kläre, nms ben Singeinen betrifft, bie richtige Einfettung
gebietet. SBir finb bo;u ta. um ben ßöcßften &ißen In bann finb mir alle Demokraten, gür Demokraten aber, oon greißeit unb Autorität.
uniern «.Sillen gu oennettftiftießen unb baburdt unfern SBil* roo ber ©elbfach ßcrrfdjt, roo bie $reffe bie korruptere
SBas ober bie gauge freißeitlicfis SuEtutricßtung angeßt.
len in bie Sphäre bes ©öttlicßen unb bes BoUhommenen gnftitutron ber ®elt ift, roo man mit Kanonen unb ba tut bürg gefegt, eines not: alles ift aufgutrieten, fcatnit
3U erhoben, Ehr fi.nb bagn ba, um bas ßöcßfle nadjgu- Gcßnctps, mit Opium unb künftlidjer .$ungerenot fid) bie Kultur tuieber djriftlicß roerbe. Die tßrifllicßc Kultur
ol)nten unb es gu erleben unb ber SBelt burd) unfer lie* StlHionen untertan mad)t, roo man für (Selb tmb roiebet mar einft «niecrfell. gin jJUttelalter gab es eine Kultur,
ben geugnis fcaosn gu geben, baß es einen (Sott gibt, ©etb unb ned) meßr ©elb alles sum Opfer bringt, roo ber bie bem Eßriftenium entflammt, oon feinem Geifte bcfeligt
ber im Regiment fißt unb beffen mile uns nießt nur ©e« ißtutoUraftsmus tmb gmpcrioiisttms Gßriftentum unb ©ei* mürbe. Darin aber kam bie ungliiehfetige Sntroi&iung, roo
uir>v*ntt nur, .r«
man in ber fieft bie Kultur oon ber religiöfcn Autorität los'öfte unb
bot, fonbern Stiebe, Äroung unb Stefeligung ift.
jiißftcit
alg Dekoration i.jjj0
bimtdjt,
Das ift ber große Stil bes Gßriftentums, baß es nur ©cfcßäftsroeit mir ben ©eioinn als ieiienbes tßringip einer* ißre eigenen ©ege ging. Auf biefen ©egen gerät fie in
bie Slutonomie, bie Selbftßerrlkßßeit ©oties anerkennt, kennt unb ber Amerikanismus na# tjßrofcffor Sombnri ein ffiirrfa! oon grrtümern, oon .fiirngefpinften unb 3b*
fid) aber oor keiner anbern ©errHdjheit ber Acnlkbkett bns reinfte gubentum ift, ba roerben mir uns für bie furbitäten, an benen fie gugranbe geßen roirb. Diefer un*
Demokratie nieftt Begeiftem, möge fie frongöfifd), englifcl), gläubigen Kultur ruft lütercfcßhorofhq gtt: „gür Stieß ift bas
kleiner Herren unb armer Stopfe nidyt beugt.'
ttnenbltd) nie! Uttßeif ift mit Mefer fnbjekiioen, ego* ametikamfeß beflaggt fein, folcftc Demokratie finite man Eßriftenium eine 13tr,iße. Gebt «cl)t, benn cs könnte fein,
Ifilfdjen nnb an«td)iftifcßen gretßett in bte ©elf ringe« uns oom Beikel
baß du# 3ßr auf bem heften ©eg fetb, eine SÄqtße gu
Site ßätte fid) kenn bte fiirdje gut neuefien Gntroidt* roerben.
Sogen. g# miü nur brei Sitten bes »Öfen ermähnen. Gr*
[tens rouefjs mit biefer inbioibuetlen Setkftßerrli#e.it bem tungsftufe ber Demokratie 5. S3. in Ungarn .oerßhlten fei»
Diele Aufgabe kann nur burd) eine riefige Arbeit utt»
Sügcnbtmkel, bem Unglauben, ber ©otflcfig&eit unb bem len, roo bie GosialiSriokratm in SSoIfcßerrsistmts unb Korn* fererfetts unb but# eine ßeeßgemute Kooperation oon fei«
Sitatertaiismus ber Ramm. Es fpukt eine riefige Aon« munismus enbete. SBar ba auefi mir ein günkd;en Eßrt* ten bet Autorität gclöft roerben.
Mion in ben mobeinen Köpfen, bie nidjt aus unb nlcßt ftentum gu finken? Der SBoifcfieroisnms ift ja bie große
Die greißeiten kann man ni#t abfdßaffen, aber bte
ein rotffen unb fd)IießÄ im rettgiöfett gnbifferentismus jeher greißeit unb bie Heieße ber Kultur, gugleid) aber kJtenfdjen
muffen mir bagu ergießen, baß pe tie greißeiten
ob« im ganjUdjen Unglauben fte&en Bleiben, giir bie ift es ber Aufftanb, bie «Empörung gegen bie Büge unb gut gebrauchen
Sur Kultur ber greißeit geßört
ift and) in bei Eßilofophie meßts gu boten. Denn es ben Drug, bei mit ber greißeit getrieben mürbe. Der Sc!» ein ßößerer Grabkönnen.
oon SJerftunbnis, mm Setfcftbeßenfcßung,
ift roirklM) treffen», roas eben ein beuiftßer »rofeffor feßeroismus ift her Slufftanb ber $efe ber SJienfdßßeit gegen von fiocßacßtung, oon
©eßotfam; es gehört bagu eine rei
über ben leßten $ßi[ofopßen*ltongreß. bei in tóotogna ben SBaßnfinn Europas, roeltßer ber Stenfcßßelt greißeit,
Slimofpßäre, eine geiftige 6>ößehluft. Diefe Arbeit
tagte, fagi: Es maren bort geniale Köpfe; man überbot Kultur, Srüberlicßheit oerfpraeß, ober Stillionen in ben nere
unfer auf alten Gebieten bes Hebens, in ©iffenfeßaft
fid) an Kiffen unb ©elftesfcßarfe; both bas Größte, beffen gronbienft bes Glenbs grotugt, — meießer ben SJienfvßcn roeriet
unb fiunft, im gefellfcß'üftttcßen unb im roirtfcßaftlldjen, im
man ficb bort herauf-,t mürbe, roar bie Sonfufton. Silan
fprid)t, raifoniert unb kommt m keinem Slcfiiltate.
grocitens reridjft mit Bern gnbioihifgltsmus bei egoifti*
fprurß, ber feine Kliffon
feße SefcensroUie, _ bie gfeifdjesluft, ins Unkraut. Senn Folien, ber uns aller greißeit beraubte, ber uns geßäitgt auii) roeiterßin ben großen :
man modit fid) nidjt nur etn Gcebo ,|ured)t, fonbern and) unb gemartert, ber Kirche unb Religion abgefeßaffi ßat? anbeutet, beroaßrßeiten roirb. bas „Germania becet“.
Dtefe Scßaffensluf barf burd) ntißts bceinträcßtlgt »es*
einen Sittenkober, unb auf Liefe Steife roirb bie ttetgnii*
Snifcßuibtgen Sie, baß tdß bas ermähne; es roirft aber
gungsfudjt unb bie ttenerifeße Geucße ein unmtsbleibltcßcr ein grelles Hießt auf alle moberne Demokratie unb aueß ben, aud) burd) bie Befürchtung nießt, baß bte kireßlicßt
Gin Wag ber Kultur. Gnblid) brachte uns ber Snfciot« auf bie oon nüchterner Seite öfter, oorgcbradjte Befchulbi« Autorität Liefe Arbeit tteiletcßl nicht begun fügen unb felbe
buaiismus bie Sefbftfüdit, bie ßobgier unb ©otbgier in gung, baß leiber bie Kirtße cs nießt mit ber Demokratie nießt föröern roirb, ©it gebenken ba einerfeite ber ©orte
Beos XHI- ber gefügt ßat: „Inifer les faoante etter“,
nie gef ebenem Stoße unb getilgte im mobeinen SRenfdjen ßaftc.
ein neues Raubtier, bas tprofUroubtler mit aßen gälten
Als in Ungarn not groei gaßren alle greißeit nteber* raffet bie Geleßrten gegen bie ©aitb rennen; bies »rioi»
bes $ affcs unb bes Siäffenbampfes.
getreten mürbe unb mir Scßrecklidjes litten, ba ßat bie leg muß mau ißnen feßon laffen; anberetfehe aber rootle«
ber Autorität gegenüber roirkitd) katßoiifcß gefinnt fein
Das märe nun bie Rnturgefcßtcßte bes Sibetalismus! roefieuropäifdje Demokratie ton oll biefen Greueln nidjt mir
uns bie ©orte bes ßl. Gpipßafius gu Gemüt« führen:
3ft es ba gu rcunbern, baß bie Kträ$L rocftße. bie greißät einmal Kotig genommen, SSiffen Sie roerrum? ©eit bie unb
„»rincipiutn omnium fancta Dci Gecicfia“, bas leitenbe
ßocßfdjäßte unb liebte unb bte Sltenfcßßeit burd) bie roaßre beriißmte Demokratie butdjroeg oon jübifeßer »reffe be* »ringip
ift für uns bte Kircfie Gottes, ©ir mollcn roirfe».
Freifteit cvf Ber ßöße ber Kultur gu ßalien ft# beflrcBte, bient unb beuormunbet taufe. Dtefe bemokratif# unb übe*
katßoifeß benben, b. ß. mir qoolien uns In bte Borge!»
ben Sti&eralismtts» biefm geinb unb tiefen Ruin ber gm* ra! gefilmte »reffe aber roar ftüi, als bte Gßrifien litten ließ
lungert
unb
bte ©ciftesroeit bes Gbriftentums ßineinfinben;
Beit ächtete#
unb gemartert mürben, als »ela Kun, eigentlich Koßn, ber
wollen bie gange gälte bes Üßriftentums voll erfaffen
Run roili id) auf bie groette grage tmb guglei# Sfnhlage, Slutßunb Dranuelltj Barabas, eigentiieß Sratmänn, Kotoin roir
es in bie niobem* Seit ßinüberneßmen. ©Ir rooilen
worum fid) bte Strebe ben freiheitlichen Steroegungcn unb unb Seiemen, beibe eigentiieß Klein, lauter guben mit ma* unb
gtjerifeßen Kamen, Derroriftcn unb Benin-Buben, tßre bas Gßriftentum nießt mit niobernem ©eift oerroäffern,
SSeffrebtmgen gegenüber fremb oerßielt, kur,) animorten.
umgekeßrt, mir möchten in bie moberne 3«tfab»
Go mmuße ßn&en fieft Im nötigen gaßrßuriberi bei Greuel in Ungarn terübien. Als aber cor jrtei gafiren fonbern unb
Konfufioit bie konftottkltneit Kräfte bes Ehrt»
Kircße entfre-mbet, mell bte Ktrdje fid) tron ber freifteit* ber Solfdjeroismus geftürgt mürbe unb bas Both fidj an rettßeit
ftentums ßet-iiberneßmdn. Gßriftus ßat ©offer in ©ein
ließen Steroegimg abfeits hielt unb mit ben greißritsrhän« einigen guben unb Ricßifuben tergriff, ba rotirbe ton ber unb
©ein in ©affet oerroonbelt: ebenfo foil man
nem nicht milmachte. Einige beget ft er te Katholiken, be* bemokratifdjen tpeeffe in aller ©eit ©eßt gefdjrieen. Da nidjt nießt
Gßriftus gut moberrten Seele hcrabgießen rooilen,
fonbere grangofen, fo TOontalemberi, Cacorfcaire, Oranem, las man oon „roeißem terror“ unb lieft aud) jeßt noeß fonbern
umgekehrt,
bie moberne ©eit, ißt« Rnfdjauimgen,
waren groat geuer unb gramme fite bie aufoämtnernbe ton „.SortßtpBuben“ unb oerfdjicbenen Sdjredicn ber Ra* ißr giißlcn unb Xradften
foil man gu Gßriftus ßinaufßeben.
greiheit unb trieben bet Demokratie ju. bemt ba faßte iionaI»2trmcc. Glauben Sie bas ja nießl! Bei uns ift
gcß bin toi! bet guterfießt, baß bie freutige unb feßaf»
fid) eben bas Gtxmgelmm unb bas nntßre GßrifteniMt Ruße unb Drbnung. ©it ßaben einen fianbesoerroefer,.
offenbaren unb Oranem feftrieb fogaz, baß fid) bie Demo« Kiholnus oon £>ortßp, einen Gßrcnmartn oom Scheitel bis fensluftige greißeit unb eine ßcchaeacßtete unb färbe Ru«
kralle nur non cßrifttidjer jgmgabe unb gnfpiration nähren gut Soßie, ber auf Drbnung unb gueßt ßä!t, — einen gtel« torität ber Aufgabe, eine neue ©eit gu fdjaffen unb an
könnte: im allgemeinen aber trottle man früher gufeßen, ben gu Sanbe ur.b gu ©offer, bem unfer ganges Banfe be* bet SUercßri'ftlicßütm ber ÄuVur 311 arbeiten, gettaeßfen tft
wie cs benn mit tiefer Demokratie auefeße. Ruit, ba geifert goTge leiftet. Darum faßten aber aud) jefit keine Gott Ijllft mit; ei läßt bie mobetne ©eit feine Scrociskonnte .man roenig Dröftf.idjes (eben tmb es ließ fieft bie Saftauios auf ber Donaubtiickc, beloben roie bcrmals mit füßrung füßlen, bie er in ber ©eltgcfdjkßte anroenbet, bie
Demokratie, mit weicher bas Gpiftetttmn fo redjt oott Gefangenen, bie bort niebergefdjoffen unb in bie Donau „bebuctio ab atfurbum". Ge ift abfurb, eine ©eit, bie
Sergen mitralen kennte, nidjt recht finken. — Ober geworfen mürben. Sud) roerben ben Unglücklichen nießt pßtjfifcße ebenfo roie bie Geifterroclt arme Gott gu Lenken,
konnte oleßeicht bte Kirdjc mit ber großen frangö’fifd-cn mit beißen Daumen bie Eugen ßerausgebeiiekt mit bem — bie ©eit ift feßt Baran, bies gu erfaßten.
311s tor 114 gehren »teuften ton Ropoleon nieberge»
unb ben fpsteren kleineren iüeooluitottät mitgeßen? 9lan Rufe: „Warum fallen fie mit ßeUen Rügen ins genfeits
fpraeß lebe# nie! non greiheit, (Bleidjßelt, SrüberlMjkeit, efngießen“; roie es »olfdjeroiften, galigifcßa gubeii, groei rooifen mürbe, ßiclt ber König an ber Unioerfltüt £>aüc
köpfte aber bte Stüber unb fdßiug fogai ben Statuen bei uhraintfdje Offigiere taten. Der „roeiße Terror" ßat ben eine Rebe, in ber er fngte: „Es tut not, Baß Ber Staat
Seifigen bie Köpfe et. Konnte ba bie Ktedhe mitgeßen,’ galigtfcßen guben bie öißläfelcdien nidjt mit Rägeln an an Geifteskra.fi gewinne, roae er an pßpfifdjet Kraft ner«
too alles Krrdiüclic tmb Gßrifilicße befißimpft, cerfolgt ißte Sacken genagelt, roie bte Unßolfee es mit ben »rte» & loten ßat.“ Sein ©ort mürbe befolgt unb eine große Ge»
unb unter Strafe netboten mürbe? ®s ift aber mtd) fort ft ft'ern taten, betten fie bte Käppis, bie bie »rieftet guI roegung ergriff bie Geifer, bie bann an bet Gntediung
ein unmögliches Hnfinnen, bas man an bte Kii#e ftellt, tragen pflegen, an ben Kopf genagelt ßaben. Sud) mürben: bes SBaterlanbcs arbeiteten. Run, bie ©eit unb bie Kul
ße möge mit ben greilietfs&cftrsfmrtgcn mitgtßen, beim bas «ienmnbem bie Raget an ben Ringern unb ben 3eßen mit tur liegen im Argen; fie broueßen auch roechcnbe unb
ift für eine päbagogiftße gnftitution, rote es bie. Ktreße ift, gangen ßerqusgertffcn, roie es bte »offdjeroiken taten. i nufboue'nbe Kräfte, gegen roitaune mit unteren heften
rein unmöglich. Sn jeher Re.oofution, in leb ein "greißeiis* Run alles bies »rollte id; ben beutfdjen Kätßoiiken fügen, j Kräften ins geug; bas finb bie6 ©aßrheit, bie »u.toritäi
