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üortport

T^ie ,;Cofcn Blätter aus meinem Ceben", (üeld)e

^ Id) im Jaljre 1910 bei (jerber in freiburg liabe

erfdjeinen laffen, unb bie im porigen )al]re in ber

3eitfc!)rift „lieber ben lDa||em" .Der6ffentlid)ten

St^izzen „l\us meiner Parlamentszeit" t)atten fid)

freunblld)er flufmerkfaml^elt roeiterer Kreife zu

erfreuen. Dleirad) mürbe babei bebauert, baß id) in

ben „Cofen Blättern" nidjt meljr aus meinen Er-

innerungen mitgeteilt t)ätte.

Diefe Blätter luaren allerbings red)t knapp ge»

tialten. Sie follten eben nur ben Rat)men abgeben

für bie Erläuterung meines fo Diel angefod]tenen

TurmartJkels. Diefer 3roe* entfällt jctjt, nadjbem

bie jüngfte Cntioidielung bie Bered]tigung ber

6runbgebanken jenes Artikels in ein fo tielles Cid)t

gefetzt l]at.

Die Sdjrift, mit ber id) l)ier oor bie Oeffent-

lidikeit trete, erioeltert bie oben bezeid)neten

Publikationen. Id) bin früt) ins 6ffentlid)e Ceben ge-

treten, bal)er reid)t meine Erinnerung roeit zuru*.

für mand)es, roas id) zu erzäl)len l)abe, bin id)

nun fd)on faft ber einzige lebenbe 3euge. Ins-

befonbere gilt bies für meine parlamentarifd)en

Crlebniffe aus ben 70er Jal)ren bes oorigen Jaljr»

t)unberts. Unb in ber beutfd)en ]ournaliftik bürfte



niemanb fein, ber fo lange irie id) in ben Spalten

berfelben Tageszeitung bie feber gefutjrt t]at.

nud) in ii]rer erpeiterten deftalt follen meine

Erinnerungen keine Biograptjie fein; id) greife

lebiglid) bas eine ober anbere aus meinem £et7en

t)eraus, iras aus biefem ober jenem 6runbe Don

allgemeinerem Intereffe fein bürfte.

Der Perfaffer.
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Aus ber Jugenbzeit

nm 2. Juli 1845 rourbe Id) in mailjeim an ber Ruijr

geboren, bamats einem Stäbtdien oon kaum

10000 eina7ol)nem, beffen größte Setjensroürblgkeit

bie im Jaljre 1910 befeitigte Kettenbrücke bllbete.

lijr CebensnerD roar bamals bieRuljrfdjIffalirt: Die

große Sdjleufe befanb fld) «n beftänbiger Tätigkeit,

ein fdjroer belabener Koljlennadjen folgte bem an-

bern, unb bie Ufer Ijallten n7lber oon bem urkräftigen

Platt ber Sd)iffsknect)te. Illeljr als eine ber l]eute

in ber rl)einifd)=iDeftfälifd)en öroßinbuftrie ton»

angebenben Perfönlidjkeiten t)at einen Rul]rfd)iffer

zum üorfal]ren; ber Flame bes alten „Tüattes"

Stinnes roar in meiner fruljeften Jugenb ber meift

genannte. Seines Brubers Cnkel l]ugo Stinnes

Ift Ijeute einer ber ganz Großen unter ben Großen

ber rl]einifd)=iDeftfällfcl)en SdjiDerinbuftrIe. IIIQI»

l]eim an ber Ruljr tjatte um bie mitte bes oorigen

]al)rl]unberts aud) ein eigenes Rul]rfd)iffal)rtsamt.

Jal]rzel)ntelang rourbe es bann ganz ftill auf ber

Ruijr, bie nld)t kanalifiert roorben ift unb bie

Konkurrenz ber Cifenbaljn nidjt ausljalten konnte.

Rber bas inbuftrielle Ceben puljlert mäd)tig in
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mölljeim, bas infolge metjrcrer eingemelnbungen

jet}t W2it über 100000 Cintootiner zdt)lt. Unb balb

roirb es benn Im unteren Rul]rgebiet nod) lebljafter

zugehen als gegena7ärtig, ba ein berKul]r parallel

laufenber Kanal gebaut luerben foli, ber bei Kut]r»

ort in ben Rl)ein=f]erne=Kanal munbet.

mein üater Ijatte in ITIüllieim mit ganz ge=

ringen Tüitteln ein färb» unb Kolonialroarengefdjäft

begrönbet, tueldjes er burd) fleiß unb Umllcljt lang»

fam Dorroärts bradjte. Des Clternljaufes gebenke

id) in Dankbarkeit unb freube. So befdjeiben bie

üerljältniffe roaren, fo frölilidj roar meine Jugenb»

zeit, nilerbings verlangte fdjon frütj bie Arbeit

iljr Red]t. Clje bie Sd]ulaufgabcn erlebigt toaren,

gab es keine Crlaubnis zu )ugenblid)em Spiel,

zumal feit id) bie Realfdiule erfter Orbnung, bie

bamals einzige tiöl}ere Bilbungsftätte, befud)te.

Die unerbittlid)e 6eip6linung im Clternliaufe an

pünktlidjfte Pflid)terfüllung ift für mein ganzes

Ceben oon größter Bebeutung gen7efen. Das Ex
pede agere! Ijabe id) ba gelernt.

Aber bie freie 3eit tuurbe aud) get)örig aus=

genutzt, namentlid) zum Umt)erftreifen in ber

f)öbfd)en Umgebung niöll)eims, im Saarnberg,

ber, feit bie eifenbal)n l)inburd)geföl)rt rourbe,

lange nid)t met)r fo fd)ön ift (Die bamals, unb

im Kal)lenberg, ber l)eute fel)r Diel fd)öner ift

unb einen Teil bes inöll)elmer Stabtparkes bllbct,

einer ber fd)6nften unb eigenartigften Flnlagen

blefer Ort in ganz Deutfd)lanb.
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nud) bie Ciebe zur Ilatur, bie mid) burd)s

Ceben begleitet t]at, oerbanke id) bem CIterntiaufe.

mein Pater war balb als Tierfreunb bekannt.

[Penn fid) irgenbn7o in ber Umgegenb merkirur-

biges 6etier fanb, tuurbe es il]m ^öi)zt ins Qaus

gebrad]t. Das Cntzudien Don uns Kinbern war

eine 3eitlang ein gelbes Kanindjen, bas uns tüie

ein f]ünbd)en Qberali \)\n folgte unb fogar —

contra naturam sui generis — bie ziemlid)

fteile Treppe zum erften Stodi mit uns tierauflief.

ein befonberes Intereffe Ijatte mein üater für bie

üogeliuelt. Clftern unb eid)ell]ät)ern brad)te er

mit Diel öebulb bas „Spred)en" bei. In unferm

IDot]nzimmer floq zeitiueife ein zahmes Blau-

ket)ld)en umt)er, loeldies ber Codcung, burd) bas

geöffnete fenfter zu enttoeldjen, miberftanb. Id)

glaube, mein Dater l)ätte bas Kunftftudi fertig

gebrad)t ben freilieitsliebenbften aller Dögel, bie

Sdjiuatbe, an einen Käfig zu ge(ü5l]nen.

mein befonberes Intereffe galt ber Dielgeftal"

tigen Infektenroelt. Don frütjer Jugenb an Ijabe

id) gcfammelt. IDIe Ijeute, erinnere id) mid) bes

Ferienmorgens, an bem ber erfte „Totenkopf"

(acherontia atropos) auskrod), bes Spazier*

ganges am alten Kempener Stabtgraben, roo mir

zum erftenmal ber fd)6nfte unferer Caufkäfer,

bie calosoma sycophanta, unter einem niaul=

beerbaum begegnete, unb ber Stelle an einem

ber Teid)e bes Berliner Tiergartens, roo id) mit

fld)erem Griff ben größten Wafferkäfer (hydro-
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philus piceus) erroifdjte. Hod) jeljt entbeckt mein

burd) Uebung gefctjärftes rect)tes Huge — bas Unke

ift feit Jaljren erbUnbet — ben Pappelfct)n7ärrner

unb ben Birkenfpinner auf ber Kinbe ber Bäume,

bercn Färbung (1^ fo getreu angepaßt [Inb.

lüie einfad) ging es balieim zu oor 60 |at]reni

einmal Im ]a\]r, am Oftermontag - bie Sonn»

tagsrulie in ben öefdiäften gab es nodj nidjt —

,

madjten roir Kinber mit ben eitern einen Ausflug

zu ber benadjbarten IDalkmLil]le, wo im freien

Kaffee getrunken rourbe. üorl]er aber mußte beim

alten Pfarrer IDolff bie Erlaubnis eingeijolt werben,

bem TIad)mittagsgottesbienft fernbleiben zu burfen,

auf beffen Befud) bie gute ülutter unnad)fid)tig t]ielt.

nie Derfäumte [in es audj, an ber „Cliripenlel]re"

felbft teilzuneljmen, um fid) Don ben Fortfdirltten

it)res Relteften zu Oberzeugen.

Die katljolifdje öemeinbe in Hlulljeim an ber

Rut)r war um bie Tllitte bes porigen ]alirt)unberts

nod) red)t klein unb beftanb faft nur aus ,,kleinen

Ceuten". Ruf ber Kealfd)ule mögen kaum ztoei

Dul^enb katl]olifd}e Sdjüler geiuefen fein; auf

meiner Klaffe luar außer mir nur nod] einer,

ein befonberer Religionsunterridjt för bie katl]0"

lifdjen Sd)üler ber Rnftalt beftanb anfangs nod]

nid)t; iDir bekamen ben Unterrid]t mit ben

eiementarfd]ulern in ber Pfarrkird]e. Rn ber Real«

fd]ule mar einmal in ber IUod]e eine kurze fimul-

tane Tnorgenanbad]t, iüeld]e ber Superintenbent

aus bem benad]barten Saarn abhielt. Den CI]oral
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,,£obet ben Qerren, ben mädjtigen König ber

eijren", kann Idj nod) jetjt annäljernb rjdjtig

fingen.

Qeute l]aben fid] bie Dertiältniffe in niQII]eim

aud) nad] ber Seite ber Konfeffionsmifdiung be-

beutenb geänbert. Die katljolifdje öemeinbe zäljlt

annäljernb 45 000 Seelen, barunter zal}lreid)e

niitglieber ber ai^abemifd) gebilbeten Stänbe;

iljr geijört audj einer ber geroaltigften lnbuftrie=

magnaten Deutfd)lanbs an, Ruguft Ttjyffen,

ben meine liebe üaterftabt iüngft anläßlid) feines

70. eeburtstages zu iljrem eijrenbflrger ernannt

l)at.





Roibuc unb Kempen.

nad) nbfolDlerung ber Tertia ber Kealfd)ule in

möltjelm an ber Kulir kam Id), zur üor-

bereltung für ben fjanbelsftanb, In ble unroelt

Don Radjen In fjollänblfd) - Clmburg gelegene

Unterridjtsanftalt Roibuc, ble berüljmte efje-

mallge Ruguftlnerabtel, roeld)e Ihren Urfprung

auf bas ]a\}T llOX zurö*fai)rt. Roibuc beftanb

bamals außer bem kleinen Seminar, roeldjes ben

angetienben Tt)eologen ben eymnaflaiunterrldjt

oermlttelte, aus einer l)ollänblfd)en unb einer

beutfdjen fjanbelsfdiule. Die Profcfforen roarcn

bis auf roenlge ted)nlfd)e Cefjrer ber fjanbels-

fd)Ule IDeltgelftlldie. es roarcn ganz ausge-

zeldjnete unb l)od]begabte IRänner unter lt)nen;

mit einigen Ijat mid] Ijerzlidje freunbfdjaft bis

an ll)r Cebensenbe Derbunben. Die fj^nbels»

fd)ule In Roibuc abfoloierte id) in zroei Jaljren.

Da Id) Cuft zum Stublum bekam, ging id) zur

Catelnfdjule über, als ber einzige beutfdje Sd)öler.

mein Stublengang bafelbft roar lebenfalls ein

ungero61)nlld)er. Das Catelnlfdje unb erled)lfd)e

rourbe nad) franzöflfdjen Cel]rbüd)em Dorgetragen,

ble TTIattiematik l)ollänblfd) ; roenn meine TTIlt-

Bad)ein, Crinncrungcn. 2



fct]üler einen tiotlänbifdjen Ruffat} niad)ten, rnact)te

id] einen beutfd^en.

Der flufentljait in Rolbuc ift mir in mefjrfadjer

Qinfidjt feljr förberlid) geroefen, befonbers für bie

Kenntnis ber neueren Spradjen, in erfter Cinie

bes franz6nfcl]en. Die fäljigkeit ber Untcrl]altung

In blefer Spradje fjat mir zeitlebens bie Be=

zieljungen zu mandjen intereffanten Perfönlid)«

keiten bes Ruslanbes erleid)tert unb bie aktine

Teilnatjme an Internationalen Kongrcffen ermög«

lid)t, fo an bem 6efängnlskongrc(? In Anttoerpen,

ben fozialen Kongreffen in Cüttidj unb bem Bröffeler

Kongreß ber Dereinigung zum Sd)ul]f bes ge-

roerblid]en Eigentums.

Rls id) [Däl]renb meiner parlamentarifdjen

3elt einmal mit lUinbtl]Drft über bie notn7enbig«

keit mid) unterliielt, an unfern beut|'d)en Cetjr»

anftalten bie Konperfation in ben tridjtigften

neueren Sprad)en etiras mel)r zu pflsgsn, mad)te

er mir eine wo\)l cocnig bekannte TTIitteilung.

In ben ad)tziger Jal^ren bes oorigen Jaljrhunberts

fanben, roie erroäljnt, in Cüttid] Internationale fo=

zlale Kongreffe ftatt, lueldie aud) Don naml)aften

beutfdjen Perfönlidjkeiten befud)t roaren. Ulan

legte ben größten IDert auf bie Teilnatime Don

IDinbtljorft, ber bamals auf ber f]t)\]2 feines Rn-

fetjens ftanb. IDinbttjorft lelinte bie Clnlabung

mit Bezugnalime auf fein Filter ab. TTIan Infiftlerte

unb ftellte ll)m einen Salonwagen zur Uerfögung,

ber es lljm ermöglldjt Ijätte, bie Reife mit ber
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größtmöglldjen Bequemlidjkelt zu madjen. Hber

IDinMljorft blieb bei ber flblelinung. „Ihnen rolll

Id) es fagen", erzäljlte er mir fdjmunzelnb, „idj

bin [Deggeblieben, tüeit id) nid)t orbentlid] fran-

zOflfd) fpred^e. Da tidtte id) in Cuttid) eine etwas

eigentumlid)e Rolle gefpielt."

TTüf^lid) in met)rfad)er Beziehung luaren aud)

ble in Rolbuc fel)r gepflegten 6ffentlld)en bekia»

matorlfd)en Uebungcn unb ble tl)eatralifd)en Ruf»

fOI)rungen bei fertlid)en Hnläffen. TITan eignete (Id)

ba fozufagen fpielenb eine gerolffe Sid)erl)elt

Im 6ffentlld)en Auftreten an, roeld)e ble fpätere

Betätigung im öffentlid)en Eeben erleid)terte.

nis id) In Rolbuc ble poesis unb ble rhetorica

abfolDlert hatte, roar es 3elt, auf ein beutfd)es

dymnafium überzugehen. Id) hatte mir in ben

Kopf gefetjt, in ble Unterprima aufgenommen zu

roerben. Das ging aber zunäd)ft (in Cffen) fd)lcf.

Der Cehrplan bes Rolbucer Petit seminaire bedite

fid) burd)aus nid)t mit bem bes beutfd)en öym«

nafiums. In einigen fäd)ern roar id) ooraus, in

anbern aber aud) zurüdt. TTTan bispenfierte mid)

nun in Rolbuc Don allen fäd)ern, in roeld)en id)

„bei" zu fein glaubte unb ließ mir für bas Stublum

ber übrigen ben freleften Spielraum. TTIelne Stubien

mad)te Id) alsPerlpatetlker in bem präd)tigen Park

ber nnftalt.

ein halbes Jahr fpäter Derfud)te id) n7leber, unb

zwar In Kempen.DlefeslTlal gelang's ; Id) rourbe In ble

Unterprima für bas zroeite fjalbjahr aufgenommen.
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Rn meine kurze beutfd)e eymnafialzeit knüpfen

fid) nur freunbUcl)e Erinnerungen: trefflicl}e Cet]rer,

frifd)e, fröt]tict)e initfd)uler unb bas gefunbe Tüilieu

eines t]fibfct)en Eanbftäbtd]ens. €s ift etcuas fdjönes

um bas gute, alte beutfdje eymnafium. TTIan follte

nur nidjt zu olel baran Ijerumexperimentieren.

Das Klajlenzimmer ber Prima bes Gymnasium
Thomaeum befanb fid) in einem ber bicken

Runbtürme ber treffiid) reftaurierten alten Burg;

CS roar etroas bunkel, aber feljr romantifd). flm

eymnafium tjatte id) mid) balb burdjgebiffen, fo

baß id) mit Dispens Dom münblid)en Examen

abget)en konnte. i\m fd)riftlid)en Cxamen gab

es zu jener 3eit aud) einen Religionsauffai? unb

einen lateinifd)en Huffat?.) Id) t)abe nod) zuioeilen

ble freube, meinem alten inatl)ematikle!)rer,

einem röftigen fld)tziger, zu begegnen. Cr l)at

mir tDleberl)olt tDol)liDollenb Dcrfidjert, baß id)

gar nld)t fo „fd)tDad)" in ber IIIatl)ematik ge»

irefen fei, roie gea7efen zu fein id) bas peinlid)e

Beroußtfein l)abe. Der Direktor C/Baas") bes

6ymnafiums war ein 6eiftlid)er, ber aber einen

Caien zum nad)foiger bekam.



Huf beutfdien ßocöfcbulen-

Tn Bonn ftublerte Idj zunädjft neuere Spract)en

* unb naturroiffenfdiaft, fattelte aber nad) zroei Se-

meftern um zur Jurlsprubenz, nadjbem Id] meinem

Dater t]atte oerfpredjen muffen, mid) nad) nbfol-

Dierung bes UniDerfitcitsftubiums auf eigene fuße

zu ftelien. Die nusfld)ten ber Stubierenben ber

Red)tsroiffenfd)aft n7aren bamals befonbers un-

günftig. TTIein Dater tiatte in ben Seitungen einen

Crlaß bes Juftizminifters Simons gelefen, (Deld)er

Dorbem Stubium berjurisprubenz gerabezu roarnte,

unb Don einem nffeffor in Köln erzät]len t)6ren,

ber feit 16 ]al)ren unbefolbet luar.

Das za7eite iurlftifd)e Semefter (Sommer 1866)

oerbradjte id) In Berlin, wo man aber roegen ber

aufgeregten 3eit(Deutfd)<'6fterreld)ifdier Krieg) erft

red)t nld)t zum Stubium kam. Das erfte, roas id)

am Sd)(üarzen Brett ber UniDerfität las, toar ein

allerbings balb befeltigtes, fet)r unet)rerbietiges

6ebid)t, n7eld)es ben fall eines Stubenten betjan«

belle Cfrlebrid) lDill)elm Sd)ull?e l)ieß er"), ber

nd) gea7eigert i)atte, am Bat)nt)of bie TTIül^e Dor

bem KOnig abzunel)men unb biefert)alb \i\i\2ri
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irorben tuar. Die beiben erften Stropt]cn finb mir

im 6ebdct)tnis tiaften gel7liel7en:

Unfer König, ben roir alle

fiaben bod) fo lieb unb gern,

6anz befonbers, ipo in Silber

lüir ihn fehen, ben guten fjerrn —
Der EDOlit' eine Keife machen,

3ur Erholung, cpie man fagt,

IDollte fehen, ob in Karlsbab

Ihm bas IDafTer noch behagt.

Die Stimmung eines großen Teiles ber Berliner

Beoölkerung toar in jenen Tagen eine fet]r oppo-

fitionelle. 1d) fat] aud) roeflfdtirdje Canbcoelir am
königlidjen Sdjloß Dorbeimarfdileren, bie fid) fitljU

lid) renitent benat)m. ITIan kann fid} ^as t]eute

kaum nod) Dorftellcn. 3ufällig (uar idi Unter ben

Cinben ganz in ber Tläljc, als bas Blinbfdje Attentat

auf Bismarck Derubt rourbe, unb zog mit ber menge

Dor bas flusroärtige fimt in ber IDilljelmftraße, roo

Bismardt eine Ooation bargebrad)t rourbe.

In Berlin hörte id) unter anberem Strafred)t

bei öneift. 3el)n Jaljre fpäter fanb id) öneift im

nbgeorbnetenl)aufe roieber; einige Jalire banad)

roar id) lüitglieb ber Petitionskommifflon unter

feinem Dorfit?.

TTIeine roeiteren juriftird)en Stubien abfoloierte

Id) in Bonn. Don ben üorlefungen l)at mid) am
mciften Interefflert biejenige oonProfeffor B o e* i n g

flberrömlfd)es Red)t. Der geiftreid)e alte l)err roar

ein großes Original unb natürlid) fet)r zerftreut.

Cs kam Dor, baß er fld) mitten In ber Poppelsborfer
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nilee aufpflanzte, eine 3eitung tjerporzog unb

unbekümmert um ben Strom ber Spaziergänger

fld) In bas Stubium oertiefte; feine beiben älteren

Tödjter ftanben bann neben iljm unb roagten nldjt,

ben Dater zu ftören. Bei einem Befud)e in feiner

IDoljnung fanb id) iljn einmal auf bem fußboben

mitten unter aufgefdilagcnen Büd)ern umt)er-

kriedjen, fo feinen Stubien obliegenb. Bei biefer

6elegenl]eit fagte er mir: „IDenn einmal ein ganz

Ijeller, klarer IDIntertag ift, unb es ift lljnen be-

fonbers l^ell unb klar im Kopf, bann ftubieren Sie

bie Celjre Dom Befitj."

Berut)mt tuaren bie Boeckingfdicn Definitionen.

Das Redjt z. B. beflnierte er als „bie Demunftnorm

bes feinen IDillen ben anbern ebenfalls DemOnftigen

unb iDollenben gegenüber betätigenbenülenfcljen".

niler feiner Definitionen Krone abertuarbiefolgenbe:

„Lex imperfecta ift bie oljne sanctio, perfecta

bie mit ber, 3uiDiberf)anblung für nld)tig, plus

quam perfecta bie mit ber fie zugleid) fürftrafbar,

minus quam perfecta bie mit ber [iz nid)t für

nid)tig, aber ftrafbar erklärenben sanctio.*'

Öberrlieinlfct)»franzöfirdiesRed)t lasbamals In

Bonn Profeffor B a u e r b a n b, ber oor felnerBerufung

an bie rtieinifdie Qodjfdiule eine 3ierbe bes rljei«

nirdien Barreaus als Bbookat am Kölner Bppella-

tionsgerld)tsl]ofegeiDefenirar.lmkird)enpolitird)en

Konflikte übte ein oon itjm erftattetes öutadjten

in ber rold)tigen Pfarrbotalguterfrage, oon bem
Id) als junger flbpokat zuerft am Frlebensgerid)t
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zu Kerpen 6ebraud) macl)te, einen großen Cinfluß

auf bie ben katl]oHrd]en Kirct]enfabriken auf bem

Unken Kt)einufer gOnftige Cntfdjeibung bes Ober«

tribunals aus.

meine ftotzefte Crinnerung an bie fd)6ne Stu«

bentenzeit ift eine Rebe, tneldje id) für bie Reform

ber akabemifct)en 6erid)tsbarkeit im

fl6rkenfct]en Saale zu Bonn get]alten t]abe. Das

kam fo. Ruf beutfdjen f}ocI)fcl)ulen entftanb, tool)!

Don außen t)ineingetragen,Cnbeberfed]zlger|at)re

eine auf nbfct)affung ber akabemifdjen 6ericl]ts»

barkeit abzielenbe Beiuegung. Um bie mitter-

näd)tlict)e Stunbe fd]a7uren toir (ein Kommilitone,

ber fpdter oiele ]at)re TTUtglieb ber Prufungs»

kommiffionfurbieangetienbenReferenbaregetoefen

ift, unb id)) an ber l]iftorlfd)en fontäne bes Bonner

TTIarktplat^es, bie akabemifd)e 6erid]tsbarkeit zu

retten unb nur eine Reform zuzulaffen. lDol)l

600-700 Stubenten ber bamals nodj nidjt 1000

zät]lenben alma mater folgten unferer Cinlabung,

unb za7ar ivaren alle flubentifd)en Korporationen

unb Kreife oertreten. Cs courbe aud) rid)tig be-

fdjloffen, baß bie akabemlfd)e 6erid)tsbarkeit nld)t

abzufd)affen,fonbern nur zu reformieren fei. Uleine

fel]r beifällig aufgenommene Rebe fd)loß id) mit

bem an bie ftets a7irkfamen Inftinkte bes Cgoismus

appellierenben Säße: „Uor allem, meine fjerren

Kommilitonen, ol)rfelgen roiruns bod) nid)tfelbft!"

TTIir fiel bann aud) ber nuftragzu,biebefd)lo(fene

Petition an bas nbgeorbnetenl)aus ben TTIitgliebern
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ber fünf Korps zur Unterfdjrift oorzulegen. Tin

einem IDinterabenb, ber aber zur nad)t lourbe,

zog id) aus, um ben Auftrag auszufQ))ren - Don

einer Kneipe zur anbern. (Die loaren übrigens

zu jener Seit bie Kneipoert]ältniffe in Bonn nod)

fo einfad)! Die Boruffen, mit benen id) anfing.

Kneipten beim alten Sdjmil? am Bat)nt}of. 1t]r

Senior toar 6raf Culenburg, ber als Bräutigam

ber Komte[[e Bismar*, bes fürften Bismard? ein-

ziger Todjter, frGt] perftarb. Die fjanfeaten, ireld)e

tjeute bas präd)tige Korpst]aus in berPoppelsborfer

nilee tjaben, t^neipten im ,,£ümmel" (Sdiioeizer

Kaffeet)aus in ber Bonngaffe^. Beibe Cot^ale finb

läng ft Derfd)CDunben. meine ncld)tlidiefat)rt oerlief

glatt. TTur bei bemjenigen Korps, tüeldjem mein

letzter Befud) galt, Ijatte id) Sd)CDierigkeiten; bie

Qerren maren, nun, tuie foll id) mid) ausbrfid^en?

fagen irir: bie fjerren roaren nid)t mel)r in ber

Stimmung, Unterfd)riften zu leiften! Im übrigen

i|t bie akabemifd)e 6erid)tsbarkeit fd)ließlid) bod)

abgeid)afft tuorben!

einer ftubentifd)en Korporation l)abe id) mid)

nid)t angefd)loifen, fonbern bin als „Kamel" burd)

bie Unioerfität gegangen. Das Korporationsipefen

irar Dor 45 ]at)ren, luenigftens in Bonn, Diel

lueniger enttüidtelt lüie t)eute. Don katl)olifd)en

Korporationen beftanben nad) meiner Erinnerung

nur ber Derein Arminia unb bie Derbinbung

BaDaria; bie Korps luaren fd)on alle ba, pon ben

Burfd)enrd)aften bie frankonia, bie niemannia
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unb bie Tnard)ia. Die Cxklufioität war nod)

nict)t fo ftark wIq gegcnirärtig. Tllan arbeitete

ziDeifellos (ueniger als t]eutzutage.

Die fdjöne Stubentenzeit, beren ganzen Sauber

id] trot; bes knappen IPed^fels auf mid) tjabe

roirken laffen, rourbe burd) ein nuskultatorexamen

zum Rbfdjluß gebradjt, Don bem bes Sängers

f]6nict)keit am beften fd)(Deigt. Cs luurben zu

jenen Seiten gludtlidiertüeife lange nidjt fo Diel

Detailkenntniffe oerlangt trie lieute; man fat) {iäj

ben Kanbibaten mel)r barauf an, ob er ein irenig

juriftifd) zu benken wuffte.



fln ber

Kölnjfdien üolkszeltung-

Tlls id) Im Sommer 1 86X beim Kölner Canbgerldjt

' * meine Stage als Ruskultator antrat, galt es,

bas meinem üater gegeljene üerfpredien elnzulöfen.

TDIe Id) bas gemadjt l)abe,liabe Id] In berjublläums»

nummer ber Kölnlfd)en Dolkszeltung oom 1. Hprll

1910 erzdt)lf. Id) laffe einiges bapon t)ler folgen.

Jofepl) Bad)em, ber üerleger ber bamallgen

Keinlfd)en Blätter, roar ein üetter meines Paters.

Der Perleger war mir bis bal)ln perfönlid) nld)t

bekannt. 3u ben Kölnifd)en Blättern l)atte Id)

allerbings fd)on als Stubent Bezlel)ungen gel)abt,

ba Id) ll)nen Artikel über ble auf Reform ber

akabemifd)en 6erld)tsbarkelt abzielenbe Beiuegung

foiüle übereine Kunbgebiingber Bonner katl)olifd)en

Stubentenfd)aft gegen ben Rektor o. Sybel einge-

fanbt, ber eine antipäpftlld)e Demonftration an ber

Unloerfität geftattet, eine geplante öegenkunb-

gebung ber katl)ollfd)en Stubentenfd)aft aber unter-

fagt l)atte. Ijerr Jofepl) Bad)em ließ mld), rolc

er zu tun pflegte, einige Probearbeiten anfertigen,

ble befrlebigenb ausfielen.
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lPid)tiger tnar aber irot]l für mid) ein anberer

Umftanb: Bei einem meiner erften Bcfuct)e in bem

alten fiaufe an ber ecke ber niarzellenftra|?e traf

i(4 bort nuguft Keidjensperger, ber geroiffer«

maßen eine offizielle Stellung zu ben K61nifd)en

Blättern inne t)atte. Bei ben mandjerlei SdjtPierig«

keiten, bie In jenen kritifctjen 3elten za7ifcl)en

Rebaktion unb Derlag fid) ergaben, roar Ruguft

Reidjensperger fo etn7as toie Sct)iebsricl]ter. Später

erfuhr id), baß nad) meinem IDeggang Reid]ens«

perger bem üerleger geraten Ijatte, „flct) ben

jungen Tllann luarm zu tialten". Das tjat mir fel)r

genöljt. Huguft Reidjensperger ift mir feitbem

ein Däterlidjer freunb geworben unb zeitlebens

geblieben, beffen id) in grOßter Ueret]rung unb

Dankbarkeit gebenke. niand)es ]at)r l)at er mid)

zeltroeife faft Tag für Tag Dormittags nad) Rebak«

tionsfd)luß abgel)olt. Auf bem fjeimipege gab's

bann angeregte politifd)e Erörterungen, nidjtimmer

zum Dorteil ber f)ausorbnung, benn Reid)ensperger

pflegte fpäter zu mittag zu effen, als es bei mir

Oblid) war. Immer unb immer iDleber gab

Reid)ensperger feinem Crftaunen Rusbru*, roie

man täglid) eine ober gar brei 3eltungen mad)en

kOnne.

Id) cüurbe alfo „angenommen". In ber erften

3eit tuar meine Tätigkeit eine fet)r befdieibene.

Id) mußte eine regelred)te Cel)re burd)mad)en^

iPomitberDerleger,bernd) um alles bekümmerte,

es peinlid) genau nat)m. Bis mein erfter Brtiket
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„Im Text" gebruckt rourbe, fjlelt fjerr Jofepl} Badjem

mir eine l^leine Rebe, in iDeld)er er bie Bebeutung

biefes Creigniffes lüQrbigte.

Die üertiältniffe fd)oben mid) aber rafd) oor-

fDärts. 3(üifd]en bem üerleger unb bem bamaligen

Cljefrebakteur Fribolin J]offmann kam es

angejldjts bes üatikanifd)en Konzils zum untjell-

baren Konflikt, fjoffmann ipurbe am 27. TTopember

1E69 gekunbigt unb ftellte feine Tätigkeit fofort

ein. Der zn7eite Rebakteur Ben t läge ging mit

il)m, unb fo blieb Don ber Rebaktion nur ber

nid)tkatl]olifd)e Qeinrid) Sct)mibt übrig, ein

Bruber bes beröljmten IDiener Dombaumeifters.

Sdjmibt roar ein geiftooller mann, ber bas Rusianb

portrefflid) rebigierte unb als Tljeaterkritiker einen

großen Ruf l]atte. Aber bie Kird)enpolitik, roeidje

bamals in ben Dorbergrunb trat, „lag" iljm in

keiner IDeife.

Um beffer „austjelfen" zu können, nabm id)

mir einen brelmonatigen Urlaub am Canbgeridjt,

nad) beffen Ablauf idj in ber Rebaktion ber Köl-

nifdjen üolkszeltung blieb, [Die bie Kölnifdjen

Blätter feit bem 1. Januar 1S69 fid) nannten,

es Ijanbelte fldj ietjt für mid) barum, bie Rn-

forberungen, roeidje bie Stage an ben Ruskultator

ftellte, mit einem möglidjft großen ITIaß rebak-

tioneller Betätigung in Einklang zu bringen Das

mar nid)t ganz leldjt, aber es gelang, bank bem
freunblidjen entgegenkommen, creldjes id) an

allen In Betrad)t kommenben Stellen fanb.
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nidjt nur In ber Stage bei bem TlbDokat-flnroalt

ebuarb Sdjenk unb bei Ilotar f^einrldj Jofepl)

Canbojcljr rourbe mir toeiteftgeljenber Spielraum

gelaffen, aud) ber eljrtDürbige Juftizrat Cilenber,

ber Typus eines rl}einifd)en frlebensrid)ters alten

Sd)lages, trug meiner Situation In jeber IDeife

Redjnung. Hm Canbgerid)t unter bem ebenfo unab«

Ijängigen iDie oornel)men Präfjbenten D. B r e u n I n g

ift mir gleidjfalls nict]ts in ben lOeg gelegt tuorben.

UnDergeßlid) ift mir eine Szene, bie {id) in einer

Dienstags=Ratskammernt?ung ber Crften 31011»

kammer abfplelte. Id) Ijatte bie jüngfte Tlummer

ber Kölnifdien Dolkszeitung in bie Sitzung mit-

gebrad)t. ein älterer Canbgeridjtsaffelfor, n7eld)er

mit mir zuerft zur Sitzung erfc!)ienen roar, erbat

fid) bie Tlummer unb las barin, als ber Canb«

gerld)tspräribent eintrat. Unb jetjt roar Id) Otjren-

zeuge bes folgenben 3roiegefpräd)s: „Tlun, roas

lefen Sie benn ba, l^err Kollege?" - „3ufälllg

ift mir bie Kölnlfdie Dolkszeitung in bie Ijänbe

gefallen ... für geroölinlid) lefe id) bas Blatt

nid)t." - „IDIe es fd)elnt, ^err Kollege, roollen Sie

fid) entfd)ulbigen. Deffen bebarf es nid)t. Id)

l)alte bie K6lnifd)e Dolkszeitung felber unb lefe fic

taglld) mit Intereffe."

Sd)roieriger rourbe bie Sad)e, als mit ben

nai)eren Dorbereltungen für bas große Staats-

examen zu beginnen roar; ba l)at mand)mal bie

nad)t zu f)ilfe genommen roerben muffen. Rber

bie TlerDcn roaren gut, unb fo rourbe aud) bas
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große Staatsexamen glücklld) „gebaut". Id) ging

aus bemfelben fogar als einer ber Ijeute fo be-

liebten „Präblkatsaffefforen" t)eroor. Ilad) meiner

ernennung zum HbDokaten am Kölner Canbgerld)t

ergab fld) bann aber balb ble Tlotroenbigkeit,

zrolfdjen ber Jurifterel unb ber Journallftik zu

optieren: ble belben Pferbe ließen fid) nld]t länger

zufammenfüljren. Die Journallftlk fiegte. IDen

(le einmal liat, ben läßt fle nldjt leld)t toleber los.

In ber Kebaktlon ber KOlnlfct]en Dolkszeitung

roar bamals nldjts beftänbig als ber IDedjfel. Die

T1us(Dal]l unter ben Rebakteuren a7ar fet)r gering,

fo gering tole ble 3al)l ber katliolifdien Tagesblätter;

eine elgentlid)e polltlfd)e 3entrumspreffe gab es

ia nod) nldit.

IPle Diele merkiDurbIge Kollegen liabe Id) In

ben erften Jaliren auftaudien unb perfdjtülnben ge-

fel)en! einer ber erften mar ber fpäter fo Diel ge-

nannte fd)lefifctie Kaplan Paul TTIajunke, ber ble

K6lnlfd)e Dolkszeitung burd) ble Klippen ber Kon»

zllszclt l)lnburd)fteuern follte. 3um 6lüd? ftanben

ber Kölnlfd)en Dolkszeitung aber bamals aud)

nod) anbere Ttieologen zur Seite, befonbers ble

Profefforen am erzblfd)6flld)en Prlefterfemlnar

Sdieeben unb f]eufer. ülajunke Ift nld)t lange

in Köln geblieben; er bekam balb „Krad)" mit

bcm Derleger. Das war In einer nad)t Don Samstag

auf Sonntag. Samstags (uurbe geiröhnlld) bis

tief In ble nad)t gearbeitet, luell ber Derleger

barauf t)lelt, baß ble 3eltung am Sonntag ble
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neueftenTelegramme nod) bringen konnte. Tllajunke

l]atte einen Artikel gegen DöUinger gefd]rieben,

bellen Tonart Jofept) Bad^em fct)lect)t gefiel. Cs

fanb fid) barin aud) bie allgemeine IDenbung Don

ben „l)od)mütigen beutfct}en Profefforen", bie ba=

mals unb aud) nod] fpäter Diel zu beliebt tüar unb

mand)mal eine fad)licl)e Polemik erfetjen mu^te.

Da TTIajunke auf ber IDenbung beftanb, kam es

zur Könbigung. Ulldj tjatte ber Perleger Ijerunter»

rufen laffen unb mir ben Kafus oorgetragen. Id)

konnte ll]m nur zuftimmen. Später trar Idj mit

ITTalunke im Preu^ifd)en Rbgeorbnctenljaufe zu=

fammen, wo feine Art ber konfeffionellen Polemik

lDinbtl)orft fo fdjiedjt gefiel, baß er feine ITIanbats»

nieberlegung oeranlaßte.

Die üerl)ältniffe ber 3entrumspreffe befferten

fid) in bem TTIaße als ber kird]enpolitifctie Konflikt

fid] zufpitjte. eine große 3al]l täglid) erfdjeinenber

Blätter rourben gegrünbet, befonbers in ber Rtiein»

proolnz unb in IDeftfalen. meines IDiffens erfdjeinen

He nod) alle bis auf ben t)eutigen Tag. nid)t

roenige Don il)nen l)aben ben konkurrierenben

liberalen Blättern ben Rang abgelaufen.

eieid) in ber erften 3eit meiner iournaliftifdien

Tätigkeit fl^l "ilr eine Aufgabe zu, roeld)e bie

Hauptaufgabe meines öffentlidien Wirkens ge-

worben unb geblieben ift: bie Propagierung

bes3entrumsgebankensunbbieüertretung

ber 3entrumspolitik. Publiziftifd) l)abe id)

an ber IDiege ber 3entrumsfraktionen geftanben
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unb ble Fraktionen zeitlebens auf lljren Wegen In

ben Parlamenten begleitet. Insbefonbere CDurben

Don mir fdjon im )al]re 1871 in einer Reilje Don

Artikeln in berKölnifc!)enüolkszeltung elngeljenber

bie6end)tspunkte entwickelt, lueldje förbie Bilbung

bes Reict)stags»3entrums maßgebenb roaren. Diefe

Artikel finb in einem 1X74 erfdilenenen befonberen

Sd)riftc!)en: „Das 3entrum im Canbtag unb Im

Reid)stag. Don einem rljeinpreußifdjen Juriften"

zufammengefaßt roorben. Als „rljeinpreußifdjer

lurift" tjabe id), beiläufig bemerkt, in ben 1870er

Jaljren nod) Derfc!)lebene kleinere Brofdiören: „ein

Kapitel über bie Polizei in Preußen", „öefetj unb

Red)t", „Strafred)tspflege unb Politik", Deröffent-

lld)t; roelte Derbreltung fanb f.
3. bie In üerbinbung

mit einem jungen Tl)eologen (lieute Domkapitular)

Derfaßte, in britter Auflage erfd)ienene Sd)rift:

„üor ben lDat)len. ein nialjnruf an bas d)rlftlic!)»

konferoatioe Deutfct)lanb". Alle biefe Sdjriften

finb im Bud)l]anbel längft pergriffen.

Die üerl)ältniffe in ber Rebaktion ber Kölnlfdjen

üolkszeitung konfolibierten fid) erft, als zu Anfang

bes Jaljres 1876 ber bamalige Bonner Prloatbozent

ber öefdjldjte, Dr. fjermann Carbauns, als

Ijauptrebakteur eintrat.

nieljr als 30 Jaljre Ijaben n7irbeibe gemelnfam,

zu gleidjen Redjten, ben innerpolitifdien Teil ber

Kölnifd)en üolkszeitung in ungetrübtem Cin-

oernetimen unb treuer freunbfdjaft geleitet. 1d)

tjabe meine journaliftifdje Tätigkeit niemals unter»

Bad)ein, Crinnerungen. 3
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brod)en, aud) nldjt ipäljrenb ber 15 Jatjre meiner

3ugcli6rigkeit zum preußifd]en nbgeorbneten-

l]aufe: Tag für Tag tiabe id) aus Berlin meine

Beiträge geliefert, inmitten ber parlamentarifdjen

arbeiten jener erregten 3eiten zuiueilen eine rect)t

müt}fame Sad]e. 1907 zog fld) Dr. Carbauns in

fein geliebtes Bonn zurück, blieb jebod) ber3eitung,

ber er fo lange feine ganze Kraft getoibmet l]atte, ein

gefct]ätjter lültarbeiter unb mit it)r in regelmäßiger

Derbinbung burd) ben Befud) ber alltüödjentlictjen

Kebaktionskonferenz.

IDas id) Ober meine Tätigkeit anberK61nifd)en

Polkszeitung zu fagen l)ätte, l^at Dr. Carbauns

in feiner feftfd)rift „Fünfzig Jaljre Kölnifdje üolks»

zeitung"anläßlid] besjubiläums ber3eitung gefagt.

Id) barf aber Dielleid)t l)ier nerzeidinen, n7ie er

bei biefer 6eiegent)eit bie nrt unferes 3ufammen>

lüirkens in feiner oerbinblidjen IDeife gefd]ilbert

t]at. „Die Uebereinftimmung in grunbfät^lldien

fragen roar ftets porljanben, unb bei Illeinungs«

Derfd)iebenl)eiten in Fragen bes Tones, ber Taktik

unb 3(üedtmäßigkeit trurbe bei gegenfeitigem

Tladigeben immer unfdjtuer eine üerftänbigung

erzielt. Für ben Tlotfall galt ble Beftimmung, taff

ber Oerleger ben Rusfdjlag zu geben l)abe, aber

Id) erinnere mid) nid)t, baß biefer Tlotfall aud)

nur ein einziges ITIal eingetreten roäre. Id) barf

wo\)\ fagen: IDIr t)aben uns ergänzt. Id) l)abe

meinen Kollegen ftets als bcnjenigen anerkannt,

iueld)er bie Rld)tllnien unferer Politik anzugeben
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l)atte; er war ber Jurift, ber Parlamentarier unb

Kommunalpolitiker, ber üt^er eine unget]eure

Perfonalkenntnis unb eine menge einflußreictjer

Derbinbungen oerfügte; aufs tiödifte fcl]äl7te id)

feine ra(d)e Ruffaffung, fein fict)eres Treffen bes

Kernpunktes, alle jene eigentlid) politifdjen Cigen-

fd]aften, bie it]n zu einem Oebling IDinbtt)orfts

mad)ten, feinen mandimal faft biainatorifdien

SdjarfHnn. nnberfeits refpektierte Julius Bad)em

bei feinem '•3(Dillingskollegcn« bie hiftorifd)-

kritifd]e Sdjulung unb biefes ober jenes Don

literaturgefd)ict)tlicl)er unb fonftiger allgemeiner

Bilbung, a7as it)m ferntag; er fd)erzte zuireilen

über meine »pljilologifdje Rkrlble«, aber er oerftanb

fie zu fd)ätzen unb aud) zu benutzen. Da^ luir

einen Ceitartiket zufammen fct)rieben, ober ba^

ber eine ben Ceitartiket bes anberen grünblid)

burct}korrigierte, roar ein ganz geip6t)nlicl]er

Dorgang, unb id) glaube nid)t, ba^ bie Artikel

barunter gelitten Ijaben."

Im altgemeinen belianbette Dr. Carbauns mit

üortiebe bie l]iftorifd]en unb bie kird]enpolitifd)en

fragen, iräl)renb mir bas ftaatsred]ttid)e unb

bas fozialpolitifd)e Gebiet ndt^er lag. Jeber tjatte

naturlid) feine befonberen Sparten.

üiel Befriebigung t]at es mir insbefonbere

geiDätirt, ba^ id) ber gefetjlidjen Bekämpfung
bes unlautern lUettbeiperbs publiziftifd) bie

IDege ebnen konnte, ein üortrag bes Berliner

Red)tsaniratts Dr. Rlexanber Kat?, iDeld)er einer
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ftrafreci)tUct)en Bekämpfung bes unlautern IDett»

beiuerbs bas lOort rebetc, war mir Dcranlaffung^

mid) zu Anfang ber 1890 er Jalire einget)enber

mit biefer für Qanbel unb öeroerbe lioct)(rict)tigen

frage zu befdjäftigen. Id] kam zubem Ergebnis, baß

bem öbert]anb neljmenben Unroefen im eefd)äfts=

unb 6eirerbebetrieb am beften burd) gefe1}Ud]e

Beftimmungen im Sinne ber franzöfifctjen Ked)t«

(predjung iriber bie Concurrence d^loyale aus

Artikel 13X2 bes Code civil beizukommen fei,

unb bin bann nad) biefer Ridjtung in flugfdjriften

unb 3eitungsartikeln unausgefet^t tätig gen7efen,

bis ber öebanke zum Durdjbrudj gekommen roar

unb zunäd)ft burd) bas öefel? Dom 27. mai 1896

gefet?geberifd]e 6eftalt angenommen tiat. Die

3al]l ber Artikel, iDeld)e idj in Derfolgung biefes

3ieles gefdjrieben l)abe, ift fel)r groß, unb ztuar

i]abe id) fold]e Artikel nid)t nur in ber Köinifd)en

üolkszeltung, fonbern aud) in Organen anberer

Parteien Deröffentlidjt unb meine publiziftifd)e

Aktion burd) üorträge an oerfd)lebenen Orten,

bis nad) Ulm, unterftutjt. Die parlamentarifd)e

Aktion betrieb insbefonbere,in beftänblgerFül)lung

mit mir, Abgeorbneter OberIanbesgerld)tsrat

Roeren, mit bem zufammen id) bann aud) einen

in brei Auflagen erfd)lenenen Kommentar zu bem

6efet7 Der6ffentlld)t t)abe. TTIelne publiziftifd)en

Arbeiten auf bem Gebiete ber Bekämpfung bes

unlauteren lDettben7erbs t)aben
f.