taumet ift nämlich fooiet Unklares, Unreifes unb lieber* barmt fie einerseits über Ungarn unterrichtet feien, an* j unb bie greißeit! Tiefe können, biefe miiffen, biefe roer
triebencs, baß fieft alles guerfl klären unb or&nen muß, bererfeits fid) oon ber »reffe biipieien laffen, in roeießer1 ben eine neue ©eit, eine eßti fließe Kultur fdjaffen.
gelogen roirb roie telegraphiert unb bie alles »erfeßroeigt,
baß eine päbagogifdje iüiacftt ba nidjt bie tpfließt bes
laufens, fonbern tm ©egenteil bte SfifHcßi bes Sremfens, j i,oas gegen bie gntereffen gfraete ift.
bes gügelns unb SliSßigtn» ßoi. Gs brobett fo ciel Sei*
Rad; biefem Secure mill id) ttoeß burg anbeulen, roeliße
gm .frjippoötom iprad) pur felEten Seit über
benfeßaft, es lobe« fo eie! (paß in ben gbeißeitsbeftie*' ©ilfe bte greißeitsbeftrebungen bebiirfen tmb mit Rccßt oon
basfelbe Sljema ber Eeiffbifäjof 2>r. Sproti
Bungen, baß man bte geuer eher löfdjen dis feßüren foli. i ber Kiriße entarten können.
Sobalb biefe Klärung unb SRüßigung erfolgt ift, pit un*
Die gange mobente GntnMIung Bezeugt es, baß bie aus Stottenburg (Eürüembem). (Ei fiifjde aui?;
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Autorität, greißeit unb fttrdje — bas finb ftarn um« fI bas eine ober ankere; er fei fein eigener tntftimb Ge* f#cttf nebctteinnnbet. „Wie Biete greie", fegt er, „ließen
flrtttent Begriffe feßon in rußigen
ftarh:}i feßdebet;
feßgebet; bas fotbere
fotitere Stenfdjenredjt
Süen'fdjertreeßt unb
nnb $ii#j
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bei Sleoolution.
Der ©egenfaß,}
Wie ficht es kenn tatfäcßiitß um Lt.t.
Liefe ...religiös-fittlidje
tern gur Seite »a#en. SBen foil id) mm einen greien,
her ftijon on fid) in ben Begriffen. Autorität unb greißeit GeRjftßerrlidjheit bes Rfenfißsn? Beb orf ber moberne wen einen Gktooen nennen? Den Rücßiernen ober ben
liegt, oetfdjärft fid) in foldjett Reiten, reell bie .greißeit SRenf# roirMicß keiner mitoritotioen giißrung in ben gm» Betrunkenen, ben Sklnoen eines iffienfdjcn ober ben Sitte»
unbättbig roerben unb eile geffein gerbreeßen will, roie 1 gen ber Religion unb bei SHiltdßkelt? gft bas gnbiaibi« um einer 2eibenf#aft? geuer ift Skteoe ben äußeren Ser«
görenber Rłoft bie Dauben fponnt unb. fprengt;
reell bie", um
_
. kreft
. jfeiner Ginfußt unb feines. SÖlttens' 8en religiös:
„
ßältniffen na#; Bieter trägt fein SMaoenhtm tm Rimetn
bie gunbatnente
gunbamente aller i flttlidjen
[ittfidjen »roblemen
»robiemen geroa#fen?.
geroadjfen? Stcßr
SDteßr unb meßt
stießt fpfiret.
ynbänbtg geworbene greißeit Ms auf fcte
fpflren mit fi# umher." hinter bem lauten ©cf#tei na# fftt»
Autorität ßinnbgittert unb
,..,X k«.
ben stampf —
gegen
„„ bie Autorität iŚ »u
bie. Vertreter k..
bes autonomen nT»„„r.u„„».—
3Renf#entums k<„
bie «-•*<-—
bitteren fi#er greißeit fte#f ni#t feiten fitlltcftes Sklaoentum. mit
in ber gangen grontbreite aufnimmt. Die Reooiution oer» | geigen unb unbifjipiinierten RnMoibnaltsmus. Sie ßaften bem etngetnen 5Dtenf#en kann man auf blefem Gebiete
liert |ebee SBcrftänbnts für bie abfolute Rotmonbigbeit i fiel) bie Sacße fo geba#, baß eben nur bie. fittlüeri, ßeßo» ni#t re#ten; man muß ben großen -Saufen neßmen, um
einer Autorität Sluf ber anbem Seite oerfößnt man fid) j bene« Rlenfcßett, bie Gbelmeufdien, an blefem ßeßen Bor» feftßufieuen, rooßin foId)er fittliĄer gnbinibimüstrius treibt.
aber gu keiner Seit. meßr mit bem Autoritätogebonhen, j reeßte teiineßmen fottlcn unb baß ber notlroertige Śfenfd) Sort man bie Rufer im Streite, fo graut einem ob ber
afs in bem reinen $ur*einanbei einer Reooiution. Sief eben bei tßnen anfange unb bei ißnen aufßöre. Aber ber Dinge, bie kommen fallen. Unb bas finb nod) biejenigen,
{jot mcm gefcßtieen unb fdjreit man no# ttadj bent „ftarken ©tunbfafc, -M bin mein eigener Sperr unb §aBe na# bie ißre SJloralgrüttbfäße öffentti# ausfpre#en unb ber
gjtonn“, ber mitifefter Sanb bte geftürte Drbnung, bie ger- keiner Autorität etroäe gu fragen“, ift bo# gu oerlo&enö j Kritik ausfeßen" 36rc "@runbf#e'löfen aüe fe.fte"‘$loroi
Brocßene Rudjt roiefcer ßerftellen foil. Wie ßat men ge unb gu bequem, baß er nt#i au# ben Staffen gefallen auf. Cbiektioes, Allgemeingültiges gibt es ni#t mehr
i a tiiorimfl
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wenige „jittiidje OlrifłrtWAłAM*1
Striftohtaien' .1 rirfffühlt, baß bie zertrümmerte Autorität roicber etfteßen. feilte. Solange nur einige
Alle cm.«—-«...
©erte —
werben
umgeroertei.
Es .vgoßt
bie gange Steiße
ttiüffe, menu ber entfaeßte greißeitstaumet nießt alles 3er»' na# blefem ©ntnbfafc leben, mag er für bie ©efamtßeit ßtnburcß, angefangen- oon benen, bie es uod) ernft tießmen
feßlagen foil. Stärkung fcet Autorität gegenüber einer. cßne Gefaßt bleiben. Aber tttenn ber f#rankenldfe gftbi» mit ber Girtlidjhcü, bis gu benen, bie wir nidjt tneßr ernft
RÜgeilafett greißeit! Gerabc, untere Reit berocift es fo oibualismuo einmal 5tun Sebensgninbfatj ber Waffen ttiirb, tteßmen können, bte gepabegu bie Günbe als iß: SRedjt
redßt, baß fid) Autorität tmb greißeit in einer gefunken fdjiägt er sunt allgemeinen Seriserben aus. Einige wenige forbern. 33as roirb aus ber fitt'idjen 6clb[tßerrUd>hctt wer
Qtbnung ber Dinge nießt bekämpfen hülfen, fonbern fid)
Siebe bringen bie Etgentumsorbniing no# ni#t ins Wan ben bei ben atląuoieleti, bie nidjt ben wetten Bit# für bas
aegenfeitig ergänzen muffen. Ecßrankenlofe greißeit -ftißrt ken; bas gei#refit erft, roenn bas Steßien allgemein roirb. Gange ßaben, fid) nur oom Sltigenbltch beßecrf#en laffen
»um Gßaoe unb ßebt fid) fißiießiid) feibft auf. ©djranken* Gclbft bie greunbe unb bie lauten Betkiinber ber fitt[i#en unb align feitßt bas Opfer ißrer Samten unb ßeibenfcßaften
Tofe greißeit bes einen holm ridjt neben ber fcßtanfeenlofen 3elbftßerrFt#keit bes Slenf#en finb erf#ro&ett, als ft# bte werben. Da entfdjeibet eben bie augenblidtiicßc Diüßlidjkeit
greißeit bes onbern befteßen. Die greißeit muß burd) Staffen, gu ben ©runbfSfren einer rein inbioibuaIiftif#en nidjt tneßr bas allgemein gültige Gebot; — bte attgenblidtbie (troffen Rüpel ber Autorität befeßränkt unb gefd;üßt Btoral bekannten, ©er rciil es bem unfertigen nnb un lidjc 9iü|lid)ßeit; beim nur wenige erkennen in fdjraadien
werben. Die ruffifdieti Sicoolutionäre muffen bie fcßärf« reifen Bungen oerroeßren, roenn er fl# mit Reiben güfjett Stünben ißrett toeßrert Sorted. Es ftänbe um bie SDtdral
fien SHttel ber Autorität gebrauchen, um bie oerfcerblnßen auf ben StantpunUt bes gnbioibiraltsmus 'teilt unb fi# ftjßon beffer, wenn nießt fo oft bei fdjeinbare Augenblicksgolgen abfoluter greißeit abguroenben; bte greißeit roirb fetofiklug unb felbfirnäd)tig feine Worał ma#t? £>at er oorteii unb Augenbii&sgenuß, fonbern ber wtrkli#e Dauerunter ißren $änben gum ßärteften Rmang. Die Autorität weniger Sie#! als ber Grrotröfenc? Unb met roili es oorteil attsftßlaggebenb wäre, gieße fitß ber SJtenfdj oon
iüätfift fid) gur Diktatur aus, gur Gemoltßerrfcßcft einer bem ‘getaäßnißßcn Wanne oeriroeln, roenn-er ft# gu ben einem klaren gernßlick leiten, fo ßätten mir nidjt bte WilliKlaffe über alle ankern; ein AMßbroucß ber Autorität. Sbglm6nf#cn, gu ben fittü#en Sriftokraten redinet? Tie Orten ©eftßlecßtskranhe tmb Alkoßoliker. Die fieibenfdjaft
Die Autorität muß (Bemalt ßaben; ober fie batf fid) nidjt fes Sßorrccßt ber ©alßgotter au# für fi# beanfpru#t? tnaeßt eben kurgfidjtig unb blinb.
in ben Dienft ber Aergeroalttgung (teilen; fie muß Recßt „Wenn ariftokratifeße Bergünftigungen überall ben Ein»
Statt tage aud) nießt, bas Gute werbe fid) mit ber Reit
tun unb Gercüjitgheit üben gegen etile, tmb alles Unrecht Srudt einer ©efeßgeburtg cbfeßtoadten, fo mürben fie am oon . feibft burdj.feßen; bei junge Stenfd) werbe fi# —
merben. Sooft (teilt fie fid) bloß, gibt ißr ©eittgftes preis oerbcr&üdjften toirken auf einem Gebiet, wo jeher in ber oielleicßt über einige gtrgänge — oon feibft gut SBeßerr»
unb oernlcßtet fieß feibft. Die Autorität ift unporteiifd); Sage ift, fid) bas Abelsbipiom ber Steife unb ber Kraft fcßuttg ber fittücßen Schwierigkeiten burdjrtngen. Site te=
inbent fie gmang übt unb greißeit geroäßrt, tut fie es in aus Mt eilen (Siausbrnfj). Dann benhe man an bas große bensfremblift boeß eine fbldje Anfdjauung! ©as als feltene
•fteet ber Wtnberroertigen, ber »atßologifcßen, ber erbit# Ausnaßme oerkommt, foli gut allgemeinen Regel roerben.
gleichet Weife gegen alle.
Autorität unb greißeit — 31t btefen beiben ©egenfiißen SBeiafteten! Sßie notroenßig ßaben fie bie Etüße ber Auto ©ie, foil bei junge iOtenfcß oßnc ein autoritatiocs Siiienkommt ein b’itter, bie Ä’ircße, eine gnftUufion aus über- rität, an bie [le fid) anießnen muffen, Wie' fid) ber flattern- tjefeß bie fjerrfcßaft beßaupten, wenn bie 2eibenf#often mit
irbifdjer Drbnung,' ein iflcid) nidjt ooń Meier @elt, aber be Efeu inftinhtm an ben G'aumftamm anklammert, um fitrdjibarer Gewalt auf tßn einftürmen. Da brießt bie
filtlicße SeiBftßerrlidjkett gar gut leicßt gufammen. Gerabe
beftimmt, roie ein Sauerteig auf Mefe SBcit gu wirken, an Liefern ßo#gawad)fett.
Gewiß, je fittii#er ber üRenfd) ift, befto weniger ßebarf in ber gugen.b tobt ber Sturm ber £cibcnfd;aften fo mäcß*
mit ber Aufgabe, Autorität 511 fein unb kraft tiefer
Autorität bie %Renfd)en gur greißeit ber Kinber Gottes er ber Blnbung, weil er eten fi# feibft Bhtbet. ge fitt» tig unb bie Bernunft, bte bas Steuer fiißren foli, ift fo
gu füßren. Das ift gerabegu ein cßaiäftterifiifcßes Werk- !t#er, b. ß. je freier ber Sknf# i|t von ber SelbftguĄt feßmo#. — ©an fage oollenbs nidjt, jugenblidje Brr gange
mal beF katßoltfcßen flireße: fie toiil Autoritätsktrcße fein unb oon ber §orrfü;aft feiner Ceibenfä)often, befto freier fdjabeu nidjt oiel. ©er fo fpridjt, kennt bie unheimliche
mit einem unfehlbaren Seßramt. Sie roiil autoritatioe kann er fein, „©er fi# innerfi# feibft beßerrfeßt, 'brou#t Stacßt bes Böfcn nidjt; ber weiß nießt, baß biefe SJiadjt, ein
güßrerin fein oor allem auf bem religiäfen unb fittiidjen ni#t äußetii# peBmiien gu werben" (Ketteier). Das ift mal entmßdjt, roäcßft unb wiicßft unb ndrroäiis tmb ab
Gebiete, »aßt fie mit Liefen Enfpnidjen noeß ßmein in ja aerobe bie greißeit ber .Kmber Gottes, oon ber Gr. wärts treibt, bem SlSjmmb entgegen. Gerabe oom erften
»attlus jpritßt, jene greißeit, bte bie ©eit bes Bojen geßlnitt unb oom erften Stege über eine 2eibcn|#alt
untere eutoriiätefetnblidje, freißeitiieße Seit?
»raudjen mir in religiöfen unb fittlicßcn gragen über außer fiel) unb in ft# iibqrroitibet, bte bie £etbenf#aften ßnrtgi fo vieles ab. Eatlßle fdjreibi einmal: „3jr rebel
haupt noeß eine außerhalb bes Wenfcßen feibft tiegenbe kcßerrfdjt tmb metfteri, im ©k%n(a% gut inneren, fiitücße« immer oon ben Stentoenrcdjtcn; ßabi ißt au# fdjon ein
Autorität? gft ber moberne ÜRenfcß nießt reif unb münbig Unfreiheit fces G(tubers. Sie fffioberntn leugnen bie Erb- mal über bie Üftenf#cttl«äfte ttgdjßebamt?“ Ein feldj«
mjtoorben in Liefen wi#tigern Lebensfragen feibft gk ent» ftinbe unb hmtftetticten ben ffbea'menföcn, bet oft getiug Srrgang in ber gugenbgelt fcßnjacßt Dieltet# ben fitilldjen
©tuen für bas .gonge
gange Seifen.
Geben. Unb was «#tct
ridjtet fqiieMto
fcmfeM#
wenig« tils
gießts wertig«
rile ein 0eft
#et* .ttrto
.unb nichts
nf#te mcßt
nreßt eis
als ein | 8Bi«en
fdßeiben? SRiinbigketl, Seibftßcnlußkeit ift bas Etfilag* - skkts
ift. San ma#t oM'Reben» omt filtlicßcr gidßcit s au# eine exieu#tete Senranft gegen einen f#nw#ett ©tl«
wort unterer Seit. Der moberne Wrtfä) bßjbürjee nf®t Ii ©Riede
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tneßr bas Gfingefborcb einer äußeren
aus ft# feibft, was gut unb
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fei; er entfüjdäe fi# ma# feinem eigene« Getotffea für ■Gßrpfaftomus fielst