3. aud) junge

]url|!en bes Auslanbes (Aalberfe in Ceiben unb
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€ckt]out in 6ent) zu Doktorbiffertationcn Ober

tiefen degenftanb angeregt.

mit nusbauer unb nact)brucfc t]abe id) mid)

ferner foiootil in BrofdjOren als in 3eitungsartikeln

zu eunftenber CinfOtirung ber fog. bebingten

Perurteilung betätigt, burd) roeldje bie fdjtDer«

iDiegenben Tladjteile ber kurzzeitigen freitjeits-

(Yrafen befd^ränkf tperben. Die fjanbtjabung bes

einfd)lägigen belgifd)en 6efet}es konnte id) an ber

3ud)tpolizeikanimer zu Cüttid) ftubieren. Die

bebingte Derurteilung ift zEPar im Deutfdjen Reid)e

nod) nid)t zur einfOljrung gelangt; faft alle

beutfdien Bunbesftaaten flnb aber ber batjin zielen-

ben Betuegung auf t}albern IDege entgegenge-

kommen, inbem ber 6ebanke ber bebingten

Derurteilung in ber IDeife zur nusfüt)rung gelangte,

täff bie CanbesjuftizDeripaltungen im üerorbnungs>

(Dege eine bebingte Strafausfet^ung mit nusfid)t

auf Strafnad)laß im 6naben[Dege (bebingte Be»

gnabigung} geiüdliren. TTeuerbings ift nusf1d)t

Dorljanben, baß mit ber Reform bes Strafprozeffes

aud) bie bebingte Derurteilung Deririrklidjt roirb.

ein lebl)a|tes Intereffe tjabe id] aud) feit Dielen

Jaljren ber Betjanblung ber Paritätsfrage zu-

geipanbt, einer ber n7id)tigften fragen für bie

Geltung bes katl]olifd)en Dolksteils im 6ffentlid)en

Ceben Deutfd)lanbs. Inberoon mirCInDerbInbung

mit IDiltjelm Qankamer, bamals in IDefel) tieraus-

gegebenen Denkfd)rift über bie Parität in Preußen

(2. Auflage 1X99) ift mit einer Fülle oon ftatiftifdjem



38

niaterlal, bas In ber fjauptfadje ble Probe beftanben

l)at, ber Beroels erbract)t roorben, baß mit ber

Bebeutung ber öffentiidjen (nidjt blo|^ rtaatUd]en}

Stellungen bie Dern7enbung oon Katt)oliken ab»

nimmt, um in ben l)öct)ften Stellungen faft ganz

zu Derfd)n7inben. Bei Bekämpfung ber tatfädjlic^

in roeitem maße tjerrfdjenben Imparität, beren

fortbeftanb allein, ipenn es nid]t zal]lreict)e anbere

erunbe bafür gäbe, ben fortbeftanb bes 3entrums

redjtfertigen tuürbe, ift in ber Denkfdjrift n7ie in

ben zaijllofen ber Paritätsfrage geroibmeten Artikeln

ber Kölnlfdjen üolkszeitung freimütig anerkannt

roorben, baß aud] auf kattjolifdjer Seite Don

ftaatlidjer Cinn7irkung unabijängige Urfadjen

roirkfam flnb, toeldje bis zu einem geroiffen Grabe

bas 3urü*ftel]en ber Katljollken in ber Staats»

oeriraltung erklären: bie Crfdjeinung, baß es In

katl]olifd]en Kreifen mandjmal nod] an berrid)tigen

lDertfd}ätjung rolffenfdjaftlidjen Strebens feljlt, baß

nld)t feiten aud) bie IDertfdjäljung bes roirtfdjaft»

lidjes Fortkommens, bas Streben nad) Ijötjeren

unb beffcr befolbeten Stellungen in katl)olifd)cn

Kreifen ireniger intenfJD ift ipie in ipeiten Kreifen

bes proteftantifdjen Dolksteils. Cs ift aud) nie

eine fog. medjanifdje Parität oerlangt roorben,

roonad) bie Katljoliken oollftänbig im üertjältnis

lljrer BeDÖlkerungszaljl in ben Staatsämtern oer»

treten fein müßten, unb anberfeits ben Katl)oliken

eingefd)ärft n7orben, an allen Offentlidien Arbeiten

eifrig unb felbftlos fid) zu beteiligen, eingebenk
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Des IDortes bes flbgcorbneten Prinzen Franz zu

nrcnberg: mitarbeiten, mittun, mit babei fein!

Im Dezember bes Jaljres 1909 - Idj zitiere

roleber nad) bem Artikel „TDIe id) an ble K61nlfd)e

üolkszeitung kam" - waren es 40 Jaljre, feit Id)

in ble Rebaktion ber Kölnifdien üolkszeitung

eintrat. Cs wirb oielleldjt tjeute im Deutfd)en

Reid)e keinen Journalirten geben, ber fo lange an

berfelben Stelle tätig war.

Was ift alles in ber (oeiten lOelt unb im lieben

beutfd)en Daterlanb paffiert roäljrenb ber meljr als

40 Jalire journaliftifd^er Tätigkeit, ble Id) unter fo

bebeutungsDollen 3eitumftänben begann: Deutfd)»

franzeflfd]er Krieg, üatikanlfd)es Konzil, flusbrud)

bes „großen Kulturkampfes", örünbung ber 3en"

trumsfraktionen bes Deutfd)en Reld)stages unb bes

preußifd)en flbgeorbnetenl)aufes. Alle rold)tlgen

ereigniffe, foroeit fle bas Deutfdje Reid) betreffen,

l)abe Id) fozufagen mit ber feber in ber f)anb

begleitet. Bei einzelnen bebeutungsoollen inner-

politifd)en fragen ift bas eingreifen ber K6lnifd)en

üolkszeitung Dielleid)t nld)t ot)ne Einfluß geiuefen.

freunblid) gebenke id) bei bem Rüdiblldi auf

ein Tnenfd)enalter journaliftifd)er Tätigkeit meines

guten perfönlld)en üerl)ältniffes zu ben ITIitgllebern

ber Rebaktion ber 3eltung, foiDol)l berjenigen,

ipeld)e nid)t mel)r unter ben Cebenben roeilen,

roie ber nod) mit mir tätigen. Id) l)abe mid)

ftets bemül)t, es gemäß Tlr. 56 meiner „Rllerl)anb

öebanken über Journaliftik" zu l)alten: „mit ben
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Kollegen ftelje auf gutem fuß; bas erleid)tert il]nen

unb bir bie faure Arbeit, üiel Komplimente können

allerbings aud) im inneren Derket]r ber Rebat^tlon

nid)t ausgetaufd)t a7erben; kurz angebunben muß
es aud) ba zügelnen, trenn bie Drudtform red)t-

zeitig zur Stereotypie geljen foll."

mit ben flngeljörigen bes üerlags ~ nun fdjon

ber britten Generation - Ijaben nid)t bloß bie

langjäl)rigen Bezieliungen beruflldier Art, fonbern

aud) freunbfd)aftlld)=Derroanbtfd)aftlld)e eefinnung

mid) Derknupft; mit bem 6rünber ber 3eitung,

beffen rd)[Deres inül)en um bie Sid)erung unb

Rusgeftaltung bes Unternel)mens id) oerfolgen

konnte, unb feiner l)eute nod) ben l)od)oerel)rten

Tnittelpunkt bes ausgebel)nten familienkrelfes

bilbenben IDittue, fotoie ben zielberoußt ireiter

flrebenben S6t)nen unb ben nun aud) fd)on in

ben ftetig fi(4 ausbet)nenben Betrieb l)lnein''

n7ad)fenben Cnkeln. Cinen f6rmlid)en Dertrag

t)abe Id) mit bem Derlage niemals gefd)loffen.

Cs ging aud) fo.



Tm Kölner Katljolifcben

Dolksoerein.

Qls enbe ber IXöOerJaljre ble bebrol)lld)en Hn»
' ^ zeldjen bes klrdjenpolltlfdjen Konfliktes In

Preußen fld) bemerkbar macl)ten, begannen ble

Kattiollken in ben kattjollfdien Canbestellen fid)

zu organlfieren. nn erfter Stelle im TUeften unb

nid)t zuletzt in KOIn. Die Beiüegung ging aus

ben Bürgerkreifen, man kann fag^n, ben Klein«

bürgerkreifen \)2Wor. In Köln roar ein „Tleuer

BOrgeroerein" gegrunbet iDorben, aus lueldjem

balb ber Katl]olirct)e üolksperein entftanb.

Diefer Derein l)at Diele ]at)re einen großen

Cinfluß auf bas öffentlidje Ceben in ber Qauptftabt

ber KljeinproDinz ausgeübt, nis ber „große

Kulturkampf" ausgebrod]en ivar, (uudjs ble 3at)l

feiner ITIitglieber fortgefetjt; zu feinem Dorftanb

gel)6rten ble rut)rigften unb energifdiften Katt)o-

llken Kölns. Cangjäljriger Präfibent roar ber Kauf-
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mann Cbuarb f ud)s, ber fpätere Rbgeorbnete,

ber nod] t)eute, leiber feit )at)ren erblinbet, in

Köln lebt. Cbuarb fud)s toar ein fetjr oolkstüm-

Ildjer Rebner unb unermüblidjer Flgitator; als er

fld) [Deigerte, aus bem bamaligen TTIainzer Perein

ber beutfdjen Katt)olikcn auszutreten, bekam er als

Referoeofnzier ben fd)!ld)ten Tlbfctjieb. Das Ciferne

Kreuz, toeldjes er im felbzuge gegen Frankreld)

als Tlbjutant erlangt l}atte, pflegte er bei allen

feftlidjen Unläffen zu tragen nis Olzepräfibcnten

ftanben Fuc!)s zur Seite Karl flisborff unb

franz ITIeifen, belbe fröl]ere Tllitglleber ber

Fortfdjrittspartei, bie aber biefer Partei ben Rucken

keljrten, als ber Kölner fortfcftritt für bas Bus«

nal]megefet? gegen bie Jefuiten eintrat, fllsborff

unb nieifen toaren packenbe üolksrebner, befonbers

ber urroüd^fige IReifen, ber audj über editen

kölnlfdjen fjumor oerfügte. ein oorfiditiger, feine

Worte rooljl abroägenber Rebner toar aber ITIeifen

nidjt; bal]er war es nidjt zu oertuunbern, baß

er in jenen aufgeregten 3eiten roleberl]olt mit

bem Strafgefetfbud) in Konflikt geriet, meift tuurbe

il)m ber beljnbare § 131 oertiängnisDoll.

In einer Betrad)tung über ben üerbleib ber 5

inilliarben Kriegskoften, roeldje Frankreld) zal)len

mußte, Ijatte fld) meifen einmal berart„oerl)auen",

baß it)m 9 nionate 6efängnis zubiktiert luurben.

Das nbfiljen biefer 9 Hlonate in ber engen Ge-

fängniszelle ift bem ftarken manne fel)r fauer

geiDorben. Cr faß im „Klingelpüt;" gleid)zeitigunb
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auf bemfelben Gange mit bem roegen maigefelj"

a7lbriger nmtsljanblungen oerurtellten erzblfdjof

unb fpateren Karbinal Paulus ITIelctjers, ben

id), als beffen Redjtsbeiftanb, tüleberljolt im öe-

fdngnis befud)t t]abe, immer aufs neue ben eblen

eieidjmut, um nlct)t zu fagen bie freublgkelt

beirunbernb, mit tDeId)er ber asketifdie erz=

bifdjof in bie Freiljeitsentzleljung n«l) z" finben

(Dußte. Bei einem biefer Befudje begegnete mir

Hlelfen, bem bie fjaft ftark zugefeljt Ijatte. ITIeifen

war ber Sdjrecken ber bie Uerfammlungen bes

Oolksoereins überruadienben Polizeikommiffare;

einer berfelben Ijat mid) mandjes mal iroljl-

meinenb erfud)t, bod) mäßigenb auf ben Rebner

cinzuroirken, roas aber bei beffen rebnerifdjer

InbiDibualität red)t fdjroer war.

Die brel Prapöenten bes Kölner Katljolifdjen

DolksDereins in feiner Blütezeit luaren Kaufleute.

Aber in bem üorftanb unb im Perein felbft roaren

mitglieber aller Stänbe oereinigt, mel]r unb mefjr

aud) nkabemiker. Id) bin bem üerein fofort nad)

bem großen Staatsexamen beigetreten unb t)abe

an zal]llofen üerfammlungen teilgenommen; benn

bie üerfammlungen folgten fid) namentlld) in

ben 70er Jaljren ununterbrodjen; niemals fet)lte

es an Stoff, namentlld) nadjbem ber üolkspereln

aud) bie Agitation für bie Stabtoerorbnetenroalilen

In bie Ijanb genommen l)atte. mit ben üerfamm»

lungslokalen für bie Kölner Katt)ollken war

es in jenen 3elten fd]led)t beftellt. meine erften
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Keben - ber üolksDereln biente audj als Rebner«

fctjule - l)abe Id) In bem alten, längft Derfcl]tDun-

benen CiferTdien Saale in ber Komöbienftra^e,

bjd)t neben bem alten,
f. 3. burd) eine Feuers-

brunft zerftörten Stabtttjeater geljalten. Den

60rzenid)faal gab bie liberale niet]rt]eit bes Stabt-

Derorbneten-KoUegiums für Deranftaltungen bes

Katl]olirct)en Polkspereins nidjt l]er, unb fo mußte

man fldl nad) einem eigenen üereinslot^al um«

feilen, als roeldies längere 3eit ber Piusbau in

ber Sternengaffe biente. nn ber Cinireiliung

biefes Saales natjm f. 3. IPinbtljorft teil, ber ben

Piusbau in feiner nnfprad)e„notgurzenld)" nannte.

Große Freube Ijatte ber Följrer bes 3entrums an

ben ed)t kClnifdien t)umorifiifd]en Darbietungen^

ipetdje aud) bei ben ernfteften nnläffen niemals

fel]lten unb bei benen fld) berBud)l]änblerlP 1 1 1] e 1 m
moiler lierporzutun pflegte, nis ber Piusbau

perkrad)t war, ein Sd^idtfal, (oeldies er mit

mand)en Dereinst)äufern gemein get)abt t]at, fiebelte

ber Dolksperein in ben Fränkifd]en Qof über, bis

fd]ließlid] bie in großem ITIaßftab organiflerte

Kölner 3entrumspartei in bie Cage kam, Ober

ben prdd)tigen Saal ber Bürgergefellfdjaft für

it)re Deranftaltungen zu oerfQgen.

Der Kölner Katljolifdje üolksoerein tiat jaljre»

lang feine ngitation „im Uml)erziet)en" betrieben;

an ben perfd^iebenften Stellen ber Stabt t]ielt er

Oerfammlungen ab; befonbers aud) Im Oiktorla»

faal unb \9lb\t Im „niten Kut)berg". nber er
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befcbränkte feine Tätigkeit aud) burdjaus nidjt

auf ble Stabt Köln; bie üorftanbsmitglleber roaren

in ber ganzen RljeinproDinz unb barüber t)inaus

tätig. In ber Drganifation bes paffioen IPIber-

ftanbes gegen bie fogen. lüaigefetje Ijat fidjer

kein üereln in ganz Preußen aud) nur annäljernb

fo Diel geleiftet. Id) bin als einer ber am meiften

in nnfprud) genommenen Rebner in alle rold)-

tigeren Stäbte gekommen. ITIandjmal begegnen

mir nod) ietjt alte Parteigenoffen, ble mld) an

allerljanb nusfprQdje ba ober bort erinnern, oon

benen Id) ganz unb gar nldjts metir tüelß.

Der Kölner Katl]ollfdie üolksoereln befteljt

nod) Immer. 3ur Unterfdjelbung oon bem großen,

ganz Deutfdjlanb umfaffenben üolksoereln für bas

katl)ollfd)e Deutfd)lanb füljrt er ben Tlamen üolks-

oereln Köln (1867). Seine Bebeutung für bas

öffentlldje Ceben Ift nldjt meljr ble frütiere, nadj-

bem ble große Organlfatlon ber 3entrumspartel

alle 3[Deige bes öffentlld)en Cebens In lt]ren Be-

reld) gezogen l)at. Rber pletätooU unb bankbar

beffen gebenkenb, toas ber üereln In fdjroerer

3elt für ble Kölner Katt]oliken coar, bleiben aud)

unter ben oeränberten üerl)ältnlffen zal)lreld)e

Kölner Bürger bem üerelne treu unb fd)aren fld)

bei feftlld)en Rnläffen um beffen präd)tiges Banner,

üon ben älteften mitgllebern flnb nur nod) n7enlge

„aktlo", barunter Intereffante Typen; einer ber

Intereffanteften ber 3lgarrenfabrlkant Tnid)ael

Kel)felb In ber Kleinen Splt^engaffe, ber oor
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einigen Jal]ren fein 50jdt)rlges Jubiläum als frei-

rollliger ftäbtifd)er Rrmenpfleger gefeiert Ijat, unb

beffen auf ftäbttfdje Koften gemaltes Bübnis zum

et)renben nnbenken an foldjen Bürgerfinn im

Keiner Katliaufe feinen Plat; gefunben t]at.



Im Kölner Stabtperorbneten«

kollegium.

lais id) nad) eben Dollenbetem 30. Cebensjalir

^ ^ Im Jaljre 1875 In bas Kölner StabtDerorb-

netenkolleglum geirät]lt rourbe, bcfanb fid) ^ort

nur nodi ein einziges mitgUeb Cluftlzrat 6uftap

S d] e n k), a7eld)es als Tllitglleb ber 3entrumspartel

angefprodien (uerben konnte. In ber Slebet)ll}e

bes fog. Kulturkampfes zu nnfang ber flst'zigsr

]at)re bes Dorigen )al]rt]unberts a7aren aud) In

Köln, a7ie in fo Dielen anbern Stäbten, alle klrd)en-

polltifd) auf bem Boben bes 3entrums fteljenben

Kattjoliken aus ber ftdbtifd)en Vertretung rütk'

fld)tslos entfernt iporben, nirgenbroo rüd?f]d)ts»

lofer als In K6ln. Selbft TTIänner, lule ber allgemein

bes größten nnfeliens fid} erfreuenbe Ilotar

Qelnr. Jof. Canbtoeljr, ber polltifd) niemals

l)crDorgetreten tuar, rourben befeltigt. In Köln

lüurbe bamals in einem liberalen Cokalblatte ber

Satj perkunbet: „Rudj ber letjte Sdjiuarzkittet

muff aus bem Stabtrat l)eraus."
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es kam aber anbers. Cs kamen allmätjUd)

iDleber einige „Sd]n7arzkltter' in bas Stabtoer»

orbnctenkollegium Ijinein, mit mir Dr. Pet. Jof.

Roeckeratl) unb Juftizrat BalbuinSdjilling.

Pie lDat]lkämpfe toaren bamals oon nici]t zu über»

bietenber Heftigkeit unb fpielten jld) lebiglid) in

ber britten 1Pat)labteiIung ab; bie zireite unb

bie erfte Klaffe roaren unbeftrlttene Domänen ber

Ciberalen. Tiber aud) in ber britten Abteilung

ftanb bie entfcl]eibung auf bes ITIeffers Sdjneibe;

id) bin einmal mit nur einer einzigen Stimme

TIIel)rl]elt geroä!]lt roorben. Für bie IDatjl ber

britten Abteilung irar regelmäßig eine ganze

Woöjz angefeilt, fo baß alle TTTittel ber Beein»

fluffung red]t ausgiebig angeroanbt ererben konn-

ten. 6runblicl]er konnten bie tüatilpolitifdien

Ceibenfdiaften übert)aupt nid)t aufgeipütilt roerben

als In jenen belegten ]al)ren in ben rl]einifc!]en

Stäbten, zumal in ber fjauptftabt ber RI]elnproDinz.

Der örunb, roesljalb bie 3entrumspartei In

Köln felbft in ber britten TDäljIcrabteilung nur

unter ben äußerften llnftrengungen einen Sit? im

StabtDerorbnetenkolIegium befetjen konnte, war

bas überaus befdjränkte lDal)lrect)t. IDar fdjon

für bie RtieinproDinz überl)aupt bas 1Pat)lrecl)t

für bie ftäbtifd)e Dertretung gefet^lid] an einen

um eine Stufe l]öl]eren 3enfus geknöpft als In

ben alten Prooinzen Preußens, fo konnte es burd)

Ortsflatut nod) um eine roeitere Stufe ertiöljt

iverben. KOln getiOrte zu ben fünf rtieinifd^en
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Stäbten (außcrbem nod) Trier, TITülljelm a. Kl)eln,

IDefel unb öerresl]zirn), in roeld]en bas Stabt-

oerorbnetenkollegium pon blefer Befugnis öc«

braud) gemacl)t Ijatte, unb fo roar für Köln ein

niinimalzcnfus oon IX Illark Klaffenfteuer nad)

bem alten Tarif Dor ber prcußifdjen Steuerreform

feftgefet?t roorben. Infolgebeffen roäljlten in Köln

in ber britten Klaffe felbft bie groffe Tnel]rzat]l

ber akabemlfd) gebilbeten Burger: eeiftlid)e,Red)ts-

anroälte, Rid)ter, Herzte, eymnaflaloberletjrer; fo-

gar ber bamalige Polizeipräflbent o. König roar

roäl)ler britter Klaffe.

Diefe üertiältniffe unb ber überaus fdjarfe

Kampf um bas Don ber britten Abteilung zu be-

fetjenbe Drittel ber Stabtratsfltje bauerten fort,

bis es geiegentlid) ber TTIiquelfdien Steuerreform

im Jaljre 1X92 gelang, bie fjerabfetjung bes

lDal]lzenfus roenigftens um eine Stufe burd)-

zufe^en. Dreimal liatte idi in biefer Ridjtung

im Kölner Stabtoerorbnetenkollegium felbft an»

gefetjt, aber oergebens. Als TTlitglieb ber Korn»

mifflon bes preußifdjen Hbgeorbnetenljaufes für

bie erfte Serie ber Illlquelfdjen Reformoorlagen

bradjte idj ben gleidjen Antrag ein, Ijinter bem

ber ganze Cinfluß IDinbtliorfts unb bie bei bem

preußifdjen Cinkommenfteuergefetj mit Rüdifidit

auf ben IDiberftanb eines Teiles ber national»

liberalen ausfd)laggebenbenStimmenbes3entrums

ftanben. Tlidjt ot}ne Sd)ipierigkeit, befonbers im

Qerrenljaufe, ajurbe ber Antrag öefetj. Daburd)

Badjem, erinnzrungen. 4
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änberte fld) för ble rl)einifcJ)en Stäbte bas Bllb

in ber britten TDäljlerabteilung ganz bebeutenb;

in Köln ftleg bie roäljlerzal]! in ber britten Klaffe

um runb 8000. In biefer Klaffe bradjte Don ba

ab ble 3entrumspartei ilire Kanbibaten glatt

burd), unb ber Kampf tuurbe in bie zroeite Klaffe

oerlegt. Selbft In biefer Ijatte bie 3entrumspartel

mit einer Kanbibatur, berjenlgen bes Juftlzrats

Ijermann Kaufen, Crfolg, roas Don großer

Bebeutung für bie roeitere 6eftaltung ber lDat)l»

recl)tsDert)ältnlffe in Köln roerben follte. Das

6efet} betr. bie Bilbung ber lDät)lerabteilungen

bei ben öemeinbetral)len oom 3. Tllal 1900 tjatte

nämlid) für bie Bilbung ber ztüeiten IPätjlerKlaffe

bas ben plutokratlfc!)en Ctjarakter bes lDat]lred)ts

einigermaßen abfdituädienbe Durdjfdjnittsprinzip

eingeführt, n7eld]es aber burd] Ortsftatut tüieber

burd) einfüljrung bes l^'^fadjen Durd)fd)nlttes

unb ber fog. 3(rölftelung elngefd)ränkt coerben

konnte. 3u einer fold]en Clnfd)rdnkung, ble in

allen rl)einifd]en Stäbten mit liberaler 6emelnbe-

ratsmelirt)elt aud) eingefüt}rt a7orben ift, a7ar

aber nad) bem öefel? ein Befd]luß mit 3tDei-

brittelmeljrtieit erforberlld), bie burd) ben einen

In ber ztoelten Klaffe burdigebrungenen Stabt»

oerorbneten aus ber 3entrumspartei oerljinbert

(üurbe.