Si'mbe gegangen fein muß, gema aßgefeßett fcatwn, fcafj je
niete nidjt gereinigt aus bem Babe ßcruorgeßen, fonbern
im Sdjtomm erfMen.
......
greili# ift Autorität nötig, ober bc# keine frir#Ii#e
Autorität! Die ffitjfenfĄoft, fügte man, folie fittlidje Sę.
bensgruntfä%e oufftetlen tmb fcft.fteUen. Dann werbe an bie
Stelle ber tnbtoibutilen Meinungen eine gefieberte ©aßt»
Kelt treten; bafcu.r# entgehe man bem ©irtwott unfi ber
ffiiHLür bes fubjehtioen gnbinibuaKsmue. D.iefcr ernft«
Ruf frommt sus jenen Steifen, bie fid) oon aller teligl«
Öfen Autorität Isogefagt haben, aber bie Aotroenbighcit
einer Autorität filßlen, gutnal ba fit eben fefet bie leisten
itmifeguengen bes imbiijipftnierten BnbioibuaUsmu» er»
leben (gärfter). Sie möchten bem gefähtli# roetbenbe«
Subjektiotsmus objekiiae Gewißheiten cntgtgenftellen unb
fo bie fitiiidjen ©ahrbeiten gegen Betbunfrlung unb Set»
fälfeßung unb gegen bte toenfäjlicßen Seibcnfcßaften fteßer«
ftellen. Sooiel ift [ießet, baß uns bte Jßiffenfcßaft bisher
o.iigemein gültige Befienoßrunbfä&c nidjt gebracht ßai.
Unfere moberne ©iffenf&jaft hat überhaupt keine allge
mein gültigen Säße maßt. Alles ift imeß ißt Im Blufft
begriffen, Stan flberrolnbet aber ben fittiießert gnMoibit*
altsmus nicht burd) ben wiffenf#aftft#en gnbtoibualismus.
Die flfaubenofofe ffiiffcnfdjaft mit ihrem Retartoismus ßat
ja aber ben fitSidjcn gnbroibunlismiis groß gezogen; fit
müßte alfo tßr eigenes siinb taten, ©as ßat unfere wef»
fenfäjafflicßc Etljik, forocit fie oon pofitioem Eriftmtum ah»
welcßt, an wirklich Brauchbarem, allgemein Gültigem uro
allgemein Anerkannten geleistet? Aießfcßc fpottet unb
meint, man ßabc bas religiöfe Dogma oermerfen, aber btt.
rcligiöfe ©oral no# beibeiiaite«; wer ben doriftiidjen Glau«
ben' beteilige, muffe an# bie #rtftü#e ©oral beteiligen.:
An Wtfudjcn ßat es nidjt gefeßit. Dabei treten aber affe
möglichen inbioibuellen Einfälle an bie Stelle ber alten
©aßrßcit — eine anfdjaulicße Slluftratia« für ba« Eßa*
cs, gu bem ber honfequente gnbtoibuafismti» bie ©cfe&i
fdjufi führen muß (gerfterj. Sebensrogßrßeiten flammen
aus einer tei#en Lebenserfahrung fitttid) abgeklärter 8tv.
tu re«, finb nidjt Ergcbniffe wiffenfeßaftii#« Untetfu#un«,
gen. Gerabe bas Scßtc unb Die.ffte' ber Sebensroaßrßeiten
hüllt fl# ins Geheimnis unb ift bem ffiejtermefjct bes fettiiidjen Serftmtöes nidjt meßr gttgöngK#. Se&ensroaßrßah’
teil finb Ijtitijt aus ber lieberikferyng ber Saßrßunberth
aüguf#reibcn, aber farmer gu ftnbcn unb f#met gu begrün
ten. Strauß hatte mit bem Glauben an einen perfön»
ließen Galt 'gebrochen. Run ma#te er ft# baton, eine
„uatürlidje Sittlichkeit“ abjttfaffcn. Da f#reibt er an fei»
neu grtunb Ebuarb geiler in Berlin: „Der motalifdje
»afftis . . . ift mir am fdjroerften im gangen Budjc ge«
roerben; i# ßabe ißn breimal gcfdjricb.cn, unb bo# ift e4
noch nidjt, wie er fällte, .frier müßten nod) ein paar
tüdjtige Saffron cingcgogen werben. Unb roenn bu mir
bagu tin paar Eidjcn- ober aud) nur Dannenftäreme cars
S>aüs führen mödjteft, mürbe ft bu meinen großen Dank
ectbienciV (Aißting). 3a, an ben Balken feßU es. ber na«
t#«ii#en Sitmdjhcit, an ben Salben, bte ben gangen Sad.
gutammenMjen unb trapftißh maeijen.
Dar giMfetoW-itemus löfi alfo alle drbnung,.alles Reißt,
alle Stnbungen auf. 9Iod;i wirkt er fid) r.$ajt oollflänbig
aus Aber man fpti'rt bereits, rocldjcr Geroaltßcrrfdjafi
bet Saune tmb ber Scibcnfti-,often man ben ©enfdjen aus»,
geliefert, wie man ißn b«n grontöicnftc ber ©iitnlicßfeeii

überon’toortet bat. g« unteren Stabten Ejat bie fitifiĄc
tr.p-dik bereits begonnen, aber in ben befferen greifen
roij '- ct/iiftiidje ©ine unb chrtftlidie Scbensnnffcffung noch
tirafń? nod;; morn getraut ftd) gar nicht, bie fionfemtengen
' ©tanbnm-htos in sieben, aber es roirb nicht aus«
slejben. „3n ber erftert (generation bleibt es nicht aus*
«n bet gmeimn roirb es tprajis.“
So ift all's eine amoritüt notroenbig, roenn mir nid)!
tmaurl)nirfam bem Chaos entgegentreiben fallen, unb groar
eine über ben Sücnfdien unb ihren Seibenfcbaften ftehenbe
auionmt. $5ir haben eine foldic 'Autorität non Gott bem
Urgrunb unb UrqueO after autorität. clngefegt. auf emlaen
©tunblagcn gebaut, auf Reffengtunb geftetlt, oon ben SBfor
ten ber »olle nicht uberroinbbar, bie girche. Jticbt Wen
8,175^,
«"""»Utung, nfd,t ein fdimanhes
JioSjr. mehl oon Wenfchenmemtmgen unb lagesfträmtmgen
"nb (Brunbfette
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licit? tmb. uiel$ci<fjt erft ifn Sterben ernennen, roie fie f)5t»
ten leben folfen. Die SUtche bietet uns in autoritatiner
2'Scifc Eehensfinmtfätje einigen Urfprungs unb einiger
Dauer. Säetm re uns Straft ihrer Stutoritüt hin unb reicher
binbet, fo tut fie es roie her Gärtner, her bem garten
Siiumehen eine Stiitje gibt. 28enn fie Straft ihrer 2Iuto=
ritiit ba unb bort fdmeibet, fo tat lie es rote her ÜTrgt.
bei bcs gante unb Gefährliche entfernt, SSo immer fie
eingreift, hat fie unfer SBofl im 5luge tmb rotl! uns burd;
ihre Stutorität gur Freiheit bei Ämber Gottes führen. .