Die polltlfdjen öegenfdt^e maren zeittueife aud)

im StabtDerorbnetenkolleglum aufs dußerfte zu-

gefpltjt. Da mir oorzugstuelfe ble Dertretung ber
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Tlnfdjauungen ber 3entrumspartei in politifct)en,

kird)enpoUtirct)en unb Sdjulfragen oblag, irerbe

id) WQt)\, meinem Temperament entfpred)enb,

zuroeilen allzu fd]arf aufgetreten fein. Irot^bem

(uaren bie perfönlid]en 6eziet]ungen aud) zu mit-

gliebern ber liberalen niet]rl)eit angenelime. 6ern

erinnere id) mid), ba^ nad) einem befonbers

l)eftigen lDat]lkampf, in n7eld)em id) mit knapper

Tnel)rl)eit n)ieberge(üät)lt lüurbe, ber erfte 61ud;-

ipunfd) Don Kommerzienrat lDilt)elm Kaefen

kam, Dielleid)t bem gefd)äftskunbigften Tllitgliebe

ber liberalen inel)rl)eit bem bie Stabt Köln im

Dolksgarten, um beffen Sd)affung er fid) große

Derbienfte ertuorben, ein befd)eibenes Denkmal

gefetzt l)at. nid)t einoerftanben irar id) mit fjerrn

Kaefen bezüglid) bes fjat)nentores unb ber Cinben»

allee auf bem Sad)fenring. Beibes cDollte Qerr

Kaefen befeitigen. Id) t)abe mid) für bie Crl)altung

energifd) ins 3eug gelegt.

Das bebeutenbfte £rejgnis in ber ftabtkölnifd)en

6efd)id)te jener 3eit war bie Tlieberlegung t\r

Feftungscuerke unb bie erfte große Stabteriueite«

rung. nm 1 1 . Juni 1 8S1 zogen bie Stabtoerorbneten

In feftlid)em 3uge unter Dorantragung bes Stabt»

banners zur 6ereonst)offtraße, wo bie erfte Brefd)e

in bie Umroallung burd) Sprengung eines f)alb»

turmes gelegt tüurbe. Die Sprengung (uurbe pon

ben Deul?er Pionieren elegant oollzogen. Ruf

ben Trümmern t)ielt ber bamallge Dberbürger»

meifter Qermann Be*er (ber „rote Bedter")
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^inc bie Bcbeutung bes^Creigniffes loGrbigcnbe

Unfpradje, nidjt oljne baß er fld) oorljer pon

bem ble Sprengung leltenben Offizier Ijatte oer»

fidjern laffen, baß keine weiteren TTIinen fpringen

lüGrben.

Der Befeltigung bes feftungsgörtels, roeldjer

fo lange bie Cntroicklung ber f]auptftabt ber

RlieinproDinz get]emrnt t]atte, folgte bie erfte

große Stabterireiterung, iuelcl)e insbefonbere

et)renfelb, Tlippes, Cinbentt)al unb Deut? zu K5ln

zog. Die Stabtl)attebem Ulllitärflskus 12 muiioncn

für bie UmtDallung unb bas ölacis zu zaljlen,

fdjnitt aber infolge ber umfiditigen Derirertung

bes Terrains finanziell gut ab. flis nad) einiger

Seit ber alte KaiferlDilt)elrn Köln befucl)te, meinte

er launig gegenüber ben zu feinem empfang am
Bal)nl)of erfc!)lenenen Stabtoerorbneten, bie Stabt

tiabe bas fiskalifd]e Terrain eigentlid] Diel zu

billig ertoorben: „TIacl)zal]len ! TIacl)zal)len!" 3u

ben erften StabtDerorbnetentoatjlen nad) ber ein-

gemeinbung fanben [idj bie Betooliner ber ent»

legeneren länblidjen Bezirke oon „öroß-Köln"

auf bekränzten Ceiterroagen Dor bem Ratljaufe

ein, fo ber erften Ausübung bes neuen Bürger-

redjtes einen frötilidi-feierltdjen Bnftrid) gebenb.

mit Bezug auf bie IDirkung ber Cingemeinbung

habe id) mid) getäufdjt. Weber bie befördjteten

folgen in finanzieller nod) aud) in poIitifd)er

Qinfid)t Pub eingetreten - zu meiner größten

Genugtuung.
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Pon bem einzigen öbrig gebliebenen „Sdiroarz«

kitter zu Anfang ber fiebzlger Jaljre bes porigen

Jat)rl]unberts bis zu ber ftarken Illcljrlielt ber 3en"

trumspartei im Kölner StabtaerorbnetenkoUegium

Don t]eute ift eine meite Strecke IDeges. TTur

CDer fie rnit burdimeffen tjat, toeiß, roleoiel flrbeit

unb Opfer es gekoftet t)at, bat}in zu gelangen.

Unb was ift aus bem alten Köln getoorben,

feit bie erfte Brefdje in bie mittelalterlidje Um-

toallung gelegt CDurbe! Cs fct]ien eine 3eitlang,

als iperbe unter ber Ungunft ber Derliältniffe bie

Qauptftabt ber Kt]einproDinz Don lladibarftäbten

überflügelt trerben. Qeute erfdjeint biefe 6efal)r

ausgefdiloffen. Das erweiterte Köln l)at einen

getoaltigen fluffdjiDung genommen, unb biefe

CntiDicklung ift gefunb, Eoeil alle Dorbebingungen

bafur Dorl]anben toaren. Die Stellung Kölns als

ber nietropole beslDeftens ift bei ireifer Ausnutzung

biefer Dorbebingungen gefid)ert. Auf ber Stabt

liegt nid)t nur bie Patina ebripürbigen Alters,

fonbem aud] ber 6lanz neuer Jugenb. IDer tieute

Don ber gemaltigen neuen Brücke aus ben Blick

über bie Stabt unb ben Strom zu iljren fußen

fdjroeifen läßt, ber ruft, oon bem l]errlict)en Stäbte»

bilb gefeffelt, uniüiUkürlict) aus: „Koellen eyn

Kroyn!"

Balb ipirb nun aud) bie neue Ummallung

gefallen fein, n7elct)e nad) Befeitigung ber mittel»

alterlid]en IDälle errid)tet lüorben ift. Seit einem

Jaljre fdjon geljt man mit SpitjljaÄe unb Illeißel,
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Trockenbagger unö Sprengfdjuffen bem feftungs=

gürtet zu Ceibe, unb auf n7eitc Strecken t)in finb

IDall unb 6raben bereits Derfd)n7unben. nber

kaum finb in ben einzelnen Tibfdjnitten bieTIieber»

legungsarbeiten beenbet, ba regen fiel) fdion luieber

bieBauljanbcoerker; es ipirb oermeffen, gegraben,

permauert, unb nidjt mel]r lange roirb es bauern,

bis manct)er ftoize Bau aus bem Umtuallungs»

gelänbe aufragt, möge aud] in ben jel^t ent»

fteljenben neuen StabtDierteln, roeldje bie feit

Anfang ber ISSOer Jaljre entftanbene Tleuftabt

mit ben eingemeinbeten üororten oerbinben roirb,

ber ecl)te Börgerfinn rooljnen, tueldjer Köln zu

bem gemadjt Ijat, luas es iftl



In ber kircblidien öcmcinbe»

oertretung oon St. Urfula

in Köln-

Das 6efet} über bie DermögensDertüaltung in ben

katl)ollfd)en Kirdjengemelnben oom 20. Juni

1875 trar aus bemfelbcn öeifte geboren wiz bie

clgentlid)en fogen. IIIalgcfe1=fe: bie öefetje oom 11.,

12., 13. unb 14. niai 1873 unb bie eefet?e oom

20. unb 21. mai 1874.

IDätirenb bie maigefet^e bie ltatt)oiifd]e Kircl)e

in Preußen ber fogen. Staatsraifon unbebingt

blenftbar rnacl)en follten unb fie bei iljrer Durd)-

fül]rung aller unb jeber Selbftänbigkeit ent«

kleibet l}aben roürben, zielte bas KircftenDer«

mögensgefel? bal]in, bie üerroaltung bes katl]o«

lldjen KirdjenDermögens ber Kirche felbft unb

iljren Organen zu entzielien, {iz zu fäl^ularlfleren.

erunbfätjlid) unterlag bal]er aud) bas Kirdjenoer»

mögensgefelj ben fdiroerften Bebenken. Immerhin

coar es nidjt fo unmittelbar auf bie Serftörung
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bes klrdjlfdjen Organismus gerldjtet role Me

niaigefe1?e, roeldje Papft Pius IX. in ber Cnzy»

kllka oom 5. Februar 1875 als „nldjtig In jld)"

bezeidjnet t)atte.

Der preußifdje Cplfkopat natjm benn audj zu

bem KlrdjenDermögensgefet? eine anbere Stellung

ein irie zu ben klrct}enpolitlfd)en 6efet^en ber

Jaljre 1873 unb 1874. IDäljrenb er ben letjtern

gegenüber jebe Tnitirlrkung bei ber Rusfütirung

In ber entfd]lebenften IPelfe ableljnte unb ben

paffioen IDibcrftanb für geboten eradjtete, entfdilo^

er fid], unter IDaljrung feines grunbfätjlld] ablel]«

nenben Stanbpunktes, praktifd) auf ben Boben

bes KircljenDerm5gensgefel?es zu treten, um ber

üerroirrung in ber kircJjlidjen üermögensDertDal«

tung unb ber fdjroeren Sdjäbigung, roeldje bie

folge eines Ueberganges in ftaatlidie Dertoatirung

unb üerroaltung getoefen fein roürbe, oorzubeugcn.

Der Cpifkopat glaubte blefe Stellung Im Der-

trauen auf ben kird)lid)en Sinn bes katl]olifclien

Dolkes einnel]men zu können. Unb biefes Der-

trauen Ift aud) nldjt getäufdjt roorben. Im all-

gemeinen ift bie kircl)lid)e ücrmögensDertoaltung

aud) unter bem neuen öefel? eine rooljlgeorbnete

geblieben; bie zur Tellnaljme an ber üeriraltung

berufenen Calen übten it)r FImt im kird)llct)en

Seifte aus.

eine befonbere öefalir lag In bem burd) bns

neue öefet? gcfctjaffenen 3ipelkammerfyftem:

neben bem Klrdienoorftanbe bie klrd)lld)e öe-
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meInbeDertretung. Das TTebenelnanber blefcr

belben K6rperfd)aften konnte leicl)t zu Perrolcke«

lungen unb Streitigkeiten fQl)ren in lljrem üer-

tjältniffe zueinanber forole zum Pfarrer, ber

bes Porfit^es burd) bas 6efet} entkleibet iDorben

roar. Don befonberer IDidjtigkeit roar es unter

biefen Umftänben, baß ber Dorflt? in ber kird)=

Hdjen öemeinbeoertretung oon oornljereln in bie

f]änbe Don Perfönlidjkeiten gelangte, roeldje barauf

bebad)t roaren unb blieben, möglidjft ein gutes

Derljältnis zrolfdjen ben beiben Dertretungskörpern

zu (Idl^cn.

In ber alten Urfulapfarre, In ber id) in ben

lX70er unb IXSOer Jaljren tooljnte, roar mir bas

Amt bes Dorfltjenben ber kirdjlidjen öemeinbe-

oertretung übertragen roorben, als id) bereits

StabtDerorbneter unb Canbtagsabgeorbneter roar.

Die IDalirnelimung besfelben Ijat mir niemals

Sd)roierlgkeiten bereitet; id) benke mit roal)rem

Dergnögen baran zurüd?. In meiner „Antritts»

rebe" unb bei anberen paffenben 6elegent)eiten

betonte id), baß in Pfarrgemeinben, in roeld)en

bie kird)lid)e Dermögensoerroaitung oom Kird)en-

oorftanbe gut gefül)rt roerbe, unb bas roar in

St. Urfula ber fall, biejenige kird)lid)e öemelnbe»

Vertretung bie befte fei, roeld)e am roenigften pon

fid) reben mad)e. Unb banad) rourbe verfahren.

Die Pfarrgenoffen, roeld)e in bie öemeinbe-

oertretung geroäl)lt rourben, roaren ausnat)mslos

kird)entreue ITIänner, alteingefeffene Bürger ber
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Pfarre, melft ^anbroerker, eeroerbetrelbenbe unb

nldjt zu pergeffen Ackerbürger, Dorroiegenb öe»

müfezüd)ter, fegen. Kappusbaucrn, auf kölnifd):

Kappesboore. Die letzteren perbienen ein Kapitel

für fid).

es roar Dor ber erften Stabtertuelterung pon

18X1. Dor ben Toren l]inter ben mittelalterlicl)en

mauern unb bem pon alten Bäumen beftanbenen

eiacis lag im ganzen Umkreife ber Stabt aus»

gezeid^netes nckerlanb, ireldies jetjt längft pon

ben neuftäbtifd)en Straßenbauten bebeckt ift.

fj'\2T war bas felb ber nal)rl]aften Tätigkeit ber

fogen. Kappusbauern, beren Bebeutung im alten

Köln ber an ber glücklictierireife erlialtenen

eigelfteinertorburg in Stein gemeißelte, meift

faifd) ober unpollftänbig zitierte IPatirfprud] zu

Beipußtfein bringt:

Halt faß, bo kOllfdier Boor,

Bliep beim Ridi, et fall foes od foor.

Ict) l]atte in ber öemeinbepertretung pon

St. Urfula ipörbige üertreter bes elirencperten

Stanbes ber Kappusbauern, irackere TTIänner ot]ne

piel formale Bilbung, aber mit praktifc!)em Sinn

unb treukirc!)lid)er öeflnnung. Sie roaren alle

burd) unb burd) kalliolifd), liebten bie 3ierbe

bes öottesljaufes, fdjCnen Klrd]engefang unb eine

polkstümlidje Prebigt. In jeber Beziel)ung irar

ber bamalige Pfarrer Gereon Stein lljr ITlann;

für ben gingen fi^ burd)s Feuer, tueil fi^ itin

geiüiffermaßen als einen ber llirigen betradjteten.
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nus ben 30, tveldje bie kircl]lid)e 6emeinbc-

oertretung Don St. Urfula In ben fd)limmen Jaljrcn

bes fogen. Kulturkampfes bllbetcn, nnl> "lir ^^'

fonbers zidcI TTIitglieber In tcbt]after Erinnerung

geblieben, unoerfälfdite Typen bes Stanbes ber

flckerbörger: Tljeobor Tletteslielrn unb Engelbert

Sct][üäblg. Der erfte irar allerbings bamals fd)on

bel)äblger Rentner, aber ben zroelten fal) idj

manches Jatjr Tag für Tag In ber Urfulagarten-

ftraße, roo Id) als Tületer In einer ber „oakanten"

Kaplanelen tDoljnte, mitbem Karft auf bem Rücken

Im blauiDollenen Kamifol oor bas Tor roanbern,

wo ber Canbbeflt; ber famllle lag.

TI]eobor Tlettesljelm mar bie gen7ld)tlgere

Perfönlid]keit ber belben, in ber äußeren Crfdiei»

nung wW In feiner fozialen Stellung. Illan burfte

itin ben König ber Kappusbauern nennen. Id)

beljanbelte iljn bementfpredjenb unb kam Dor»

trefflld) mit lljm zuredjt. ITIandjes ITIal eröffnete

Id) eine Erörterung mit ber an ll)n gerld)teten

frage: IDas meinen Sie bazu, f)err nettesl)eim?

Unb roas er fagte, l)atte ftets f)anb unb fuß;

bie form roar immer eigenartig. 3. B. Es

l)anbelte fld) barum, ob bie mitgüeber ber öe»

meinbeoertretung In ber Klrd)e für ben neu»

gegrünbeten Paulusoereln Cipeld)er öelbmittel für

bie „gefperrten" eelftlld)en zu befdiaffen l)atte)

kollektieren follten. IDas meinen Sie, fjerr

nettest)elm? - Da bin id) nid) gäge, !)err

Dokter; aber mer muß en fatjung Celne fa^on)
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boDör l]an. Der buckelige 0., fugte er erläuternb

l]inzu, is bazu nid) zu brauct]e. {JD^r buckelige

0. war eine in ber Pfarre allgemein bekannte

unb beliebte Perföntid)keit, n7eld]e bie Beiträge

für alle möglicljen pol)ltätigen Strecke zufammen

zu t]olen pflegte unb fein ,,Canbgut auf ber anbern

Seite" mit gutem fjumor trug.)

Politifctj roaren bie Kappusbauern zuDerläffige

Tlnl)änger ber 3cntrumspartei; aber es n7ar zu«

lüeilen nid)t gerabe leict)t, fi^ zurIPalil zu bringen.

Bei fcl)lect]tem IDetter ja; a7enn aber bie IDitterung

ber felbarbeit günftig roar, mußten iljnen bie

üertrauensleute ber Partei fd]on geljörig zufetjen.

Ttjeobor Tlettesljeim aber Ijat einmal bei ber

StabtDerorbnetentDaljl britter Klaffe, bei ber es

fid) bamals immer nur um wenige Stimmen

Ijanbelte, bie XDä\)l zugunften ber 3entrumspartel

entfd)ieben. Das kam fo. Tljeobor Hettesljeim

mar geftorben unb tüurbe an einem ITfittcDoct)'

nadjmittage zu 6rabe getragen. Die ganze 3unft

ber Kappesboore nat)m an bem Ceid]enbegdngnis

teil, flud) bie fjauptagitatorcn ber 3entrumspartei

gingen mit, unb als bie Begräbnisfeier beenbet

war, ba gelang es it)nen, bie lPät)ler»Kappus«

bauern, bie ja alle ben Sonntagnad]mittagsrock

unb bie Sonntagnad)mittagsl]ofe (be Sonnbags-

nommebagsbot?) anljatten, zu bem Gange auf's

Ratliaus zu beroegen, mit burd)fd)lagenbem Erfolg.

Cin Original im beften Sinne toar aud] Engel-

bert Sd)iDä big. Cr ercoarb fid) nid]t geringe
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üerblenfte um ble Pflege bes religlöfen Gebens

fn feiner unb ben Tladjbarpfarrelen. In jüngeren

Jatjren roar er tuätjrenb bes ITIonats Januar

ftänbiger nact)tbefucl]er bes eroigen Gebetes.

Wenn gegen 1 Uljr ble 3al)l ber Beter fid) Per=

mjnberte, erfdjlen balb l)ler, balb bort ber

SdjtPäbigs Cngelbert, um mit kräftiger Stimme

im Beten unb Singen bis zur frul)en TIIorgen=

ftunbe ben nusljarrenben l)alt unb Röckgrat zu

geben, üor allem aber roar er Derroact)fen mit

ber Prozefflon nad) Keoelaer. Dreizelin Jaljre lang

roar er Präfekt ber ble IDallfalirt leitenben

Bruberfd)aft, runb 40 Jalire följrer ber Keoelaer»

fußprozeffionen. In bicfer eigenfdiaft rourbc er

in ben erften Jaljren bes Kulturkampfes, roo eine

Prozeffion als etroas ganz eefäl)rlid)es galt, ein-

mal in Tleuß feftgenommen unb eine nacf)t im

Spritjenljaus feftgelialten als fQljrer einer nicl)t

altt)ergebrad)ten unb baljer nict)t erlaubten Pro=

zeffion. Unb bod) roar bie Keoelaerer Prozefflon

altliergebrac!)t roie eine; fle batiert nämlld) aus

bem Jaljre 1672. niljäl)rlld) ging Sdiroäbig aud)

für ble KeDclaerer Prozeffionen kollektieren. Ruf

feinem Runbgang fal) id) il)n bann regelmäßig

unb l]6rte zugleid) bas Tleuefte aus „3int Urfd)el".

mit bem Sd)relben ftanb er auf Kriegsfuß, aber

fein gutes eebädjtnis beroaljrte Hamen unb

IDolinung aller Beitragenben. Rls er alt unb

fd]road) geroorben roar, bat er einen feiner

jüngeren Illitpilger, für itjn bie Kollekte abzu=
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t)atten unb gab il)rn bei biefcr 6elegent]eit bie

flbreffen oon nidjt roenlger als 140 Perfonen an,

tDelct)<z fein StellDertreter nad) Sci](üä'bigs Diktat

nleberfdjrleb.

eine Spezialität Sdicoäbigs war bie Crl^altung

ber braußen im felbe ftel]enben, meift pon ben

Kappusbauern errict]teten Kruzifixe. Die Kölner

KeDelaer=Bruberfct)aft l)atte im lX.Jalirl)unbertbas

Kreuz an ber ecke ber Tleußer» unb TTieljlerftraße,

gleid] t]inter bem Cigelfteiner 61acis, errict)ten

laffen, aber bie Eintragung in bas Grunbbud)

oerfäumt. Die bamalige öemeinbe Congerid)-

Tllppes nalim bas örunbftuck in Befitj unb ge«

bact)te es zu oerkaufen. Sdjipäbig fanb einen

eönner, ber \\}m 1000 Taler zum erroerb bes

erunbftückes mit bem Kreuze fdjenkte. Bei ber

Stabterireiterung mußte bas Kreuz pon feinem

blsljerigen Stanbort roeidjen; burd) üermittelung

ber Kird)e Don St. Kunibert kam es fd)ließlid)

neben bie St. T1gneskird)e zu ftet)en. J\uä) bie

Crijaltung bes Kreuzes am Krefelber Tor ift

fein [Derk. Bei ber Unterbringung ber alten

St. Petrusftatue an ber Kamponiere am Kaifer

friebrldj » Ufer tjatte er gleid)falls bie fjanb

im Spiel.

1885 oerzog id) aus ber St. Urfulapfarre. Die

kird)Ild}e öemeinbeoertretung Qberreidjte mir zur

Erinnerung eine kunftDoll ausgeful]rte Rbreffe

mit bem Bilbe ber Pfarrpatronin unb ber Pfarr-

klrd)e. Ceiber finbet fid) unter ber Rbreffe nid)t
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ber Tlamenszug ber roackeren lüänner aus ber

3unft ber Rckerbörger, fonbern ble Unterfdjrlften

flnb Don bem ausfütjrenben Künftler angefertigt.

„IDlr roaren zu bang roegen ber Klexe", teilte

mir bei ber Ueberrcldjung einer Im üertrauen mit.

Rls Im Jaljre 1910 bas lDertzun7ad)sfteuergefet?

broljte, toanbten nd) ble Kölner Rckerbörger, ble

runb 80 Jaljre lang ble Rayonlaften, coeldje ble

Bebauung ausfd]lo||en, ol]ne entfd)dbigung ge»

tragen Ijatten, gegen eine [\2 befonbers fdjroer

treffenbe Beftimmung ber üorlage. Unter blefer

Petition rtel]en ble Original-Unterfctjriften, aus

benen, ivie bie Unterzeidiner felbft betonen, zu

erfetjen a7ar, ,,baß luir Don unferer Qänbe Brbeit

leben".