Gs folate bets Sdjfufjwort bes (JkSftbenfett.
Gr gab einen UeberMidt über ben Verlauf ber
Tagung unb ben (Delft bet üaffjolifdfen 3ufam*
mengef)örigbe't, ber fid) in granbfurt roieber
Berlin )fn
f)err!id) berotitjrt Ijabe.
2>er Sßräfibent fctfloft
mit ben 3B orten'bes Danftes on alle. ÜJtit bem iel»flrapt?l|*e tiusiablung au
800 )i
©efang
bes
ambrofianifdjen Sobgefanges Mrafterenm-Rotierdem
8r4fłtioł2int!»erpf»
100 Jrc*
fdjlofö bann bie io berrhdj. verlaufene, 61. ©e= C&rifhmilo
100 ft»
100 ft«
ncralnetfammlung btr Äattjolilten Śeutfdjlanbs. ÄepenDagee
Sterfbelm
100 ft«

Handelsteil.
30. i. 1921

tSelc
25/2.30
541 15
1165.30
1478.50
!355.'C
100 fleelldtr m
124.50
Italien
100 Cirr
61.63
Cento«
1 t Ster.
316.15
rto» Ber?
l c
4513
Seit»
100 3rc» S65.S0
Sdjwety
100 3r» 1453.50
»»amen
1O0 De»
11:0.85
100 fti
miM> ) *****
i in DL-Cetterr.ai#. IGO ft.
10.28
too ft, 103.05
'Kart fdjreibt uns:
100 ft,
mir roaI)ri)oft hatßolifcf) pcroefert,- bötin mate es SutaMfl
22.02
3»Ha
SOO Cnc
(Rach ben erfchreckenben monatelang bau* niemanben gelun„gen, uns gu entgroeten. £>ier ftonfimifltiiiwl
l Cfe.. Mr,
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ernben Greigrtiffen in ber oberf«ä)Iefifd)en viel* in Frankfurt ift es oor aller (Belt gu feljen unb IDarldson