Im preußjfctien

flbgeorbnetenöaufe.

Tm fjerbft 1S76, nad) eben Dollenbetem 31. Cebens-

* '\3\)T2, (Durbe id) im rl)einlfcJ)en lDa!)Ikrels Sleg-

TTIultieim-lDipperfQrtt) in bas preußifdie Hbge-

orbnetent)aus qzwätjU.

Der kirct)enpoIitifd)e Konflikt t)atte bamals

feinen f]5t]epunkt erreict)t; bie Tllaigcfet^e ber

erften unb zipeiten Serie luaren erlaffen unb be-

gannen mef)r unb mel)r il]re zerftörenbe IDirkung

auf ben Organismus ber katl)olifct)en Kircl]e in

Preu|?en auszuüben. Die Ceibenfdjaften im kirdjen»

politifdjen Kampfe luaren aufs äußerfte erregt,

nber es ift nict)t meine Tlbfidit t)isr eine 6e-

fd]id)te bes Kulturkampfes zu fd)reiben; bas ift

ein IDerk, (üelct]es bie Arbeit Don Jatirzetinten

erforbert. Die Erinnerung an bie parlamentarifdien

Debatten ift zubem burd) bie ftenograpijifdjen Be-

rid)te feftget)aiten. Id) m6d)te lebiglid) aus per-

fönlidjer Erinnerung tjeraus in kurzen Stridjen

eine Rnzalil ber TTIänner zeid)nen, bie in jenen

beroegten 3eiten ber preußifdjen Oolksoertretung

angetjörten. fln bie Qerporragenberen unter itjnen

Bad)«in, Erinnerungen. 5
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ift bas Tinbenken unter ben 3citgenoffen nod}

met)r ober tueniger lebenbig; mand}e oon ilinen

aber roerben kaum nod) genannt. So rafdj Der»

W2i)i bes nienfdjen Spur!

meine 15jät]rlge 3ugel)6rlgkelt zum preu=

ßffdjen flbgeorbnetenljaufe Ijat mld) mit all ben

l)erDorragenben Perfönlldikelten, coeldie bas ka»

tt]ollfd)e Uotk bamals nad] Berlin fanbte, In metir

ober minber enge Bezieljungen gebrad)t. Be=

obad]tet unb ftublert t]abe Id] fl^ alle, aud)

mand)e l]eroorragenbe Perf5nlld]kelt aus ben an=

bern polltlfdjen Cagern. Qermann d. Tnalllndt-

robt toar bamals allerblngs fdjon Ijclmgegangen

— bei ber l]od)felerlld)en Belfeljung In Böbbeken

l)atte Id] mit Cbuarb fud)s ben Kölner katt]o>

llfdjen üolksoereln oertreten ~, aber lDlnbtl]orft,

ble belben Reldjensperger unb Frl]r. o. Sd)orlemer-

nift (lanben auf ber fjötje lljres Wirkens.

lDlnbtl)orft, fo klein Don öeftalt er roar,

überragte alle, ble freunbe role ble Gegner. Idj

Ijabe oft an bas IDort Georg d. ülnÄes über ble

brei gefd^elten f]annoDeraner benken muffen, ble

bamals gleldjzeltlg bem Parlament angeijörten:

„D. Bennlgfen Ift felir gefdjelt, üllquel nod) ge«

fd)elter unb lDlnbtl)orft Ift fo gcfdjelt role ble

belben zufammen." In parlamentarlfd)en Krelfen

zirkulierte aud) bas IDort: „IDenn ble brel einig

flnb, fetjen fle burd), roas fle roollen." Sie roaren

aber allerblngs, roenigftens In ben 1870 er Jal)ren,.

nid)t mand)es TTIal einig.
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Cs kann t)ier niäit meine Aufgabe fein, eine

Biograpl)le IDInMI]orfts zu fdjreiben. In bem ihm

gea7ibmeten Artikel ber zweiten Auflage bes

Staatslexikons ber 65rres-6efellfd)aft t]abe id)

il)m ein befd)eibenes literarifct)es Denkmal gefetzt,

ipeld)es in ber britten unb oierten Auflage biefes

IDerkes nad] ber Seite ber religiöfen Stellung

IDinbtljorfts eine Ergänzung erfaljren Ijat.

IPas IPinbtt)orft oor allem auszeidjnete, war

ber flctjere Blick für bas, CDorauf es In einer

frage ankam. erl}atte einen ganz merkroürbigen

Inftinkt, ber il]n ftets bas Rid)tige treffen ließ.

IDenn (vir anbern einmal anberer Anfidit coaren,

mußten rolr uns Ijinterljer immer tuieber fagen:

„Zr war bod) ber Klügere." Da IDinbtljorft in

ble erörterung faft aller fragen eingriff, konnte

er fid) unmöglid) in alle Cinzell]eiten einarbeiten.

Aber bie entfd)elbenben eefid^tspunkte erfaßte er

auf ben erften Bli* mit erftaunlidjer Sidjerljcit;

er (Dies ben IPeg, bie Detailarbeit mandjmal

anbern überlaffenb. Immer roaren einige niit=

glieber bamit befdjäftigt, iljm bas Tüaterial zu-

fammenzutragen. Am irenigften konnte IDinbt«

l)orft natOrlld) bie ungel]eure Korrefponbenz,

tDeld)e ihm oblag, allein erlebigen, fdion (reil

feine fdjiDadjen Augen lljm bas Sdjrelben aufs

äußerfte erfdjroerten ober pielmelir naljezu un-

möglid) mad)ten. eineReil)e Don Jahren biktlerte

er einem Sekretär, unb er biktierte nidjt meljr,

als abfolut notivenbig coar.
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In ber Fraktion Ijatte er Immer mel}rere

PrJDatfekretäre mit Derfdjiebenen Refforts, Ins»

befonbere t]aben bie flbgeorbneten Perger,

()öffer, Boebiker, UTosler unb Sperlld)

(Don benen nur nod) ber letztgenannte lebt unb feit

ben letzten IDat]len tuiebcr bem beutfcJ)en Reic!)s=»

tag angel]6rt3 ll]m treulid) zur Seite geftanben.

es ging in ben Kreifen bes 3entrums bie Rebe,

ble RntiDorten in l]annooerfcl]en flngelegenljeiten

laffe IDinbtIjorft fid) immer zroelmal oorlefen.

IDinbtl]orft roar überaus Dorlldjtig in fdjriftllcljen

Heußerungen unb Ijat meines IDiffens keinerlei

Tlufzeict)nungen tjinterlaffen. Cr t]at aud} nad)

feinem Tobe ber Partei keine Sdjroierigkeiten be=

reiten unb Anlaß zu Inbiskretionen geben n7ollen.

3u neuerbings ftattgeljabten Publikationen aus

feinem Briefroectifel roäljrenb bes kirdjenpolitifdjen

Konfliktes in Preußen roürbe er nd)er nid)t feine

3uftlmmung gegeben l]aben. ITIeine angeftrengte

Preßtätigkeit liinberte mid), IDInbttiorft meine

feber zur üerfügung zu ftellen. Id) Ijabe aber

auf feinen IDunfd) unb feine Anregung bie Sdjrift

„Preußen unb ble katl}olifd]e Kird)e" (5 Auflagen)

oerfaßt, roeldje zur Orientierung ber Kurie über

bie trabitionelle preußifdje KIrdjenpolitik ins

Italienifdje Oberfetjt rourbe. IDInbtIjorft felbft

hat meines IDiffens niemals 3eitungsartikel ge-

fdjrieben unb nur felir roenige biktlert. Um fo

metjr Artikel tjat IDinbtt]orft Infpiriert, unb nidjt

nur In ber 3entrumspreffe. Gute Beziehungen
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unterfjielt er namentllcl) aud) zu bem Berliner

Pertreter ber „Frankfurtur 3eltung", bie In ben

fiebziger laljren bes Dorlgen Jaljrtjunberts eine

ebenfo fct)arfe Gegnerin bes Kulturkampfes roar,

role n^ Pon 1906-1909 ben Bulon7block unb

nad) beffen 3erfall ble Bllbung eines llberal-

fozlalbemokratlfdjen Blocks eifrig oertreten unb

geförbert tjat. einer ber fdjönften nadjrufe für

IDInbtljorft fanb fidj In ben Spalten bes frank-

furter bemokratlfd^en Organs.

roinbtl)orft roar aud) ftets In fül)lung mit ben

Füljrern ber anbem Partelen, foiuelt ble 3ufpltjung

ber 6egenfät}e in ben erregteften Selten bes

klrd)enpolltlfdien Konfliktes es zuließ. Illandies

mal fat) man ben fütjrer bes3entrums namentlid)

mit eugen Rld)ter In einer ed«e bes SItjungsfaales

konferieren. Cugen Rld)ter l)at nie zu ben fo-

genannten Kulturkämpfern gel]ört unb rourbe

besljalb roleberljolt in feinem Stammfitje fjagen

Don ber 3entrumspartel unterftütjt. Rud) anbere

mitglleber ber bamaligen rortfd)rittspartel Kid)ter-

fdjen Rld)tung fanben Im IDeften ble Unterftütjung

ber 3entrumspartei; ble 3ettel, In roeldien Rid)tcr

lDinbtl)orft über ben Stanb ber Dinge In ben be-

treffenben tPablkrelfen orientierte, fin^ oft burd)

meine fianb gegangen. Rldjter tjlelt große Stü*e

auf ü?lnbtl)orft; er Ijat ll)m In feiner „Freifinnigen

3eltung" einen Tladjruf geroibmet, In bem fid)

bie fd)önen Sä<?e finben: „IDinbttjorft ift nld)t

nur ein Politiker unb Parlamentarier oon IDeltruf
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gecpefcn, er tuaraud] eine burdjaus Dolkstümlidje

Perfönlidikeit Das Dolk war ftets Don einem

fidjeren eeful]l geleitet in ber IPertfdjätjung ber»

jenigen Tüänner, (ueldje nad) felbftänbigen eigenen

Ueberzeugungen, nidjt um perfönlidjer üorteile,

eijren unb IDörben roilien bem üaterlanbe unb

bcm eemeinrool)! bienen. IDinbtl)orft l]at zum

Unterfdjieb Don anberen großen Hamen niemals

etroas für fid) erftrcbt. Tille Dotationen, roeldje

iljm Don üerel)rem unb flnljängern angeboten

ipurben, roies er für feine Perfon zurück. Das

letzte Anerbieten biefer Art pertoanbte er zum

Bau ber niarienkirdje in QannoDcr. TDinbttiorft

roar oor allem ein ITlann bes Recl)ts, ein Rnroalt

berüolksred)te, ein IDä(l)ter bes Perfaffungsred^ts.

Solange er lebte unb fein IPort ausfd]laggebenb

in bie IDagfdjale fiel, burfte man fidjer fein, baß

jeber Tlnfturm zur üerminberung ber Redjte bes

Parlaments ausfidjtslos fein toürbe."

Die belben Reidjensperger bradjten, role

irinbtl]orrt aus feiner IjannoDerfdjen Parlaments«

unb niinifterzeit, aus iljrer früljeren preußifdjen

parlamentarifd)en Tätigkeit eine bebeutenbe po»

lltifdje üergangentielt In bie neu gegrünbete

3entrumsfraktion mit. Sie roarenbie anerkannten

rül)rerber„katl]ollfd)en Fraktion" geroefen, roeldje

in ben 50 er Jaljren gegenüber ber Derfaffungs=

roibrlgen Tiktion oom „eoangelifd)en Staate

Preußen" energifd) für bas junge üerfaffungs-

red)t eintraten, bas nur ben paritätifd)en Staat
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kennt. Tiber gerabe aus it)ren Crfatjrungen in

ber „katljollfdjen Fraktion" perljlelten fld) ble

beiben Reid)ensperger ablel]nenb gegen bie TTeu-

grönbung einer konfeffionellen Fraktion unb ijalfen

mit, bas 3entrum auf ben politifdjen nici)t kon-

feffionellen Boben zu ftellen. Die Brüber, obiDol)!

im 6ffentlid)en Ceben ftets im gleid]en Sdjritt

unb Tritt marfdjierenb, toaren oon fel)r per»

fct)iebener eigenart. Peter, ber Jüngere, mar

ber bebeutenbere Jurift; bie ftaatsredjtlidjen Dar-

legungen, mit benen er mand]e Debatte großen

Stils eröffnete, luaren Tneifteriuerke nad) Intjalt

unb Form. Cs mad]te gewaltigen Cinbruck, als

ber Berliner Obertribunalsrat, ber in feinem

ganzen auftreten bie Korrektl]eit felber war,

einmal in ber Crregung einer kirct]enpolitifct)en

Diskuffion bas Rebnerpult entzireifdilug. nuguft,

ber Weitere, roar pielfeitiger als fein jüngerer

Bruber, lebljafter unb liebensroOrbiger, feljr

fpracl)kunbig unb immer geiftig angeregt unb

anregenb. Id) l]abe In ben letjten Jal]ren feiner

Parlamentszeit meljr als eine Fal)rt nadj Berlin

mit iljm gemadjt, auf ber er eine beftimmte

flnzal)! fpanifdjer üokabeln memorierte, um bie

fpanifd^en Klaffiker in il)rer Sprad)e lefen zu

können. Unter ben Förberern bes Kölner Dom-

baues ftanb er in ber Dorberften Reil]e. eelegentlid)

feiner golbenen Qodizeit Derliet) ilim bie Stabt

Köln bas eijrenbürgerredjt; er roar fct)on Cljren»

bürgcr oon Koblenz, feiner Daterftabt, unb Don
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Oppent)eim, um beffen fct)6ne Katl]arinenkirc!}e

er n<^ große üerblenfte eriporben Ijatte. Der

preußifd)e Staat t)at it)n fdjledit bet}anbelt; als

er, ber ftets eine 3ierbe bes rt)einifd)en Kid)ter=

ftanbes geroefen war, mitten im Kulturl^ampfe

in ben Ruljeftanb trat, rourbe iljm keinerlei

nuszeidjnung zuteil. „Jüan t]at mid) betjanbelt,

als ob id) fllt'snie Cöffel geftol)len tjäÜQ," pflegte

er iDot]l zu fagen.

Freiljerr oon Sct)orlemer=nift, ber lange

Jaljre üorfl1?enber ber 3entrumsfraktion bes preußi»

fdjen Rbgeorbnetenliaufes roar unb oft für bie

Fraktion bas IDort füljrte, irar ein edjter tPeftfale.

In ber fct)neibigen Polemik perriet fid) ber el)e-

malige Ulanenoffizier, ber an ber Tlieberiüerfung

ber babifd]en KeDolution beteiligt gecuefen war.

Unoergänglid) flnb bie Derbienfte bes [üeftfälifcl)en

Freitjerrn, ber ben Cljrennamen bes „Bauernkönigs"

füljrte, um bie l)eimifd)e Canbroirtfdjaft. Cr roar

ber 6runber unb Dorfitjenbe bes (ueftfälifcl)en

Bauernoereins, ber allen Organifationen biefer Rrt

zum üorbilb gebient l]at. eine Freube roar es,

it)n Ober lanbivlrtfdjaftllctje nngelegent}eiten reben

zu l]6ren; ba kam audi fein braftifdjer Qumor

zu feinem Red)te. Unter ben ITIitteln, ireldje ncn

liberalen Blättern zur Sanierung ber Canbtuirtrdiaft

Dorgefd]lagen roorben tuaren, coar aud] ber felt-

fame Rat an bie Bauern: met)r Kamillen anftatt

öetreibe zu bauen. „Das Ift felir fct)6n", fagte

Don Sd)orlemer unter fdjallenber Heiterkeit bes
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tjaufes. „Rber wo follen ble bazugeljörlgen Celb»

fd)merzen alle Ijerkommen?"

nis frlir. 0. Sdjorlemer Infolge feiner agrar»

polltlfdjen Stellungnahme, ble im Jaljre 1E93 zur

Hufftellung oon agrarlfct)en Sonberkanblbaturen

in oler roeftfälifdjen IDalimrelfen följrte, In Segen»

fatj zur Fraktion geriet, gingen ble belben roeft»

fällfdjen Großbauern bes 3entrums nidjt mit Itjm,

fonbern ftanben feft zu IDlnbtl)orft. Cs roaren

bas zroel klaffifd^e Typen lljres Stanbes: Sdjulte

Ijagen unb Sd)ulte Pellengaljr, oon benen

ber letjtere beljauptete, baß fein fjof fd)on zu

Karls bes Großen 3eit beftanben l)abe. Faft ebenfo

ftolz roar er barauf, baß alle feine Söljne bei ben

niönfterfd)en Küraffieren geblent Ijatten.

eines ber tüd]tlgften mitglleber ber 3entrums»

fraktlon roar ber früljere Ijauptmann Im General"

ftabe, Frljr. p. f^uene (iräljrenb feiner parlamen-

tarlfdjen Tätigkeit aoancierte er übrigens zum

major, role ber Flnanzmlnlfter Sct)olz, ber als

üizefelbroebel ben milltärblenft oerlaffen l)atte,

nod) als ülinifter Ceutnant rourbe). Frljr. p. tjuene

tpar namentlld) In Finanzfragen eine firbeits»

kraft erften Ranges. In ber Kommlfflon für bie

nilquelfct)e Steuerreform, ber Id) anget)6rte, följrte

er ben üorfit? unb Ijat zum Gelingen blcfes großen

Reformroerkes Ijerporragenb beigetragen. Clberale

Blätter ftellten tDlebert)olt feine Crnennung zum

Finanzminlfter in flusfidit, ebenfo roie fie meljrfad]

bie Berufung bes Frijrn. p. Sdjorlemer-Tllft an ble
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Spilje bes Canl)roirtfd)aftsminlfterlums als beoor-

fteljenb ankünbigten. Aber roeber ber eine nodj

ber anbere 3entrumsful)rer rourbe lüinlfter. Rls

id) einmal frlirn. d. f]uene fragte, roie es mit

feiner niinifterkanbibatur ftetje, ern7iberte er, es fei

nic!)ts baran unb tat babei ben öfter zitierten

flusfprud): „Als Uorfpann roill man uns woi}\

braudjen, aber auf ben Bock läßt man uns nldjt."

eine eigenartige Perf5nlicl)keit roar ber Kölner

HppeUationsgeridjtsrat Frciljerr p. Tl]imus. Cr

galt nidjt nur als feljr tOd)tiger Jurift, fonbern

aud) als mufikalifd) in l]ol)em ITIaße gebilbet.

ein umfangreidies IDerk Don il)m, roeldjes nad)

meiner erinnerung ben Titel fülirte: „Die l^armoni-

kale Symbolik bes Illtertums", foll pon fo ab-

grünbiger öelelirfamkeit geroefen fein, baß fi^

nur bie „ööttinger öeleljrten Rnzcigen" an eine

Befpredjung tjeranroagten. frl]r. p. Tt)imus roar

aus ber Koblenzer 3eit ein Jugcnbfreunb Ruguft

Reld)enspergers, ber allert)anb Sd)nurrlgcs pon

bem Kollegen zu erzät)lcn roußte. Große Sct)tpicrig=

keit foll Frljrn. p. Tljimus, ber Junggefelle tpar,

bie Ueberfdjrift bes erften Briefes aus Berlin an

feine alte fjaustiälterin in Köln perurfad)t tiaben.

„Ciebe Cuife" roar ihm zu luarm, „IPerte Cuife"

zu kalt, unb fo entfd)icb er fid) für: „Gute Cuife".

es roar merkroürbig, tuic grimmig ber fonft fo

milbe unb perblnblid)e lüann roät)renb ber Kultur»

kampfsbebatten fein konnte. Die fdjärfften Reben

aus bem 3entrum roaren il]m allemal bie liebften.



75

€in eigenartiger mann war aud) ber £anb-

gerldjtsrat Frljr. o. fort!), Don roaljrljaft kinb»

Iicl)erfr6mmig>ceit,aberauc!) Don fctjarfemüerftanb

unb großem IDiffen, oon bem er namentlid) in

ber PetltionsJ^ommifllon mandje Probe ablegte,

frljr. D. FQrtl) roar als Stubent ülitglieb bes Korps

ber „Sadjfen" in Bonn geirefen. Beim Bonner

Uniperfitätsjubiläum i\&6&) marfd)ierte er als

ältefter „niter l)err" bes bamals präfiblerenben

Korps ber „Sadjfen" an ber Spitje bes großen

Feftzuges.

Unter ben ITIltgliebern ber 3entrumsfraktion

ber 70er unb 80er Jaljre bes porigen Jal)rl]unberts

befanben (14 öberljaupt mandje „nite fjerren"

beutfdjer Korps. Selbft zroei fdjleflfdje Pfarrer

Cniunzer unb f^ermierfct)) tjatten zeitireife

einem Breslaucr Korps angeljört. Der Rbgeorbnete

Blefenbad) (DOffelborf) roar, roie frl]r. d. förtl),

Bonner „Sacl)fe"geroefen, berflbgeorbnete f rieb«

rid) lPilt)elm Weber örelfsroalber „Pomme-

rane". In ber Cifte ber Bonner Boruffen fteljt

unter zat)lreicl)en ITIitgliebern bes katt]olifd]en

Abels aud) Frl)r. Felix u. Coö, ber fpätere Präp-

bent bes üereins ber beutfdjen Katljollken mit

bem Sitje ITIalnz, unb örünber bes Rl]einifd]en

BauernDereins. Den TTamen eines roeiteren früheren

Korpsftubenten aus bem 3entrum roill id) nid)t

nennen, roeil man mir bas als kleine TTTalice aus-

legen könnte, unb bem roill Id) mid) in meinen

lioljen Semeftern nidjt ausfetjen. Rlle biefe el]e»
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maligen mitglleber oon Korps In Itjrer Stubenlen»

zeit tparen übrigens untabelige unb entfd]iebene

3entrumsmitglieber. IDarum ic!)basl)iererzät)le?

Um bie Tlui^anipenbung natiezulegen, nid)t, baß

bie S6t)ne aus ben potenten katt]olifd]en Familien

in bie Korps get)en follen, fonbern baß man In

ber Beurteilung rollenrolbriger Seitenfprönge, ober

(Die man es fonft nennen w\\\, nidjt allzu eng«

t]erzlg fein foll.

Uebrigcns zäl]lte unb zäl)lt bie 3entrumsfraktion

zu il]ren füt)rern aud) zat)lreld)e eljemalige ITIit-

glieber pon katl)olifcl)en Stubentenkorporationen,

fo frijrn. d. fjertling, Frljrn. d. !)eeremann,

Carl Badjem unb Carl Trimt^orn aus ben

üereinen, Cleber unb Porfdj aus ben üerbin-

bungen, Qil^e unb Pieper aus ber Unitas.

3u ben intereffanteften Illitgliebern bes Hb-

georbnetenl]aufes gel]6rten bie beiben eDangelird]en

mitglieber, bezieljungstreife fjofpitanten bes 3en«

trums, D. Verlad) unb Dr. BrQel, benen beiben Id)

nät)er geftanben l)abe.