(gtiibeütfe eines Obetfdjlefiets mm
btesjäbrigen Äofbolifcntog

geliebten S>eima$ entfchloß fid) ber Schreiber
biefer Seilen, nach Frankfurt gum heutigen
Katholikentag gu fahren, um afl bie lebten Gr«
eigniffe in ber £>eimat gu vergeffen unb fid)
roieber gu begeiftern am tjl. kattjolifdjen ©lau«
ben mit ben lieben beutfd)en ©laubenegenoffen.
Keine Grroartungen finb taufenbfaĄ übertrof
fen. herrliche gluten, (Berge unb .ßügel, 38alb
uhb SBiefe durcheilt ber D*3«g, 9°ng befonbers
2>er .fieiicmti, bie ereioe non Gifenad) bis grankfurt roeibet fid) bas
m er feine Sefjre nicht 2luge an ©ottes rounberbarem ©arten in un=
gn grankfurt im
Slutoiiiöt geht bas et)ri= ferem teuren (Baterlanbe.
$ouptbahnhofe hat bas Sokalkomitee vorgüglid)
arbeitende (Büros aufgefdhiagen.
©fetch bei
(Nennung unferes (Hamens unb unferer Sjeimat
merben mir in liebensraiitbigfter unb freund*
lichfter ÜBeife von grau 2anbgerid)tsbirehtor
(Rtkon, Kitglieb fces $renßifchen SIbgeorbneten*
häuf es, als Dberfchlefter in grankfurt empfan*
(Die (Begrüßung erfolgt fo herglich, baß
gen.
mir, alle Sieifemüöigheit vergeffenb, uns unter
©laubensgenoffen gleich gu £>aufe fühlen.
grankfurt, bie alte Kaiferftabt, hat glaggen*
fdjmuch angelegt, unb befonbers bie (Hltftabt
ift reich beflaggt unb mit frifdjem ©rün ge*
■ fdjmüdtt.
(Die Slusgabe ber Quartierkarten
funktioniert vorgüglich, unb halb finb mir ©äfte
Der
von freunblidhen grankfurter (Bürgern.
Sonnabend roirb gut SBeficßtigung ber Stabt
benußt."
51m Slbenb ftrßmeu gange Sdjaren gum (Be*
ben tßalmengarten.
Der
Slrbeifet, bet gtanbroerker, ber Slhabemiker,
(firiefter unb SBürbenträger, alle füllen bie roet«
ten (Räume in bunter gufammenfeßung.
Da
BMI üßen alle beutfcheh Stämme friedfertig beifam*
men.
Der §effe unb bet Oldenburger, ber
(ßreuße mit bem (Bayer, alle etnl bas mächtige
(Band des Glaubens. O hätten mir Oberfcßle*
ier es nicht unterlaffen, auch foldje Daguttgen
n unferer ßeimat gu veranftalten, vielleicht
hätten aud) mir uns nicht entgroeit.
(Bären
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ein» grüßungsabenb in
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gu hören.
Die Softalttaten reichen für ben Ülbenb nicht
hin, fcßon feljr baib muß ber SBräfibent oerftiin*
ben, baß eine 5ß3rarief=(Ber|ammIung ftait*
finöet. Da plö'ßiidj geht eine (Beroegung burd)
bie Kaffen, ßnbelftürme burdybraufen ben Saal
— ber £>err (Reicßsftangler ift hn Saal erfcßie*
neu. IRacft burger (Begrüßung bes (ßräfibenten
unb bes frankfurter Dberbürgermeifters ber
erfcßtenenen (Säfte nimmt bet SRefchsftangler bas
(Bart gu einer refßorifch roie inhaltlich überaus
glöngenben (Rebe, ßößer f«hingen bie bergen
ber Oberfdjlefter, als ber SReidjsftcmgler uns
gtirief: „galtet feft am beutftihen (Baterlanbe,
ßaltef feft an ber heimatlichen Erbe." Unb rote
ein Sdjrour flieg es gum Fimmel, baß ber Kang*
let nidjt umfonft "biefe Kaljnung atisgefprodjert
hat. (Bir roollen unb roerben feine SBorte maßt«
machen.
Der Sonntag brachte Kaffen nach Frankfurt.
21 m (Bormittag fanb etn (Pontifikalamt ftatt,
meldyes burd) ben päpftlidjen (Nuntius barge*
bracßt mürbe. SIm (Nachmittag roaren bie (Ber*
fommlungslokale fdjon lange oor (Beginn über*
füllt, fo baß neben ber (Berfammlung tm Sdju*
manntßeater nocß brei (ßaralIeI*(Berfamm(im*
gen eingefcßaltet roerben mußten.
Stürmifd),
mi
nidjt enbenroollenbem (Beifall
rottrbe
Der (Reicßskangler unb ber päpftlidje (Nuntius
oon ben Daufenben begrüßt.
Die bebeutenbfte (Rebe hielt (ßrofeffor KTug*
(ßaffatt. feber Slbfcßnitt feiner (Rebe bebeutet
ein (Programm. Das Dßema lautete: „Gemein*
fdjaftsgeijl unb Gemeinfdjaftsarbeit." Die mit
großem (Beifall aufgenommene (Rebe fdjloß mit
ben (Sorten: „(Ber bie beuifche Dornenkrone
nidjt tragen roili,
ber
foil
aber bas
(Baffer auf beuifcßer Gebe nidjt trinken, ber
foil attdj bie fruchte beuifcßer Grbe nicht effen.“
Geroiß bebeutfame (Borte audj für uns Ober*
feßiefier
für morgen ftnb roiebetum (parallel=(8er=
fammlungen oorgefeßert.

mm
mm
*

3U haben.

? (4fat$ter Korb?) Der Scßlefifcßen geihmg
infolge, mürbe in ben frühen SDlorgehftunben
auf ber Gtjauffee speufte=(porau bie Seichen
oon 4 Selbftfehußleuien aufaefunben. Die Sei»
dien roeifen Schuß* ur.ö Scßlagrounben auf
(Beamte ber Kriminalpolizei haben ftd) an ben
Tatort begeben, roohin aud) Öels b;e guftänbige
'Behörden'unb (Beamten entfanbt hat.
(Der ®55b«hen*S!a!fen=®t3rbcr ent SĄIcfi*
fAen öaijnlyof enlbeAt.) Aus (Berlin miro ge meto et:
Als Sonntag abend (ßoligeibecmte in tue Bohnung
Oes tparodtismanncs Karl ©roßmann in Cer 3iäl)e
des ©AlefifAen Safjohofes eindrangen aut Oer .spi!»
ferufc er Man gen. fanden fie Die f pater als ©Aneide»
rin Emma iBoreßke ieftgeftellte gmuensperfon oor.
Die gdcffef't roar und mir noch fdpooiSe Sebensgei»
den non fich gab (Bie ©roßmann behauptete habe
fie oerjuAt, ihm 300 dharti gu entro enden, roorauf er
fie fo ftarh gefAlagen habe. Daß fie karg Darauf ge»
färben fei. (Bereits früher haben fich ßrauenperfo»
nen, die ©roßmann mit in feine (Bohnung genom»
m ,r $> ■ usVroohnerh -eaennber über bie brutale (Be*
handlüng beklagt, ßn der armfeligen (Beßaufung Des
Standefsmonnc? befanden fid) nimi roeniger als 30000
(ijtork oor. Es befiehl Der (BerbaAt; baß ©roßmann
auA an ber Ermordung ber ßrieba ©Ankert und an
anderen (BlädAenmotben in ber ©egend des ©chief»
fdyen (Bahnhofes Die ©Auto trägt.