Der nnfd]luß u. 6erlad)S an bas 3entrum

fjatte ungeljeures Ruffetjen erregt. Der früljere

nppellationsgeridjtspräflbent oon TTIagbeburg tuar

ber fül]rer ber konferDatioen Partei unb ber poli«

tifd)e £el]rer Bismardts, ber Hunbfd}auer ber

Kreuzzeitung geirefen. Seinem eintritt in bie

3entrumsfraktlon war ber bebeutungsoolle Flus-

taufd) Aber bie gegenfeitige Stellung ber gläubigen

epangelifdjen unb Katt)ollken oorausgegangen.
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roeldjer in ber 1873 In K6ln erfd)ienenen Sd)rift:

„üor ben IDaljlen. ein inal}nruf an bas djrlftlid)»

konferoatioe Deutfct)Ianb", Dollftänblg roieber»

gegeben Ift. Dem förften Bismard? iparen bie

engen Bezieljungen u. eerlad)s zum 3entrum

unbequem. In einer feiner gegen d. öerlad) gc-

rldjteten Reben nannte er lljn einen „Säulen«

fjelllgen". d. öerlad) katl]oll|lerte zule1?t, man

crroartete olelfadj feinen Uebertritt zum Katljoll-

zlsmus. Cr l]atte einen katt)olifd)en Diener, ben

er mir einmal In Köln mit ben Worten oorftellte:

„Das Ift mein Kated)lsmus". d. öerlad) roar mein

Spezlalkollege In Sleg«inüll)elm-lDipperfürtl], wo

Id) auf IDunfd) IDInbtl]orfts feine Wat)\ betrieben

unb ol)ne Sd)iDlerlgkelt burd)gefetjt tjatte. Id)

Ijabe an bem Begräbnis o.eerlad}s teilgenommen.

Cs erfolgte Don bcr kleinen KIrdje In ber niauer«

ftraße aus, an ber Paftor Knak amtierte, bem feine

Gegner nadjfagten, er Ijalte baran feft, baß ble

Sonne um ble Crbe fld) brelje. Bei ber Trauer»

feier fet]lte ble ganze offizielle IDett, obcDot)l

D. öerlad) brel preußlfd)en Königen In ei)ren

geblent t)atte. Tlur ber alte felbmarfd)all

D. Tllanteuffel fd)rjtt an ber Splt?e bes Trauer»

gefolges elnl)er. ein Tllanteuffel, ber fröl)ere

minlfter, gel)örte ja aud) zu ben neun flltkon=

feroatloen, n7eld)e bem Rnfturm Blsmardis auf

ble Konferpatloen tregen ll)res bem Sd)ulauf'>

fld)tsgefet7e gelelfteten IPlberftanbes ble Stirn ge-

boten l)atten.
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mit roaljrer üerel)rung gebenke Id) bes fröljeren

Unterftaatsfckretärs Im tjannooerfdjen Kultus«

minifterium, öeljelmrat Dr. Brüel, eines ber

geistig tierDorragenbften TTIitglieber bes Qaufes

unb eines ber roertpoilften initglieber bes 3entrums.

Dr. Brüel ftanb IDinbttjorft fd)on aus ber l)an=

nöDerfd^en 3eit nal]e. Der grcße fütjrer bes

3entrums fd^ätjte feinen klugen Canbsmann ganz

außerorbentlid). IDie red)t er bamit liatte, er»

kannten bie übrigen lüitgliebcr ber Fraktion immer

melir unb mel)r. Dr. Brüel liat im Kampfe gegen

bas anbrängenbe Staatskirdjentum eine nldjt

t}Od] genug zu trürbigenbe KoUe gefpiclt. Cr t)at

manct)en Antrag eingebrad)t, ben bas 3entrum

nldjt rooljl einbringen, für ben es aber bod) nad)

flblelinung feiner eigenen Hnträge ftimmen konnte,

Anträge, bie jebenfalls ber 3entrumsaktion bie

IDege ebneten. Bilgemein galt Dr. Brüel als eines

ber kenntnisreidjften unb fd)arffinnigften mitglieber

ber üolkspertretung. Seine inelfterfd]aft in ber

Formulierung Don Anträgen unb öefetjoorfdjlägen

roar unübertroffen, unb es rourbe oon allen Seiten

baoon öebraud) gemad]t. Bud] nad) ber Cljarakter»

feite gehörte Dr. Brüel zu ben ausgezeidjnetften

niännern feiner 3elt. Der Crnft feiner djrlftlldjen

Cebensanfdjauung toirkte auf jeben, ber mit iljm

In engere Berüt)rung kam. Ullt einzelnen mit-

gliebern bes 3entrums oerbanb it)n licrzlid)e

Freunbfd)aft. Die üorliebe für eble Illunk fül^rte

ll)n befonbers liäuflg mit ben Bbgeorbneten oon
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Tljlmus, f]öffer unb Kaufmann zufammen. Rud)

id) burfte midj feiner Freunbfdjaft röl)men unb

Ijabe zeitipelfe gemeinfam mit il]m unb bem iöngft

toieberins3entrumgeiDälilteneel).Dberregierungs-

rat Dr. IDürmeling bie Ulittagsmalilzelt ein-

genommen, bie burd) oiclfad) Intereffante Tnit=

tellungen Bröels geirOrzt rourbe. Köftlid) roaren

ge!egentlid)claunigeBemerkungen über bie kleinen

Sd)roäcJ)en IDlnbtJjorfts, ben er genauer kannte

als einer Don uns anberen. In ben „l^lftorifd)

politlfdjen Blättern" Ijabe Id) Dr. BrQcl feinerzelt

einen eingetjenben TIadjruf getDibmet, zu bem

mir feine Tod)ter Illaterlal (eigne Rufzeidinungen

Brüels) unter ber Bebingung zur üerfögung geftellt

Ijatte, baß Id) feine treulutlierlfd)e Gefinnung

l)crDorl)cbe. Das tjabe Id) getan. Dlefe öefinnung

l)at aber Bröe! nie gel)lnbert, mit ben katl)olird)en

Fraktlonsgenoffen elnträd)tlg Im Parlament fjanb

in ^anb zu gel)en. Cr l)at an ben gel)cimften

Beratungen ber Fraktion teilgenommen unb fict)

überzeugen können, baj? aud) In ben erregteften

3elten bes Kulturkampfes Dom 3entrum nie etroas

gefd)el)en Ift, roas bie eoangelird)en als fold}e l)ätte

oerletjen können.

Die 3entrumsfraktlon bes T!bgeorbnetenl)aufes

zählte In ber Ceglslaturperlobe 1876-79 unb

1879-82 je oler proteftantlfd)e fjofpltanten.

(Die 3entrumsfraktlon bes Reld)stages l)atte beren

In zroel Ceglslaturperloben bis zu zel)n.) Bei

ben feftlld)en eelegenl)elten, roeld)e bie 3entrums=
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fraktjon zufammenfuljrte, oerfäumte lPinbtl]orft

niemals, ber fjofpitantcn in einem befonberen

Trinkfprud] zu gebenden unb zu bel^unben, toeld)

großen IDert er auf beren 3ugel]örigkeit zur

Fraktion legte.

Im 3entrum roaren roätjrenb bes fog. Kultur»

kampfes, faft mel]r nod) als lieute, alle Sd^idjten

unb Stänbe berkatl]olifd)enBeDölkerung oertreten.

neben flnget]6rigen ber oerfdiiebcnften akabemifd]

gebllbeten Berufe aud) Tllänner mitten aus bem

Polke, ol]ne l]5l)ere Bilbung, aber mitoiel roarmer

Ueberzeugungstreue, praktifdiem Sinn unb ge«

funbem TTIenfclienDerftanb.

eine ber djarakteriftifdiften erfdjeinungen irar

ber rljelnifche Rbgeorbnete franffen, früljer

1nt)aber eines Koloniala7arenbetailgerdiäftcs auf

bem Urfulamarkt in Köln, bann Bauunternel}mer

unb Rentner in Bonn, franffen tuar ber n7eitaus

„geiDlcI)tigfte" Rbgeorbnete feiner 3eit unb rool)!

aud) ber nadjfolgenben Cegislaturperioben. Sein

iral]rl)aft koloffaler Ceibesumfang mad]te es ilim

unmöglid), fid) in einer ber engen Bänke bes

engen alten f^aufes auf bem Dönljoffsplat? unter»

zubringen; er faß mitüorliebe auf bem Stöl)ld)en,

roeldjes an bas Rebnerpult role ein Sdjroalben-

neft angeklebt roar. IDenn berBbgeorbnete franffen

fprad) unb in feiner urroödifigen IDeife für bie

Stimmung in feinem lDal]lkreife 3eugnis ab»

legte, tjatte er ftets bas OI]r bes Ijaufes; er ge-

Ijörte aud) zu ben Cleblingen bes Präflbenten
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D. Bennigfen. Daß bie Polemik eines fo fd)iüeren

mannes zutueUen ettuas „rouditig" ausfiel, kann

nldjt rounberneljmen. Tlllt bem Cateln ftanb er

auf Kriegsfuß. „Justitia est fundamentorum

regnorum" tjabe id) lljn einmal mit feines

Baffes örunbgeroalt In einer IDälileroerfammlung

zu B. eiabbad) maljnenb ausrufen hören. Seine

Reben pflegte er nid)t felbft zu korrigieren,

fonbern einem mit ber Feber iDol)lbeiranberten

Kölner Canbsmann zur Durd)fic!)t zu übergeben.

Da Ijabc id) bann zuroeilen gehört, roie er, neben

bem Korrektor ftel)enb, in unDerfälfd]tem„K6lfd)en"

Dialekt unb unDerl]ot)lener Befrlebigung fagte:

„nit rooljr, Dokter, et liß fld) got?"

nid)t uneriDäljnt bleiben barf l)ier ber Hb«

georbnete Dieben, ein redjter Soijn ber ITIofel,

ed)t unb klar unb rourzig roie fein „Uerzigcr

IDurzgarten". Der Immer freunblld)e alte Qerr

get)6rte zu benen, roeldje nid]t nur keinen feinb,

fonbern aud) keinen 6egner Ratten, nile Ratten

Itin gern. Sein Qaus In Uerzig roar roegen feiner

6aftlld)keit berühmt. Im Dorzimmer tag ein

großes fllbum mit ben Bilbern ber fraktlons«

genoffen aus. Frau unb Kinb Ijatte Dieben im

erften Jal^re feiner Ctje burd) ben Tob oerloren.

Kam Befud), fo l)atte bie alte f]ausl]älterin In

Rbroefenlieit bcs (^austjerrn nadjzufeljen, ob ber

Betreffenbe in bem großen Budje abkonterfeit roar.

IDar er's, fo gab's oom Beften. Der gute alte

Dieben l]at fid] ein fdiönes Denkmal gefetjt: Aus

Badjem, Erinnerungen. 5
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feiner Befiljung l}at er eine Kranttent)aus|tiflung

gemadjt. TTIIt a7at)rer Befriebigung legte er mir

feinerzeit ben Cntipurf ber Stiftung oor. Cr

l)atte bie befonbere Aufgabe, bei ben fral^tions»

feftlidjl^eiten bie äußeren Hrrangements zu treffen.

IDackere ITIänner luaren aud) bie beiben Ab»

georbneten för l]Ol]enzollern: Der fjirfdjroirt

Sct)mib Don Qammertingen, iDelct)er fo fad)«

Derftänbig unb launig in Brauereiangelegent]eiten

fprad), unb ber Bmtsgerid)tsrat Graf, ber fid)

röljmte, einer berFöljrer ber Stubentenbeputation

geiüefen zu fein, ireldie König Eubirig I. Don

Bayern freimütig um bie Cntlaffung ber fpanifdien

Tänzerin Cola Illontez baten unb bafür Don ber

bankbaren Bürgerfd)aft inünd)ens mit ad)ttägigem

Freibier geloljnt rourben. ein eljrenfefter, aber

I)artk6pfiger mann irar ber fdjiefifdje Bauer

Conrab (PIeß), ein ipal)rl]aft grimmiger feinb

beslDilbfd]abens; mit berfraktionsbifziplln natim

er es nid)t fo genau. €in geioinnenber, befd]eibener

Typ bes Oberfdilefiers roar ber Bbgeorbnete 3a»
ruba, Don bem einer ber bamaligen 6elegenl)eits-

bidjter ber Canbtagsfraktion fang:

„3aruba, ber ein Organift

Unb 3iegeieibentier ift."

Bber bie Canbtagsfraktlon zät)lte bamals aud)

einen roaljren Didjter Don Gottes önaben In iljrer

mitte, einen, beffen TTame in ber beutfd)en Clte-

raturgefd)ld)te In Cliren genannt rolrb : f r I e b r I d)

ID 1

1

1) e I m ID e b e r , ber fein Cpos „üreizeljnlinben"
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mitten in ben erregteften Seiten bes kirdjen-

politifdien Konfliktes in Berlin, ia zum Teil in

ben Si^ungen bes nbgeorbnetenl)aures auf ber

Röckfeite ber Druckfadjen bes Ijaufes nieberfcftrieb.

IDeber war eine intereffante Perf6nlid)keit. Sd)on

in ber äußeren Crfdieinung: flbieraugen, Rbler-

nafe unb mädjtiges fjauptljaar, ber ibeale Kopf

eines förfters (er ftammte aus einer förfter-

famiiie). Die Untert)altung mit it)m bradite

immer öerolnn. Cr fprad) fo finnig-fententiös,

z. B. ipenn er über ben Segen bes 3(Danges

pt)ilofopl)ierte. „IVenn id) als Knabe burd) ben

IPalb ftreifte unb id) kam an einen IDalbbad), ben

zu überfpringen idj zu feige roar, bann roarf id)

bie niüt^e auf bas anbere Ufer; ba mußte id)

l)inQber, benn ot)ne Tllütfe burfte id) nid)t l)eim-

kommen." Tllan begegnet biefem 6ebankengange

aud) in einem feiner 6ebid)te unb in bes Priors

Cel)rfprQd)en CDreizel)nlinben).

freilieit fei ber Streck bes Stranges,

IDie man eine Rebe binbet,

Da^ fle, ftatt im Staub zu kriechen.

Fror) fid) in bie COfte ipinbet.

In einer PlenarDerl)anblung bes nbgeorbnetcn=

l)aufes l)at m. ID. IDeber nie bas TDort genommen.

Rber einmal l)at er gegen bas ganze f)aus ge-

ftimmt. Dem 3entrum get)6rte ber rd)lefird)e

Rbgeorbnete Don Cubroig an, ein fel)r el)ren»

roerter aber etroas exzentrird)er f)err. Cr l)atte

fid) bie Bekämpfung bes in ben lS70er Jat)ren
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üppig roudjernben erOnbertums zur befonberen

Rufgabe geftellt unb roar mit Otto ölagau, bem

Ijerausgeber bes „Kulturkämpfer", liiert. Die

Bekämpfung bes fkrupellofen 6rünbertums war

an fict) eine feljr oerbienftlidje Saci)e, aber l^err

0. Cubirig ging babei nidjt immer mit ber ge»

botenen üorfidit unb Umnd)t Dor. Insbefonbere

rld)tete er feine Angriffe aud) roiebertjolt oljne

Ijlnreidjenbe Unterlage gegen fjerrn v. Bennigfen,

ben bamaligen Präfibenten bes Flbgeorbneten«

liaufes. Die Ceitung bes 3entrums madjte it]m

biefert)alb n7iebert)olt Dorftellungen unb fetzte eine

Kommiffion Don brei Juriften ein, roeldje bas

niaterial bes Ijerrn o. Cubtüig auf feine Süd)"

Ijaltigkelt prüfen füllte. Die Cntfctieibung ging

bal)in, ba^ bas ITIaterial nid)t betreiskräftlg fei

unb bie Angriffe zu unterbleiben Ijätten. Trotjbem

crl]ob Qerr d. Cubrolg bfefelben bei öelegenljeit

aufs neue. Cr ipurbe burd) ben Dorfit?enben bes

3entrums fjerrn d. Sdjorlemer-nift besaoouiert

unb Don bem ftelloertretenben Präfibenten ztoei-

mal zur Orbnung gerufen. Als ber Präfibent bei

bem britten Oerfud) d. Cubtüigs gefcljäftsorbnungs"

mäßig bie Anfrage an bas fjaus ftellte, ob bem

Rebner bas IDort über ben norllegenben Segen-

ftanb entzogen irerben folle, ftimmte bas ganze

Haus bafür mit alleiniger flusnalime bes Abg.

IDeber. Don iDeld)en Beroeggrünben er fid] babei

hat leiten laffen, toelß id] nld]t. Sollte er bamit

haben ausbrüdten luollen, baß man einem Cr-
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(Dät)tten bes Dolkes nie unb unter keinen Um-

ftänben bas IPort entzietjen börfe? Dber follte

er ettua nid)t ganz bei ber Sadje unb gerabe

bamit befd]äftigt getrefen fein, „Reim an Reim

zu flecDten"? Ijerr d. Cubroig ging, beiläufig

bemerkt, feit jenem Tage unter bie „IDiiben".

nbg. niooren.

In ber Fraktion gab es übertiaupt allert)anb

Taiente. So roar ein ausgezeidineter Porträtljt,

ber flbgeorbnete I a n f f e n , ber Canbrat bes Kreifcs

Qeinsberg geroefen ipar, als eripät)lter Biirger-

meifter pon nad]en nicl]t beftätigt tuurbe unb

fpäter lange ben üorfitj im rl)einlfd)en Prooln«

zialausfctiuffe mit allgemein anerkannter Sad)-

kunbc fuljrte. Cr oerftanb es, mit luenlgen Stridjen
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jebe PtjynognomJe In melfterbafter TDeffe feftzu-

t)alten. Cine größere Rnzat]! foldjer getegentlid)

entftanbener, lelfe karlkierenbcr Porträts aus bem

nbgeorbnetent]aufe zieren t]eute nod] mein Arbeits»

Zimmer.

nbg. Simon (rrauRabt).

Der 3eid)enftift ]anffens tiat otine Unterfdiieb

ber Partei geroaltet. Da ift z. B. bas rootjlge-

lungene Konterfei bes bei Beginn bes Kultur-

kampfes aus ber freikonferoatioen Traktion ins

3entrum gekommenen Rbgeorbneten ITIooren,

iDle er Im Begriff ftet]t, „fldl in bie Fluten ber

Debatte zu ftürzen"ober„inblenrenaberDlskufnon
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t)inat7zufteigen". So pflegte er in feiner ettuas

blumigen Kebctueife fict) auszubrQcken. IDir luu^ten

nbg. nieyer (Breslau).

immer oorlier, irann er fpredjen roörbe, er mar

bann immer befonbers forgfältig friflert. Der
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nbg. niooren, ein Bruber bes beruljmten Düffel»

borfer nugenarztes, oerkörperte übrigens In feiner

Perfon ben lDed)fel ber Selten. In ber Siebet)it?e

bes Kulturkampfes roar er als Bürgermelfter oon

Kempen am Tlleberrljeln luegen IDIberftanbes gegen

Kultusminifter Don Goüler.

ble nialgefetje abgefeilt roorben. TTadibem ber

Kulturkampf abgeflaut roar, ipäl]lte lljn ble Stabt-

Derorbnetenoerfammlung DonCupen zum Bürger-

meifter. nis er nad) ber IDaljl bem Regierungs»

präflbenten In Radjen (pon Köl]|[Detter) feine

Rufroartung madjte, meinte biefer: „Cr iperbe

(DOt)l bod) nidit baran benken,beftätlgtzu roerben,

fo etroas roare In Preußen nod) nid)t bageroefen".

Da kam ber Reglerungspräfibent aber an ben
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Unred]ten bei bem nbg. TTIooren, ber it)m er-

iDiberte: „So Qtwas foll in Preußen nod) nicl)t

bagetüefcn fein! In Preußen fin^ 9^"^ anbere

Dinge bageivefen. Setzen Sie nad) Köln, ba [itft

auf bem tturulifd]en Seffel ein Tllann (tx^r ^rote

Setjeimrat Bonitf.

Becker«), ber einmal nld)t nur aus bem Amte
(als Referenbar) entlaffen, fonbern audj roegen

reoolutionärer Umtriebe zu meljriäljrigerfeftungs«

l)aft oerurteilt unb bod) fpäter alsBörgermeifter

in Dortmunb unb Köln beftätigt tourbe." „Im
übrigen," fo fdjloß ülooren, ber feiner Sad)e fld)er

roar, „Ijabe id) nur ber Form genügen tuollen,

meine Beftätigung roirb nidjt in nad)en, fonbern
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In Berlin cntrdjleben/' Zs war bereits zugunften

ber Beftätigung entfcfiieben roorben unb niooren

Ijat mandjes Jaljr feines Amtes In Cupen geroaltet.

In meiner öemälbegalerle Ift roelter ber fort»

fdjrlttlldje Tlbgeorbnete Simon (frauftabt), n7le

Hbg. IDetirenpfennig.

er mit roeltgeCffnetem Illunbe ftaunenb eine Rebe

engen Rld)ters ant)ört. Da l|t ber frelflnnlge

Tlbgeorbnete Fllexanber TTIeyer (Breslau),

role er, belbe fjänbe In ben fjofentafdien, feine

trockenen guten IDItje zum beften gibt, barunter

ben unfterblldjen flusfprud): „niles Bier, ojeldjes

nld)t getrunken rolrb, l)at feinen Beruf oerfcljlt".
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Unter bcm Porträt bes Kultustnlnlfters Don
Goßler ftet)t ber etroas unfjöflldje Sprudj:

,,Tneint man nid)t, ber tjätte einen Eabeftock im

Hbg. Darre.

Röcken". Der Sprudj Ift aber nidjt pon mir,

fonbern Don Dr. Tlliquel, ber bamals allerbings

nod) nld)t ITIInifter, fonbern nationalliberaler

flbgeorbneter roar. Cr faß ziemlid) in meiner

Tlätje; als pon öoßler zum erften male am Ulinifter»
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tlfd) aufgetreten war, rief er mir jenen Sprudj

zu. Damit foll gegen fjerrn oon eoßler nidjts

gefagt fein, ber ein ernfter unb tüdjtiger mann

war; aber ettuas fteif unb pebantifd) loar er

nbg. B«|lpat«r.

aud). €r pflegte fid) auf ben Diereckigen kleinen

Bldttdien, bie auf ben Pulten ber Rbgeorbneten

unb auf bem ininiftertifd] lagen, Tlotizen zu

mactjen, bie er bei feinen Entgegnungen benutzte.

Jebesmal, (uenn er bie Tlotizen eines Blättdjens

erlebigt t)atte, zerrif^ er es in oier Stücke unb

coarf biefe auf ben Boben.
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Auf bemfelben Blatt role ber Tllinjfter oon

öoßler jft einer feiner öeljelmräte feftgeljalten,

ber tDurbige Bonitj, ein Tllann Don außerorbent«

Uc!)er öeleljrfamkelt, aber roenn er einmal über

einen lljn befonbers Intereffierenben öegenftanb

nbg. nD. IDagner.

bas IDort tiatte, bann ließ er es aud) \o leict)t

nld)t los. Darum: „IDelje, roenn er losgelaffen!"

üiel roeniger gemütlld) role ber 6et}elmrat Bonlt;

roar — fct)on ber Rugenfdjein leljrt es - ein

anberer öeljeimrat aus bem Kultusminifterlum,

Dr. IDeljrenpfennig, ber Dor feiner Berufung

burd) ben minifter Falk als natlonalUberaler üb»
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georbneter bie Kegierung aufgeforbert t)aiU, aud)

ben letjten „ultramontanen" Beamten zu entladen.

Die Porträts bes nationalliberalen Rbgeorb»

neten Dürre CHIagbeburg) : „So Ijleß er unb fo

irar er" unb bes konferoatlDen flbgeorbneten

BeftDater: „Nomen et omen", fpredjen für (Id)

fclbft. Das Porträt bes Profeffors HbolftDagner,

nbg. Coeive (Kalbe)

ber t)eutlgen Cxzellenz, ftammt aus ber mitte

ber SOer )at)re unb trägt ble lakonlfdie Unter«

fdjrlft: „ein Steuer-TIIann". Der Bbg. Coeroe

(Kalbe), oon bem nodj fpäter ble Rebe fein rolrb,

erfdielnt als „ein freunb ber Krefelber Slmultan-

fdjule". eine eigenartige Figur madjte In feinen

jüngeren ]at)ren ber polnlfdie Propft o. Jab-

szeroskl mit bem flott gebunbenen Ijalstudje.

„Uott) Ift Polen nlct]t verloren; In uns blüt)t fein
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eiuck", fdjrleb ber 3eld)ner unter feine diarakte-

rirtifche Skizze.

vi^'"

nbg. 0. labsztiDski.

Die Perle meiner Sammlung i(t ein außer-

geip6l]nlld] gut gelungenes Porträt bcs national-

liberalen nbgeorbneten Olzem. DIefes Porträt

lüurbe mir als Beloljnung für eine kleine parla»

mentarifdie Aktion überrcidjt, bie ben reci)ten

€rnft oermiffen ließ, ober bie id) aber bod) keine
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Reue empfinbe. Unter bem Porträt fte!)t zu

lefen: „Der flmtsrldjter mit bem aufgeblafenen

Kalbfleifd] über bie Qilbestieimer Causpetition

referlerenb".Damitoerl]ält es fld] folgenbermaßen:

Der flbgeorbnete Olzem, roeldjer fn jüngeren

]al)ren ein befonbers Tdiarfer „Kulturkämpfer"

nbg. Dlzem

roar.tjatte in öffentiidjerDerfammlung bielPenbung

gebraucl)t: „Der Patriotismus ber Ultramontanen

kommt mir oor role aufgeblafenes Kalbfleifd]".

Tlatürlid) nahmen coir im 3entrum bem nb=

georbneten Olzem bas fet)r übel. Cinige 3eit

barauf erfdjlen er am Referentenpult, um über

bie appetitlidie frage: auf a7effen Koften bie
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eingelieferten Dagabunben oon Ungeziefer zu

reinigen feien, mönblid) unb grünbiid) Beridjt zu

erftatten. Als idj itjn fo ba oben fteljen fal] unb

bes ,,aufgeblafenen Kalbfleifdjes" gebadjte, fuhr

mir ein nicl)tsnu1?iger öebanke burd) ben Kopf,

unb id) fagte zu meinem Tlact}barn, bem befjäbigen

Kollegen Biefenbad) aus Düffelborf: „Paffen Sie

auf, ber bekommt ie1?t eine Strafarbeit". Rls

Olzem fein Referat beenbet l)atte, melbete id}

mid) zur öefdiäftsorbnung : „Diejenigen, njeld)e

bem Referate gefolgt finb, tnerben mit mir ben

einbru* haben, baß bie barin beljanbelte frage

fo einfad) nidjt liegt, baß fle auf einen münb-

lidjen Beridjt entfdjieben roerben könnte; id)

beantrage bie Petition zur fd)riftlid)en Berid)t-

erftattung an bie Kommiffion zurüdczuroeifen".

Tlaturlid) befdjloß bas fjaus, ba niemanb bem

Referate gefolgt irar, nad) meinem Bntrag. ITun

hatte ber Referent aud) nod) bas Tllalheur, zu

erklären: „Id) glaube namens ber Kommiffion

fagen zu können, baß \i2 gegen bie 3urüd{Der»

[üeifung nid)ts einzuirenben hat". „Darnad) wirb

fle gar nld)t gefragt", roar bie Rntroort aus bem

f)aufe. inand)es Jahr nad) biefem üorgang traf

id) ben Canbgerid)tsrat Dlzem in bem fd)önen

6arten bes i)Otels Kley zu Bonn, ber leiber aud)

nid)t mehr befteht. Olzem hatte aus öefunb«

heitsrü*nd)ten keinlüanbat mehr. IDir plauberten

Ober Dergangene Seiten, unb es ergab fid), baß

ipir beibe reid)lid) IDaffer in unferen IDein ge»

Bad^em, Erinnerungen. 7
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goffen t)atten. lOir rd)ieben als gute frcunbe.

Pon bem Porträt unb bem barunter fteljenben

Sprud) t)abe id] it}m aber nid)ts erzdtjlt.

Sel)r fdjarf pflegte es in ben lS70er unb ber

erften (]älfte ber 1880er Jaljre In ber IDal]lprüa

fungskommlfflon !]erzugel)en, beren mitglleb

id) (Dät]renb metjrerer Eegislaturperioben gecoefen

bfn. Die 3entrumspartel Ijatte namentlid) in ber

KI]einproDinz unb in IDeftfalen über Befdiränl^ung

ber 1Pat)lfreil]eit abtjängigerlUätiler lebliafte Klage

zu fötjren. eine regelmäßig irieberkelirenbe Be«

fd)[Derbe luar aud) bie über IDalilkreisgeometrie,

ben Derfud), burd) eine gekünftelte einteilung

ber Urival]lbezirl^e bei ben CanbtagstDat)len eine

Tüetirlieit oon liberalen lDal]lmännern t)erbei=

zufüt)ren. Id) bin feinerzeit Referent über bie

lDat)len in Duffelborf unb Krefelb geinefen, als

beibe IDat)IKreife nod) in ben Qänbenber national«

liberalen roaren. Die DQffelborfer \Da\)\ rourbe

kaffiert, roell bei ber Abgrenzung ber UriDal)l-

bezlrke unb bei ber feftfetjung ber IDal)Imänner

bie bem aktioen l)eer angeljörlgen militärperfonen

außer Bered)nung gelaffen tuorben toaren. In

Krefelb mußte bie IDal)l bes Rbgeorbneten Seyf-

farbt für ungiltig erklärt luerben, ireil bie

einzelnen Bezirke nid)t ben Beftimmungen bes

IDal)lreglements entfpred)enb „ein möglldjft ab«

gerunbetes unb zufammenl)ängenbes Ganzes"

bilbeten. Deutlfd) ftel)t mir nod) z. B. ber 16.

IDat)lbezlrk bes IUat)lkreifes Krefelb por Rugen^
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ber fid) wW ein IDurm oon ber Periptierie bis

in bic Stabt l)ineinfct)idngelte unb gerabe fo Diel

kleine Fortfätje aus anftoßenben Bezirl^en in (Id)

aufnat)m, als nötig roaren, um eine Tlletirlieit oon

liberalen IDalilmänncrn zu [itt^zrn. TIact) ber Un-

giltigkeitserklärung ber lDal)len in Duffelborf unb

Krefelb finb biefe beiben lDat]lkreife in bie Qdnbe

bes 3entrums gelangt unb bis Ijeute in ben fjänben

bes 3entrums oerblieben.

DieTätigkeit bes 3entrums in ben Kommifflonen

roar meljrere Cegislaturperioben hinburd) baburd)

erfdjroert, baß berfraktlon nict)t nur im Präfibium

bes nbgeorbnetentjaufes, fonbern aud) in ben

Kommifflonen ber Dorflt? grunbfä^lid) perroeigert

rourbe. Kein Illitglieb bes 3entrums konnte baljer

auf bie Derteilung ber Referate Cinfluß üben.

Woi]\ am ungemutlidiften ging es unter 6neifts

üorfit? in ber Petitionskommiffion zu. Die

Bel)anblung,a7eld)e bort Eingaben aus katt}olifd)en

Kreifen (fie betrafen melft bie folgen ber fog.

niaigefet?e) zuteil rourbe, irar bcrart, baß id)

einmal Dorfd)lagen konnte, man folle über ber

Tür zum Sil?ungsfaale bie IDorte aus Dantes

„fjölle" anbringen: „]t)r, bie lljr eingeljt, laßt alle

f)offnung fal]ren". Rber gerabe in ber Petitlons=

kommiffion erfolgte aud] zuerft ein gca7iffer Rüdt»

fd)lag: man iDäl)lte ben zum 3entrum gel)6rigen

Rbgeorbneten fjöffer bei einer üakanz im Dorfit?

zum ftelloertretenben Dorfitjenben. mit ben Der»

tretern aus bem 3entrum unb ben konferoatiDen
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initgliebern ftimmten für f]Offer ber fortfdirlttUdje

flbgeorbnete IDIßmann CWIesbaben) unb ber

nationaUlberale Hbgeorbnete Jacobi CCieQnilj),

eines ber kenntnisreldjften niitglleber bes Rb=

georbnetenl]aufes. Das erregte bamals nlcl)t ge=

rlnges Ruffeljen.

In mel]rfad)erBezlel)ung unbefangener als bie

melften feiner bamaligen Fral^tlonsgenoffen luar

aud) ber nationalliberale Tlbgeorbnetem i q u e 1 , oon

bem fdjon bie Rebe roar. niiquel [teilte in feinem

ganzen auftreten bas gerabe 6egenteil bes

minlfters Don öoßler bar. So roenig beroeglid)

bereine, fogeroanbt,umnid)tzufagen gefdjmeibig

roar ber anbere. Cs roar ein Genuß, ITIiquel

rebenzu t)6ren. So padtenb unb gefdiickt konnten

nur roenige reben, role ber Oberbürgermeifter

Don Frankfurt a. ITI., bcn ber Kaifer fpäter ent=

beckte unb ben er als „feinen mann" ins

niinifterium berief. Diefe Berufung roürbe eine

glücklidie geroefen fein, roenn TTIiquel audi nur

bie preuj^ifdie Steuergcfet^gebung auf eine neue

Bafls geftellt l)ätte, ein Keformroerk allererften

Ranges. 1d] tjabe immer eine Faible für üliquel

gel]abt, In foldjem maße, baß IDlnbtliDrft zuroellen

meine Begelfterung etroas abbämpfen zu muffen

glaubte. Cr traute feinem Dlelgcroanbten Canbs»

mann nl(J)t. Darin begegnete er fld) mit bem

Furften Blsmarck, oon bem bekanntlld) bas Wort

ftammt: „Cs feljle miquel bie puplllarlfdje

Sldjerlielt".
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Unter bem Titel „Köpfe" t)at maxlmlllan fjarben

por einigen Jal)rcn einen Banb Cffays erfdielnen

laffen. Die Träger zroeler blefer „Köpfe" Ijabe Id)

jalirelang Im preu^lfdien llbgeorbnetenl)aufe Dor

mir geljabt: Stoecker unb Rldjter. mit Red)t Ijat

Ijarben Stoecker „einen mutigen ITIann" genannt,

ber feine Ueberzeugung ber Qofgunft nlct)t zum

Opfer bradjte. Unb zutreffenb l)at er Ricl)ter

gekennzeldinet als ,,elnen Doktrinär befter Sdjule",

ber „fidl felbft getreu blieb" - „einen berben

beutfdjen Kerl". Stoecker unb Rlc!)ter gel)örten

zu ben beften Rebnern bes nbgeorbnetent)aufes,

aber auct) als Rebner iraren fle perfdileben.

Stoecker pflegte ftets ganz frei zu fpredjen,

Rlct)ter beblente {id) geipölinlld) eines 3ettels

mit einigen Tlotlzen. Don ben parlamen-

tarlfd]en Illetljoben Ift ble Rld)terfd)e meines

Crad)tens ble beffere. )eber, ber abfolut frei

fprld]t, fet^t fld) ber 6efal]r aus, einzelnes zu

oergeffen, aud) lDld)tlgeres. 6anz unbebenklid)

konnte bas elgentlld) nur lDlnbtt)orft tun, unb

aud) er nur, irell er mußte, ba fein fdjwadjes

nugenlld)t ll)n perl]lnberte. In ber Debatte Irgenb

tüeldje nufzeld]nungen zu benutzen. 3um Teil

aus blefer 3[Dangslage tjeraus l}atte fld] bei

IDlnbtt]orft lenes ftaunensiüerte 6ebäd]tnls ent-

(Dldtelt, iüelci)es lt}m ermöglld)te, alle Clnzelt]eiten

einer fedjsftünblgen üerljanblung feftzuljalten unb

In ber CrcDlberung auf alle Clnzelljeiten pon

Belang zurüdizukommen.
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3(rei „Köpfe" roaren auctj UirdjotD unb TI]eobor

mommfen. Beibe l]aben längft in Berlin Denk»

mäler in Crz unb Stein, bie (l^ tregen il)rer

(Tiffenfäiaftlictjen Ceiftungen aud) doU oerbient

liaben. Große Politiker roaren bie beiben großen

6elet)rten jebodj nidjt; fie n7aren Doktrinäre, benen

bas rcdjte üerftänbnis für bie ftärkften Triebkräfte

bes üolkslebens abging. Don DIrdjoiD rourbe

bas Wort „Dom großen Kulturkampf ber UTenfct)»

l]eit" geprägt, angetuanbt auf ben kird)enpolitird)cn

Konflikt ber lS70er unb 1880er Jaljre. Cr naljm

Ijäufig in Fragen berKirdjenpolitikbasTDort. Sein

Steckenpferb roar bas fogenannte öerneinbeprinzip,

mit bem er über alle Sd]irierigkelten l^inrocg«

zukommen glaubte. Der bebeutenbe Plnatom roar

ein äußerft trockener, aber nicl}t feiten fel)r far»

kaftifdier Rebner: Cr rebete, roenn id] mid] fo

ausbrühen barf, roie ein üorfitjenber ber Red)«

nungskommiffion. In bicfer feljr fdjtDierigen

Kommiffion füljrte nämlid) Dirdjocp ben Dorfil?.

Tüelir Temperament l]atte fein fraktionsgenoffe

mommfen, aber bas Temperament ging aud)

zucDeilen mit il)m burd), fo in jener Tibenbfitjung,

In [Deld)er erben Saß fd)metterte: „Cr toürbe aud)

Dor einem neuen breißigjäl)rigen Kriege nld)t

zurüdifdircd^en". Das roirkte ein roenig komifd),

roenn man ben bürren, fd)mäd)tigen öeletirten mit

ber langen grauen Tnäl)ne oor fld) l)atte. ]a,ja, bie

nbenbfißungen! Sie l)atten mand)mal fo etcoas an

fld), ojenn ein gutes Diner Dorangegangen ipar.
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3iüei intereffante Spezialkollegen noaren bie

rollbliberalen flbgeorbneten Dr. Cocroe (Kalbe)

unb Berger CtPItten). Sie oertratcn Bodjum»

Dortmunb. Dr. Eoeroe mar 184X lüitglleb bes

Frankfurter Parlaments für ben Kreis Kalbe unb

rourbe Präfjbent bes beutfdjen (RumpO-Parlaments

In Stuttgart. Das Obertribunal l)atte iljn zu

lebenslänglldjer 3ud)tl)ausrtrafe oerurtellt roegen

Teitnat]me an ben Derl)anblungen unb Berd]lü(Ten

bes Stuttgarter Parlaments, ble auf ben Umfturz

bes beutfdien Bunbes berechnet geroefen feien.

3ro6lf Jaljre lebte Dr. Coetoe Im Ruslanbe, bis lljm

ble Rmneftlc Dom 11. Januar 1861 ble Rü*kel)r

nad) Deutfdjlanb erm6gllcl)te. Dr. Coetoe liatte

alfo eine „Oergangenljelt". In bem alten fjerrn

loberte nod) zun7ellen bas Dulkanlfdie Feuer (einer

jüngeren Jal)re auf. Cr irar ein Ielbenrd]aftllcl]er

„Kulturkämpfer" unb legte fld) befonbers für bas

Cxperlment ber Crefelber Slmultanfcliule Ins 3eug.

Id) beiralire Ihm eine bankbare Erinnerung, benn

er Ijat mir einen guten Rat gegeben, Inbem er

als „alter Parlamentarier unb erfal^rener flrzt"

mir empfalil, mid) roäljrenb meiner parlamen»

tarlfdjen Tätigkeit möglld]ft ber geiftigen Getränke

zu entl)alten. „Unfere Befdiäftigung", fo fügte er

l)inzu, „ift an fld) fplrituös genug." Der flbge-

orbnete Berger Croitten)n7ar eine frifdie, markige

Perfönlidikelt unb ein guter Rebner. Im „Kultur-

kampfe" mad)te aud) er eifrig mit, aber mit ben

Jaljren tat er, CDle Diele anbere, bas nötige IDaffer
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in feinen Wein. Der Rbgeorbnete Berger Ijatte

ausgefproct]en n7e|'tlict)e Inftinkte; gegen büro»

kratifdje engljerzigkeit fanb er mandjes treffenbe

Wort

einer ber lauteften Rufer Im Streit gegen

„Rom" unb 3entrum roar ber rt)einlfd)e Rbgeorb»

nete Don Cynern, als fabrikbefiljer in eiberfelb

iPOl)nt]aft unb geroäl)lt für £ennep = inettmann.

Don Cynern liebte In feiner Polemik bie fdjärfere

Tonart, was nldjt immer bekömmlld) Ift, roie idj

an mir felbft erfaljren Ijabe. Oft kam Frtjr. d.

Sd)orIemer»Rlft über lljn; aud) Id) l)abe mand)en

Strauß mit iljm ausgefod)ten. nad)bem ble 3eiten

anbere geworben iraren, beroaljrljeltete [iü) aud)

an bem nbgeorbneten Don Cynern bas: Nos

mutamur in illis. RIs er fd]lleßlid] für ein ge»

red]teres KommunaltDat]lred)t eintrat, l]aben it]m

mandje feiner politlfdien freunbe bas fel)r Der«

badjt. In feinem leisten Cebensabfd]nitt zog

Don Cynern trot; ber Slmrodtfdien IDarnung aus

bem IDuppertal an ben Rl)eln, an ben Fuß bes

Siebengebirges, roo er oberhalb Könlgsrolnter eine

fdiöne Dllla betuotinte. einmal nod] bin id)

llim (auf bem Bonner Baljnliofe) begegnet. IDir

brüditen uns oerftänbnisinnig ble l^anb; bas follte

fo ungefät)r tieißen: IDas toaren wir bod] bazumal

für f)it?k6pfe. Der Rbgeorbnete Don Cynern roar

ber Fül)rer ber|enigen rtjelnlfdi-roeftfälifdjen Ila-

tlonalllberalen, ble ber Illiquelfdien Clnkommen«

fteuer rolberftrebten.
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Uebrigens gab es aud) einige (uenige ein«

gefleifdite Gegner ber einkommenfteuer im 3en-

trum, barunter einen rcftlefifdien Dberleljrer. er roar

ein toackerer TTIann, aber luenn bie Rebe auf bie

einkommenfteuer kam, bann oerftanb er keinen

Spa|7. Tllan fagte, er liabe fet]r Diel 6elb, was

iebenfalls bei feinen Berufsgenoffen bamals keine

alltägliche Crfctieinung coar.

Id) t)abe aud) nod) ben FIbgeorbneten Casker

gekannt, ber bis 1879 bem Preußlfdjen flbgeorb-

netenl)aufe angel]5rte. Cr faß bort neben

D. Bennigfen, Don bem er in feiner äußeren Cr-

fdieinung unb in feinem ganzen IDefen fo Der«

rd)ieben war. Easker ipar zweifellos bas (port-

geroanbtefte mitglleb bes beutfdjen Parlaments;

fo etipas Don Ceid)tflüffigkeit ber Kebe ift mir nie

meljr im Ceben begegnet. In biefem Punkte war

er bas gerabe degenteil Dom fürften Bismard(,

ber Casker nidjt ausfteljen konnte, nis Bismardc

fid) entrd]loffen Ijatte, f^errn d. Bennigfen ins

niinifterium zu neljmen, fet?te Casker es burd),

baß D. Bennigfen feinen eintritt in bie Regierung

Don ber Berufung nod) anberer liberaler Illinifter

abl)ängig mad)te. Dal)er ber bem furften Bismard?

zugerd)riebene Ilusfprud): Casker t)abe Bennigfen

„\n bie Suppe gefpudit". Die Sad)e war aber

WQ\)\ fd]on an bem IDiberftanbe Kaifer roill)elms I.

gerd)eitert. DerSd)CDerpunkt ber parlamentarird)en

Tätigkeit Caskers lag im Reid)stage, n7o er

namentlid) einen l)erDorragenben Bnteil an ber
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Juftizgefet^gcbung fomie an bcr IibcralenlDirtrd]afts-

politik Ijatte, beren IDirkungen met}r unb metjr

als Derberblid) empfunben rourben unb zu ber

Umkeljr Cnbe ber 1X70 er Jal)re fül^rten. Pon

Casker Ift bas IDort: Das Dad) Ijabe erft getuölbt

coerben muffen über bem Deutfdjen Keidie, etje

man ble TFlaigefetje in Angriff Ijabe nel)mcn können,

für ble THaigefetjgebung trat aud) Casker an ber

Seite feiner natlonalliberalen Partelgcnoffen mit

€lfer ein; als aber ble furct)tbaren Ijärten, roeld)e

fle fürben katliollfdjen Polkstell Im Gefolge Ijatten,

Immer ftärker tierportraten, erinnerte fld) Casker

fjäuflger, baß er einer Rellglons» unb Stammes»

gemelnfdjafl angeijörte, roeldje felbft oft unb fdjroer

über Bebrüdtung zu klagen geliabt l)atte. Cr

ftlmmte bann aud) (aus jurlftifd]en Bebenken) Im

Reld]stage gegen bas Jefultengefetj.

Don ben fonftigen jüblfd)en TTTitgllebern bes

flbgeorbnetenliaufes nalimen Insbefonbere ble

flbgeorbneten Coeroe (Berlin) unb Dr. Stern

(Frankfurt a. in.) gegenüber ben beutfdjen Katl]o=

llken unb bem Sentrum eine gered)tere f]altung

ein, als fie Im Kulturkampfe namentlld) In einem

großen Teil ber Don liberalen Ifraellten rebigierten

oberbeeinflußtenbeutrdjenPreffezubeobadjtenroar.

ein Canbrat ber guten alten Sd)ule war ber

konferoatlDe Rbgeorbnctc o. Raud)liaupt, lange

Dorptjenber ber konferoatioen Fraktion. Cs roäre

bem elnflußreid^en TTIanne ein Ceid)tes geroefen,

in eine tiObere Staatsftellung zu gelangen, aber
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er blieb in rQI]mlid]cr Uneigcnnüt^igl^eit feinem

lanbrätlidjen Kreife Delit^fd] in ber ProDinz Sad]fen

treu. Die kattiolifd^en Pfarrer t]aben allen 6runb,

bem nbgeorbneten v. Kaud)l)aupt bankbar zu fein.

€r l)at ihnen ben Dorfil? im Kirdjenoorftanb mit

oerfdiafft, ber iljnen burd) bas KirctjenDermögens"

gefclj entzogen roorben roar. IDiebert)olt Ijatte

id) zur Befeitigung biefer Beftimmung oergebens

eingefetjt, bis id) oor einem erneuten Porftoß mit

bem Tlbgeorbneten o. Raudjljaupt in üerbinbung

trat, \\}m einbringlid) barlegenb, baß man bie

katljolifdjen Pfarrer bauernb Don bem üorfitj Im

Kirdjenoorftanb nidjt ausfdjließen könne, roäljrenb

ber eoangeüfd^e Pfarrer geborener „praeses pres-

byterii" fei. Dem Rbgeorbneten d. Raud]l)aupt

leud)tete bas ein; er fagte mir feine UnterftOtjung

zu unb intereffierte feinerfeits, ba er bie Sitzung oer«

laffen mußte, feinen Freunb, ben Grafen Cimburg»

Stirum för bie Sad]e, ber roieber mit bem lllinifter»

tifdie fQl)lung nat)m. Im f]anbumbret)en war bie

Einbringung einer entfpred)enbenDorlage gefidiert.