3g( ßampl um bus eugHl^e BSiid
■
’-rrocrfcn.“
bon hreten

ElSSigir
mm:#:###

S®*Älä4'iS HE
.•nenfdjikhes grran unb
nahe. liegen.

■

hebt ihn iifcet
gibt li)m fetten. Sobeti" unter bie @ü%e.

.fiüjrtmbeTt unb $i)ti<senben Autorität finb unb bleiben rot«einig unb fiats. Bon ihrer Autorität empfangen mir un'»
Lcre ©loubcnsfatre unb ecbenontunbfäge als aus einer
'Spieren .ßonb unb finb nidit mie bie ginbet bietet Seit,
bte eroiß bie ginge auf ben iitpvcn hoben: was ift Saht»

©egen ben braunen Stadien, bk ßigarette unb bie
bürgen Kleiber,
ßn Sondon tobt augenbltdtliA ein heftiger Kampf
um Das eng i if Ae junge (DtäOeL (Diiß Kend-al^ hat in
eine n öffentlichen ßnftitutsoortrag das Kriegsbeil
gegüdtt. Sie oerlangt. Die engltfAe BeibliAkeit folie
guriiAheßten gu den alten ftrengen (BihtortanifAen
Sitten. 3u meiner ßett, fo fagt (Büß KettDal. roaren
die jungen (BlääAen folg, im Abendkleid einen
roetßen (Hacken gu geigen, jeßt aber taffen fid ft A oon
Sonne und (Bind bräunen. ©Altmmer noA: fie
rauAen. fie tragen unpaffend hurge Kleider, ßn
dem Kampfe gegen (Büß Kendel haben nun ein paar
Xaprere die (Partei der ongriffenen iDfädAeti getrom»
men. ßn een ©palten englifAer (Blätter tobt der
roilbe Streit um den fußen ©egenftand hin und her.
SJlr. (Die. Eooq findet ben braunen Oladten der
iBIäddyen oon heute ßübfA. ßn (Büß KenDals ßeifen,
ia fagt et roaren Die ßrauen niebhA, heute find fie
gum gnechiiAen Dripuo gurückgeheßri und find raun*
de roof. (Bit. ß. ß. Shannon, der (Staler der engiiiAen
©efellfAaft erhebt feine geroidytlge Stimme für, das
ausgefAnittem Kleid. Sie jungen (BläöAen feien
heute abgehärtet und gefund (Bas nitße ein hübfAes
'jJiää'Aen mit blaffet, krankhafter ßarbe? Slit bem
lEauAen trieben es bie Wiitodjen gumeilen groar etroao
gu roeit; aber das fei DoA kein ©rund für Die EüA*
heßt gum (BiktprianifAen ßbeal Eine (Dtalerin.
'Büß Anna (Hirt), ift ebenfalls mit den rauAendeti
ßrauen oielfaA ungufrieden. Das fet oft kein
EauAen mehr, fondern ein ftnnlofes (Baffen. (Be*
tenders aber haben es (Büß Aitp die modernen ßum»
pers angetan, die engen Säcke, in denen die (Kabels
mit einer „S''=Kuroe herumUefen. Ebenfo fAeußfl*
rote die ßumvers feien die modernen öüte, »ft, ae=»
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öetlltier SStoönfiemtmtfl.
t»i Berlin. 30. Sluguff. «MmtStAe Wobuftett*
t>reife.) ASeiycn märtifAer 400—404. mecticnburgi*
fAcr 400—402. ab Station, ftetia. Eoßßcn mär*
ftfAer 332—338. mccMenburfliiAcr 330—334, ab Stg*
lion, ftetiß. SBinivraerftc 374—382. ©ommergerfte
440—480, ab Station, Xenbenj, rubta. Smfer mär*
fifAet 344—348. fAtefifAer 340—344. medtcnburßi*
fdter 342—346, ab Station. Xenbeng feft. Kai? $ta
(Plota prompt ab S'ambura 290—292 ebne (Probe*
nieng, Prompt ab £>amburg 287—288. per Oftober*
Januar, ab Smmburg 285—288. Xenbeng matter.
SSdgrnmebl 610—670. fRoaaentnebl 400—460. 2M*
genfteie 235. Xenbeng ftetia. Eoactcnftcie 210. Xen*
Seng ftetia. 91ap§ 565—580, Erbten 5 Karf niebrt*
aer, Xenbeng ftetia.. 83iftoriaerbfcn 560—590, Svcife»
erbten 420—440, «nttererbfen 340—360, (gctufAten
340—350. Werbbbnen feblt. SStcfen 320—360. biatte
Supitten 170—185, gelbe Supincn 190—210, Sera*
betfa 260—280, ÄapSfitAcn 240—265, SclnfitAen
390—395. XrocfenfAnibd prompt 235. XrodfenfAntßel
Per OftobenDegembet 220—224.
Berlin, so. Sfitauft. (AiAtfimtliAe (greife.)
fRmtbfutter 33ctgen«9łopgenftrob brabtoebreßt 21 bis
23 .(Safcrfirob begat. -23—25. Stroh aeblinbelt 17 big
19 SangftroO aebünbelt 19—22. SBicfenbeu 65—68,
Söiefenbeu troden 50—54. SUeebeu 80—85 aöeS ab
Station.
t«: (Berlin, 30. Stuguft. 21 m (grobuftenroarfte
toar SSrotaetretbe ftetia. SBelgcn trat In prompter
(Bare tioti ben Kfibfen nur bei entaenenfommenbett
T7orberfmgen aefraat. toäbrtnb Mir fpfitcre
eitet
niAt mcrfüAe Autgdbcr ficgabtt ton eben. SHoaaen
toar noA girr Umlage begehrt, tonr aber miA in
guten Dualitäten nur toettig augeboten. Geringe?
Katcrlal findet fattm llnterfommen, SSiutrrgerfte
toar aleiehiatl? fAtoaA. Knroffoflcrfte toar gu 170
bi? 172 ab £>atrburg gu faulen. Die ÄaAfrage nacQ
£->afer naA PerfAiebenen ©'egettbcu toar niAt 1eiA1
gu befriedigen icboA fomtte für hier eingetroffene
Kare nur fAtocr bie lebten (greife enteil toetbeu.
(Pon KalS find eine gröbere Angabi Dampfer mit
Sa (Plato unb AotbamerifanifArm Kai? etnae*
troffen, toa? bie Kaufluft giirficfbält, guma! bie De*
Pifen PA abfAtofiAte«. Kehl unb Stete toar luft*
fo?. SPeifebülfenfrfAte touren fAtoer berfäufliA.
fonftiße Artifel batten ruhiges GfefAäft.
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©Ip poünifdje Tli orf.
Für eine polnische Mark wurden am 30. August
gezahlt 2.95 Plg.
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no (dato»
ird)tm>oes
nun Die umftrittene braune Hautfarbe anbelangt. ‘2Sreslcuei
Baubant
1608odteroerfe
To findet Krs. Airy es niAt ßiibfct). roenn man in
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879.- ^alfm. (Sr, Strehlib
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790—
auf £>a!s und Sladren gegeiAnet hat. (Bei ®oo;s*
BonuQSdfHeti
Oppeln. Porti. 3rmen
faßrlen unb beim Dennlefpielen möge man ausge* Sartgbfiif?
rorHa-'ö^em. S’etef)
300—
499.- Befib. Rotel n, Cafe
fAnittene Kleider tragen. Dabei auA karge (Röcke. deuhrfm (Rlęttba«&fi
m—
Dsnnefsmorrfhfitfe
Sdilel,
Bo».
St.
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Aber die (Bl ab dien Tollten nicht auf der Straße her* t e?t $trafi mb. Bresiai' 143.—
Dampter-ßorap,
umlaufen roie (Puppen, die niAt gang ausgeroaebfen $röm<mnsb. Spinnerei
„
3?uerper.
$'eft. u (Bas St A
feien. Einen fortfAriti gegen die (Biht'otianifA® farmfibłe Tąpie?
Jltafcbinenb.
740.„
6o Sh. B
370—
Seit gefleht bie geftrenge (Diaktin dem cnglifAen Iłetber
frauftßbter gutter
Immobilien
149—
Kübel non heute allerdings gu: es hat frifefte. ge* (Boqoi. (ÖorasB}. Rai?» u,
„ Sein en-3nöuftrU
975gerrenhn.
norm. Sramfto
futtbe färben, mährend die Großmütter eine traurige
75.ftsbenloberoerfe
Bortl gement
3Ć1 —
(Bläffe gur SAau trugen.
Rom Brest töafierm.
537.—
(^rotrficroii;)
881—
Sdjlei. jinfb. Wt.
Bergbau
Als Sadroerftänbiger für E au Anfragen hat fiA ftattemiber
Qfiutqß- u. Caurahfifte
oiieRa, 'Bet. item. 3abt.
ber fnhaber einer großen Eabakfirma gu (Bits. Ken* Cłnfe-Rsj^anu
ZÖerfe
599.- Striegauei Börflen
SCO—
Zerr. łlfł. ©ei. ©tfibkt).
hals. Streitfragen geäußert. Der SAalk oerfießert, bo 41/*0/* Borjugsatt t
160—
flieinetfe
-'80.- Zen. *2lfl, ©ei. R’einbg.
—V—
die Damen aus (Bits. Kenbale fugend hätten aller* Jüfdrridil.
(EWU. a. fllelnb. 185- Bet. treib. Uhrntfcbt.
'340—
bings noA niAt gerauAt. aber ber Umfaß an Ob-erlcö. (Elfetib. 8<6.
469.- gduntVri 3u(fertabr.
320—
SAnupftabnh fei damals enorm geroefen. — EndltA
jnderlabt. 3röbeln
920—
> (
hat man die 2leußerungen eines hohen geiftliAen
Sęerrn in ben Kampf um bas junge (Dl öd Ae n mit
Üeufftfje Slnletfsen und öfanbbriefe.
bmeirtgegogen. Der (BifAof oon BlorroiA hat namliĄ
Brreidi! w 30 8 1921.
anläßlich der Eröffnung eines Kuttetkcufeo in feiner
Diögefe ernfte (Mahnungen an die jungen (DläbAen Vo Bil*, htidjłani
'3’/«% 5*‘. vlonbbt. A
3 V,u/« .
„
C
oon heute gcrWet. Sie find ihm gu laut. (Bahr*
3V, S*L CfonObt. D
lAeinliA fo fagt er, roollen fie DurA äiefen 2tirm
bie Aufmerkfamkeit der jungen (Planner auf fidt Syon>räifl!Hi(mWhi
V/i, Pointe Pfoabbi.
giehen. Diefe jungen Könnet aber mürben groar Wi'/i Hei*»ld).-9lnro.
72.90 < tj bto.
C. o. D.
- no °/»
lehr gern mit einem frtfAen (Blödel tändeln, aber ihre
A°'o Wo. neu«
o W/o VÜ6).
3’M'o SAU Ktnlenb».
Ehefrauen mürben fie fiAerliA niAt naA biefen
«Z '*°'0 „
»
©efWsptmkten aiisroohien. Die jungen KäbAen 3“/0 Prtaf}. ttonlol»
3% 9*1. 6Ut«t. Obi
ahnten ja gar niAt roelAe KaAt fie burA fülle ©iiie
:
W/o ..
auf Knaben und Könner ausüben . könnten Sie P/fl, Bresu Slabtoiu.
SV*—
■% Somm. ilnl. dUbi. A
feilten fiA beffen beroußt roerben und bas mürbe i°/o S*i, pfainobt. A
67A3 3*/'.% 5*1. Bobmpicrobbi
ihnen blumenhafte Anmut und ©ragie oerleihen.
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Gin Kamt, bet fein Kort geholten fyat
9futj ©arbner ift Der (Harne eines der gejährliAften
amerihcnifAen Boftrfmber. 3m April 1920 plünderte
er ben (ßoftroagen eines SAne langes in San Diego
(Kalifornien), mürbe obgefaßt und Z u 25 faßten
ßüAtfjaus oerurterlt, bie er auf Kac 9!eil ßslanb
im Staate Kafbington oerbüßen follte. Es gelang
Am aber, feinen Käcbtern zu entkommen: unb kaum
mar er frei, beging er gleich einen neuen Boftraub.
und zroar am 20. Kai. Er mürbe kurz barauf aber»
mats Derßaftet und erneut zu 25 ßaljren ^uAthaus
tn Kac Beil Island oerurteilt Aber fdjon oor bem
Eidjterftufjle erklärte er in ladjendem Done, baß er
ganz gtroiß and) biesmal fidj Ibsmadyen und feine
(Befängnisfrafe niAt antreten roerbe. Er kielt and)
PünkMiA, Kort Denn als ber gug, ber ihn na A
Koc Bei! 3elanö bringen follte. in Eaftle Bodi
(Kafhington) angefangt roar, bat er feine Kätftcr,
tom zu geftatfen, baß er frA bie ßänbe roafAe. Ba=
türliA bekam er auf btefe Keife bie Sande frei, (tot
feiben Augenbl_i.de aber hatte er fAon einen Eeooloer,
ben er eingenäht getragen haben mußte, ßerausge»
riffen und feinem Jyahrf» und ^udühansgenaffen
igyron gereicht. Dieter hielt damit bie SAußleute
in _SA,aA. mährend ©arbner ihnen bie Kaffen unb
einige hundert Dollars abnahm. Dann legte der
.kühne Sßoftrtiubcr ihnen SandfAcllen an; ber gug
;Vfjr roeiter; ©arbner und Byron fprangen aus c-em
3enfter, und bie Beamten reiften gefeffeft bem guAl»
haus entgegen.
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Breslauer proDuffenmarfL
ieegltu cen 30. iluguf! 1921.
(tdi ICC kgi
Bttjtn 2C0, Koggen 165 f)afei 160, röintergetff» 170, Sottratergerfle 2*5
ttdi 50 kg>
Öea 83—88, Cangftroi) 34—36, SJtejjfttoij 26—22. ftromniRrob —
31l*tomtlic5e Dirne all« 'dt 50 kg.
Diriorltxrbten
35-100
250~3OC Cupmt, gelt
60 80
reinflc öcrübei
Cupme, blaue
i.u-40
Mbe u. grüne Cfcrble»
243-26Ü j utleń upme
£)irn
60-80
rinnfu öarübei
śeraoetta,
alt
jimerethieti
Uü~-17v ^etaaeUo nee
apeitebcfrneti
270Gintec-Äap»
Pteroeooyńs®.
1140—1»
Cein ameii
2401U~1 i
e iuid)teo
ffiltfer
1i5—Uv
2/0—

170—19k

SteslaU, 30. ätuguft. 35Brfcnberirf}t. Die Haltung bei
Sörfe roar ßcute feft, imcb machte bie Unfidjerbeit bei politifdjen Stage eine geroiffe 3urüchbaltung bemerkbar. SBori
hudtcraluien fliegen .ftagnauci gudict 20 tJJrozent. äm
ißlontarmtarbte erzielten leutfdjer Gifcnbanbcl eine Stei*
getting non 100 $tog. 2tm Karbie ber Dejtüincrie ge*
mannen Äiamfta 35 $tog. Spezial inerte roaren uneinbeit*
ltd). Sjtoinifcbe Baien roaren inciter natijgebcnä. Ser. bet»
mtfdbe Siarht roar abgefdtroädjl.

Gbefrebottcur til i o t 8 Godel
iuflleitb Peraniroomtm für '-Bomu unb RculOeton:
berantroonitcb für Die gtübnten Gietimß, flöiuas*
butte, Kationu# »ctitben: £' e r in a n n 9f i e ü e r:
für bte fftubrtfen ©ogiaiee. Cvrein. Solei unb Gr.«
SircOite: banami? Ś r e b 8 i'ämiud) m Gu-nme;
fur .'iMnBenbura unb 'JUibnsf: .fu-mrtcb ® a i o f f r t
in iMnbenburfl: für fgnleraie: llonrob 2 tea*»
m n n 6 m Gifitote. — Dntd unb »mao ett
„£ b e $ f A i e ft i a e n » o i r i ft t m m e* ©.nub^
(Direfior & ©. SceoU) ©icttote