Die beiben Präfibenten, roeldje Don ber mitte

ber 1X70 er bis Cnbe ber 1X80 er ]al]re bie öcfdjäfte

bes nbgeorbnetenljaufes leiteten, roaren, jeber in

feiner Rrt, 3ierben ihres TImtes. o. Bennigfen,

ber in ber Siebetiit^e bes Kulturkampfes präfibierte,

war eine Dorneljme Crfdieinung unb audj oorneljm

In feiner nmtsföl]rung. So ausgefprodjener Partei-

mann er mar, als Präfibent betätigte er oorbilb-

lid]e Unparteilid]keit aud) bem 3entrum gegen-
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über. Seine eefdjäftsfölirung war eine ungemein

fidjere unb geroanbte, man mödjte faft fagen

elegante. IDeniger elegant präfibierte v. Koller,

ber D. Bennigfen ablöfte, nadjbem bie Ciberalen

In ble minberlieit geraten roaren unb an bie

Beilegung bes kirctjenpolitlfdien Konfliktes lieran«

gegangen rourbe. Aber aud) fjerr u. Koller roar

ein tüd)tlger Präfibent. Cr Ijatte oor l^errn d.

Bennigfen einen trockenen Qumor ooraus, ber über

mandje Sdjrolerigkelten l]lnroegl]alf. Bei einer

Unterrebung am Präfibentenftul)l fagte er mir

einmal, er teile bie nbgeorbneten ein in foldje,

benen man trauen könne - b. l). bei benen ber

Präfibent nidjt genau aufzupaffen brauct)e — unb

in foldje, benen man nict)t trauen könne, unb

zu ben letzteren red)ne er mid]. Bis auf einige

Drbnungsrufe t)abe id) it]m aber bod] nid}t oiel

Kummer gemadjt. einmal l]abe id] fjerrn d. Koller

zu einer „öefdjäftsorbnungserörterung" Ijinter

meinem Rüdien üeranlaffung gegeben. IDegen

einer ftarken fjalsaffektion l)Litete id) in Köln bas

3immer, als Idj In ben Telegrammen ber Rbenb»

zeltungen las, ba|? idj am Tladjmittag Im flbge-

orbnetenl)au(e fdjarf angegriffen roorben roar. Id)

ful)r In ber nad)t nad) Berlin, um fofort zu ant-

roortcn. Da Id) aber fet)r t)eifer war, nal)m id)

auf ble Tribüne ein großes Sias roarmen Rottoeins

mit, nad) meinen Crfaljrungen ein gutes mittel,

um fjeiferkeit Porüberget)enb zu bred)en ober bod)

zu linbern. fjerr d. Koller l)atte bas 6las mit
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ber Derbäd)tlgGn flüffigkeit fofort bemerkt unb

trat mit bcn Sdjriftfuljrern In flöfternbe Beratung,

ob bas nld)t gegen bie Drbnung bes fjaufes fei.

allgemeines CInpcrftänbnIs, baß nikotiollfdies nid]t

auf ble Tribüne bes nbgeorbnetenljaufes gel)öre.

nber lierr d. Koller erroog aud): id) roerbe Dlelleldjt

barauf tjinroeifen, baß Furft Bismarck zun7ellen ein

großes eias mit gelber Flöfflgkelt (IDaffer mit

Kognak) neben fld) ftetien l)abe. Unb er ließ ben

Rottpein paffieren. Qerr d. Koller, ber Typus eines

kernigen Pommern, lebt Ijeute nod) als Tleunzig-

jätjriger auf feinem 6ute Kantreck. IDer unter

ll]m „geblent" l)at, roirb feiner ftets gem gebenken.

Id] Ijabe ben erregteften Kulturkampfbebatten

belgerooljnt. Die ftürmlfd)fte unter ben Dielen

ftürmifdien roar wq\)\ biejenige, In roeldjer f rl)r.

D. IDenbt bie Cnzyklika Papft Plus' IX. oerlas,

burd] ireldie bie ITIalgefet^e als nld)tig In fid)

(has leges irritas esse) erklärt rourben. IDegcn

HbbruÄs biefer enzykllka roaren Rebakteure oon

3entrumsblättern zu l]ol)en Strafen Derurteilt

iDorben (berjenlge bes „TDeftfälifdjen lüerkur" zu

einem Jaljre Gefängnis); barum befdjioß bas

3entrum, bas Hktenftudi im Hbgeorbnetenljaufe

zur üerlefung zu bringen, bamit es fo in bie

Slßungsberid)te übergel^e. Als frljr. d. TDenbt

begann, erljob fld] ein getualtiger Cärm, aber ber

l)ünenmäßigc roeftfälifdje Cbelmann fuljr, roäl]renb

bie anberen Parteien ben Sitjungsfaal oerließen,

in ber Dorlefung fort, unb ber lutljerifdje {jofpitant
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bes 3entrums, Dr. Brüel, rief il)rn, am Fuße

bes Rebnerpultes fteljenb, zu: „CaffenSie fld) nldjt

clnfd)uc!)tern". Derfelbe Rbgeorbnete Brüel be-

zeugte bei einer anbern öelegcnt^elt: aud] er t]abe

einmal ben Papft für ben Tlntldjrlften geljalten,

jetjt rolffe er's beffer!

Rud) ber benktoürblgen Sitzung l]abe idj bel=

geiDol)nt, In roelctjer ber Hbgeorbnete d. TUeyer

(flrnsroalbe) namens bes kleinen fjäuflelns ber

neun nitkonferDatioen erklärte: „Id) unb meine

Freunbe, ipir Ijaben ben Kulturkampf fatt." Diefe

Erklärung madjte ungeljeures fluffet]en unb trug

bem freimütigen Rebner bie Ijeftigften Angriffe

ber fogenannten kutturkämpferifd]en Preffe ein.

einige Tage nad]t}cr fagte mir Rbgeorbneter d.

Illeyer: „Id) Ijabe einen Brief Don meiner frau

bekommen. Sie ift feljr zufrieben, ba Id) )et?t

nldjt roiebergeiDäljlt toerben ipürbe. Denn rolffen

Sie, meine Bauern ftet)en nod) auf bem Stanb«

punkte bes breißlg)äl]rigen Krieges." f^err o.

Illeyer ipurbe aber bod) rolebergetüäljlt, unb aus

ber bamallgen kleinen ininbert)eit ber bes Kultur«

kampfes überbrüffigen KonferoatiDcn rourbe eine

große ITIetirljeit. Der Rbgeorbnete für ben pom-

merfdjen IDal)lkreis Brnsroalbe roar übrigens eine

ber fympatt)ifd]ften Crfd^einungen bes Hbgeorb-

nctenliaufes, ber fldi allgemeiner Beliebttjelt roegen

feines urroüdiflgen f]umors — Don iljm ift bas

geflügelte IDort: „Zs gellt aud) fo", - unb all-

gemeinen Bnfet)ens toegen feiner Unabt)änglgkeit
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erfreute. Cr liat baoon eine Probe abgelegt, roeldje

in parlamentarifdien Krelfen oft erzäl]lt rourbe.

fjerr d. Tlleyer gelierte zu ben entfd]lcbenften

öegnern bcr Krelsorbnung, für beren Durdj-

brlngung furft Blsmarck (Id) elnfe1?te. Der lülnlfter

bes Inneren, 6raf frltj zu Culenburg, ließ

iljm eines Tages fagen, er follc bebenken, baß

er Canbrat fei. Die flnttuort bes fjerrn d. Illeyer

Ift In „eetj Don Berlid)lngen" nadjzulefen. Der

minlfter foll bei entgegennal]me ber nntroort

gefagt tjaben: „ein famofer Kerl Ift er bod)!"

enblld) habe id) an allen Beratungen Gber bie

auf KeDifion ber TTIalgefetje abzielenben Vorlagen

teilgenommen. ITlan roußte nid]t, roas man babel

mel]r berounbern follte: IDInbtljorfts Klugljelt ober

ble entfdiloffenlielt, mit ber BIsmar* bas IDerk

ber ReDlfion betrieb, bas fo große Rnforberungen

an feine SelbftDerleugnung ftellte. Don Dielen

mußte er fid) abiüenben, mit benen er ein lueltes

Stü* Weges zufammen gegangen roar. Rber als

toeltblldtenber Realpolitiker erkannte er klar, baß

ber paragrapl)enreid)e Bau ber nialgefe1?e gegen»

überbem gefdiloffenen IDIberftanb bes katt]ollfdien

üolkstells nld)t aufred)t zu erfialten roar, unb fo

legte er felbft fjanb an, lljn abzutragen, für bie

nusfid)ts!ofigkelt bes Kulturkampfes gebraudite er

bas Bilb Don ber Jagb zu Pferbe IjInterlDIlbgänfen.

Blsmardi ipurbe in jenen Jaljren fd]on ftark oon

1sd)ias gequält. Ganges Stellen Derurfad)te it]m

große Befdjroerbe, unb fo fprad] er mandjmal
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filjenb. Cs kam oft ftockenb, fozufagen ftoßroeife

l)eraus, aber Immer roaren feine Reben l]öcl]ft mir»

kungsDoll, ftets fprad) er tole einer, ber Tllacljt Ijat.

Unb nur einer, ber ITTadjt Ijatte, nur ein Staatsmann

Don fo geroaltlger Autorität role furft BIsmarck tuar

ftark genug, ben burd) klrc!)enfeinblicl)en Rablka-

lismus unb kird^enfctieuen Doktrinarismus in ber

Sackgaffe feftgefaljrenen Staatstuagen umzubreljen.

IDie fdiroer es ift, in einer Derfal]renen Situation

ble IPenbung l]erbeizuful]ren, f]aben mir unter

Bismarcks üadifolgern l]inrelc!)enb erfal]ren.

Ruf einer meiner näctitlidjen Fatjrten ztüifdien

Berlin unb Köln l]atte Id) eine intereffante Be-

gegnung, niit mir ftleg auf bem Bat)nl)of friebrid)-

ftraße als einziger Paffagier ein fjerr in bürger»

lid}er Klelbung ein, ber fid) alsbalb auf ber einen

Seite bes Kupees zum Sdjiafe niebcrlegte. Id)

tat auf ber anbern besgleld)en. Bei Tagesanbrud)

begann mein Gegenüber in ber neueften Hummer
ber „Germania" zu lefen. Id) roibmete mid) ber

Cekture ber „K6lnird)en üolkszeltung". IDir kamen

balb In ein öefpräd), unb zroar, role es bamals

in ber Cuft lag, über ble klrd)enpolltird)e Cage,

über ble roir uns belbe als gut unterrld)tet er»

roiefen. THeln Gegenüber roar aber zroeifellos ber

beffer Unterrld)tete. Cs rd)roebten In jenen Tagen

ble entfdieibenben üerl)anblungen über ble Reoi=

fion ber IIFalgefetje, über ble Eröffnung bcs aditus

ad pacem. Id) äußerte Im üerlauf bes öefprädies,

Im 3entrum roerbe Dielfad) ble Beforgnis gel)egt,
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bie Kurie bzw. bie mit ben Dert]anblungen be«

trauten kirdjlidjen Stellen mödjten ber Staats»

reglerung zu n7elt entgegenkommen. Dem roiber-

fprad) mein Gegenüber feljrbeftimmt in IDcnbungen,

bei benen mir ber öebanke burdj ben Kopf fdjoß:

fo kann bodj nur einer rcben, ber mitten in ben

Dingen \U\)t. Bis wir in Köln anlangten, ftanb

am Balintiof ber IDagen bes Crzbifdiofs Krement;

unb ber mir n7ol]lbekannte Diener in roeißen

fjanbrct]ul)en. ITIein Keifegefdtirte war ber bamalige

Bifdiof Kopp pon Fulba, ber 3roeck ber Inkognito-

reife, bem Crzbifd)of oon Köln als bem bamaligen

üorfitjenben ber Bifdiofskonferenzen über ben Ver-

lauf ber üerl]anblungen ber Kurie mit bem fürften

Bismarck in il)rem entrd]eibenben Stabium Beridjt

zu erftatten. Uls id) mandjes Jal]r fpäter an ber

6eneraloerfammlung ber 6örres»6efelirct]aft in

Breslau teilnaljm, erinnerte ber fjerr Karbinal-

fürftbifdiof Kopp in freunblid)er lUeife an bie

gemeinfame faljrt in ben fdjroierigften Tagen bes

kirct)enpolitird]en Konfliktes.

In ben 1870er Jaliren nal]m bie 3entrums«

fraktion bes nbgeorbnetentjaufes außer ben Bänken

in ber ITIitte einen Teil ber Bänke auf ber Rec!)ten

ein, roo aud] bie Polen iljre Sit?e Ijatten. lUeln

nädjfter nad)bar mar )al]relang ber bamalige Propft

Don rorefdien, ber nadjmalige erzbifct]of oon Pofen

unb önefen, Dr. d. Stableroski. lDäl]renb bes

ganzen kirdienpotitifdien Konflikts t]at bie polnifd^e

fraktion Sd]ulter an Sdjulter mit bem 3entrum

Bad)em, Erinnerungen. g
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gekämpft. Die Fraktion zäljite unter lljren mit«

gllebern bamals einen Proteftanten (ben Krels=

rld)ter oon Pilaski); es gab aud] bamals fdjon

einige rabikale TTIitglleber in it]rer TTIitte, roeldje

aber in allen Dingen ber füt^rung Stablea7skis

folgten. (Die polnifdje Fraktion t)at ben fogenannten

Fraktionszipang.) o. Stableroski tuar einer ber

beften Rebner bes fjaufes. Die polnifd^e Fraktion

zdt)lte übert)aupt Derl]ältnismäßig Diele rebe°=

geroanbte Tüitglieber. Die im Parlament ange=

knüpften freunblidjen Beziet]ungen zum Crzbifdiof

D. Stablepjski Ijaben bis zu beffen Cebensenbe

gebauert. Id) roeiß, roie bornenooll bas Rmt bes

erzbifd)ofs pon Pofen unb önefen n7ar, ber bisljer

nod) keinen nad)folger bekommen Ijat.

Die in biefen Blättern kurz gefdjilberten Perf6n«=

lid]keiten finb mit einzelnen trenigen Husnat^men

alle burd) ben Tob abberufen.

Don ben 1X76 geroät)ltcn Tllitgliebern ber

3entrumsfraktion bes preußifdien Rbgeorbneten=

liaufes finb außer mir nur nod) oier am Ceben:

ebuarb Fud)s in Köln, beffen Tätigkeit als

erönber unb üorfil^enber bes alten katl]olifd]cn

üolksoereins an anberer Stelle bereits gebadet

rourbe; Prälat Dr. Franz, bamals Rebakteur ber

Sd]leflfdien üolkszeitung, ber Dor kurzem feinen

lDol)nf11? aus TIIQndjen, roo er f}onorarprofcffor ber

ttieologlfdien Fakultät roar, nad] Baben-Baben ver-

legt l}at; Prälat Sdjaffer, Diele Jaljre Stabtpfarrer

in Ratibor, roo er in bem Don iljm gegrönbcten
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Tlotburgaftift feinen Eebensabenb perbringt unb

ber öutsbejltjer Kraemer, feiner 3elt geroählt

für fjeilsberg im Crmlanbe. Prälat Sdjaffer, ber

Im Ol^tober 1910 in fein 80. Cebensjaljr getreten

ift ift ber einzige Ueberiebenbe bes Canbtags-

zentrums aus ber Cegislaturperiobe 1S71 -73. Cr

geljört nod) zu ben örönbern ber 3entrumsfral?tion.

nur luenige ]at)re nod), unb es luirb niemanb

meljr ba fein, ber Don bem erften Jafjrzeljnt bes

„großen Kulturltampfes", foroeit er fld) im preußi-

fcl)en nbgeorbnetenliaufe abgefpielt t)at, als felbft-

erlebtem erzät]len l^ann. IDer in bem l^irdjen-

politifc!)en Konflikt ber 1870er Jaljre mitten brin

geftanben Ijat, crirb bie Crinnerung baran treu

bea7al]ren. Das gilt insbefonbere oon ben Tllit-

gliebern ber 3entrumsfral^tion, bie im Parlament

ben Anprall einer großen, Don bem getualtigften

beutfdjen Staatsmann gefuljrten lüetjrljeit aus-

zulialten tiatte. Daß fi^ ben Anprall ausfielt unb

bie freilieit ber katl)olifct)en Kirdje auf parla»

mentarifdjem Boben fo a7irkfam Derteibigen konnte

- ilirerfeits getragen unb geftut^t oon ber ge«

famten katl]olifdien Bepölkerung bes Canbes -

oerbankt fle Dor allem ber ausgezeichneten Füljrung

unb ber muftert)aften Disziplin.

nie unb nirgenbs l]at eine politifdie Partei

einen Följrer pon bem Sdjarfbllck unb ber Klug»

Ijeit eines IDinbtliorft geljabt, unb kaum jemals

ift eine Ijunbertköpftge Scl)ar pon Parlamentariern,

barunter nicl)t lüenige ausgeprägtelnbipibualitäten,
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einem füfjrer mit foldjem Vertrauen unb foldjer

Eingabe gefolgt. lDinbtl)orft Derlangte aber aud)

bie gefc!)Ioffene eefolgfd)aft. er war immer oer»

brießlid),roenn einer in einer ipict)tigern frage feinen

eigenen IDeg ging, was namentlid] in ben erften

Jat^ren zuiueilen berfaU coar, iüo einige TTIitglieber

aus bem Beamtenftanbe iljre früljere 3ugel)6ngl?eit

zu einer Regierungspartei nict)t oergeffcn l^onnten.

Irgenb ein ernfterfall oon ülangel an einl)eltsgefül}l

ober Dlszlplinloflgkelt ift mir aus ber großen 3eit

bes Sentrums nldjt erlnnerlld]. Daß fid) gar

Fraktl6nd)en in ber Fraktion tjätten bilben

können, erfdilen unbenkbar. ,,einer für alle unb

alle für einenl"

für alle 3eiten kann es nidjts Celjrreldieres

geben, als bie 6efd)ict)te bes 3entrums in jener

großen 3eit bes IDinbtljorftfdjen 3entrums^

iDie man es mit gutem fug nennen kann. Das

3entrum kann aber nlc!)t immer einen tDinbtl)or|t

fjaben - nur getoaltlg beroegte 3eiten toerfen

foldje männer an bie Oberfläcl)e bes öffentlldjen

Cebens. Die beutfdje Diplomatie l}at aud) keinen

Blsmarck, bas beutfdie Ijeer keinen ITloltke meljr,

unb unter ben Partelfuljrern in ben anbern Cagern

iplrb man vergebens nad) einem Tülquel, d. Ben-

nlgfen unb Cugen Rldjter fudjen. Das 3entrum,

iDle es t)eute Ift, barf fid) an bem 3eugnls bes

frelkonferpatloen Hbgeorbneten Dr. Aren bt ge-

nügen laffen: „Daß keine Partei foDlel Ijeroor-

ragenb tüd)tlge Parlamentarier auftrelft."
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Qeute unb immerbar mu^ aber bie Parole

fein unb bleiben: unentmegtes feftt)alten an ber

TDinbtl)orftfd)en Uzberileferung. üur fo trirb {id)

bas Sentrum in feiner ganzen Bebeutung für bas

öffentlidje Eeben in Deutfcl)lanb beljaupten^ nur

fo wirb es insbefonbere aud] bie freit)eit ber

Religionsausübung bes t^att]olifd)en Dolksteiies,

iDeict)er ber geiualtige Kampf ber 1870 er unb

ISSOer ]at]re galt, auf parlamentarifdjem Boben

bauernb irirkfam fdjüi^en unb bie aerfaffungs-

mä^ige ftaatsbürgerlidje 6leict)bered)tigung für

bie katl)olifd)e ITIinberljeit enblid) zur poilen lPal)r«

t)eit madjen kOnnen.





Tn ber öörres^^eefellfcftap.

Tn meiner gefamten öffentifdjen Tätigkeit Ijat nldjts

* mir eine foldje Befrlebigung getDcit]rt, mie ble

langjätirlge Beteiligung an ben Arbeiten ber eOrres»

6efellfd]aft, ber Id) feit lt]rer 6rQnbung angeliöre.

Scl)on an ber grunblegenben Dorbefprecl)ung auf

bem Bal]nt3of zu Rolanbseck Im September 1X75

Ijabe Id] teilgenommen, In öemelnfdjaft mit Ober-

börgermelfter Ceopolb Kaufmann CBonn),ben belben

bamallgen Bonner Pripatbozenten frljrn. d. fjertling

unb Dr. ^ermann Carbauns, bem Kölner flrzte

Dr. Carl f3opmann unb bem Koblenzer Tlbpokaten

ebuarb mailer.

es getjörte In jenem 3eltabfd)nltt, wo ble

beutfd]en Katt]ollken alle Kraft zur nbcoetjr bes

ftaatskirdjildjen flnfturmes anzufpannen Ijatten,

Diel mut unb Begeifterung bazu, ben Plan zu einem

Unterneljmen role ble eßrres-eefellfdjaft zu faffen.

Tiber pon belbem befaßen ipir ein tiinlänglld)es

maß. Sd)on am 25. Januar 1X76 konnte In Koblenz

ble förmlld)e Konftltulerungber„e6rres»eefellfd)aft
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zur Pflege bcr tDllJenfcliaft im katljolifdjen Deutfd]»

lanb" erfolgen, tüeldje burdj bie gelftpolle Kebe

bes Dombekans Dr. neinric!) aus ITlainz unb bas

Auftreten bes greifen Dedjanten Berger aus Bopparb

(öebeon oon ber treibe), ble ben großen öörres

nod) gekannt l]atten, eine befonbere IDelt)e ert]lelt.

IDas ble eörres-öefellfd^aft feit lljrem meljr

als 36jäl)rlgen Befteljen zur förberung iriffcn«

fd)afHlct)en Strebens unter ben beutfdjen Katl]o-

llken gelelftet l]at, läßt fid) auf luenigen Blättern

nldjt Derzeldjnen. Iljre roidjtlgften Publikationen:

Daspl)ilofopt)ifd)e]al]rbud),bast]iftorifcl]e]at]rbud),

bie Arbeiten bes remifdjen tjiftorifdjen Inftituts,

bas Staatslexikon, erfreuen fid) ber Beadjtung

unb Anerkennung aud) lueiter Krelfe, lueldie nld)t

auf bem Boben ber Don ber e6rres-eefeHfct)aft Der»

tretenen Anfd)auungen ftet)en. Tlleljr als 1 Va mitllon

mark hat bis Ijeute für roiffenfcl)aftllc!]e 3irecke

oerausgabt tüerben können, einer ftattlid]en Anzat)!

junger 6elel]rten t)at ble 6efellfct)aft (üi||enrd]aftlld)e

forfct)ungen unb ble fjabilltatlon an beutfd)en

UniDerfItäten ermOglidit, barunter Tlldnnern, toeldie

t)eute als 3lerben it)rer fad)tülffenfct)aft gelten.

Allidt]rlid), mit luenlgen Ausnatimen, tagten

eeneraloerfammlungen ber eörres-öefellfdjaft,

unb zroar In ben oerfdiiebenften Teilen Deutfd)"

lanbs, Don Danzlg unb Breslau bis niünct)en unb

metf. Beporzugt iDurben ble l)lftorlfd]en Stäbte

mit Blfdjofsfltjen, role: Trier, ITIönfter, Paberborn,

l)llbesl)elm,fulba, Clmburg,Frelburgl. Br., eict)ftatt,
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Regensburg. TTIanclje blefer Perfammlungen

Ijaben In Ijeroorragenbem maße ber IPerbung

neuer Tllitglleber gebient. Die gelegentlldj ber

öeneralDerfammlungen ftattfinbenben üorftanbs»

fjtjungen, roeldje im Durct)fd)nitt Don 25 niitgliebern

aus allen Teilen Deutfdjianbs befudit roaren, (Inb

für bas innere Ceben ber eefellfdjaft oon ber

größten Bebeutung getcefen. In il]nen irerben in

eingelienber Beratung bie alten (üiffenrd]aftlid)en

Unternel]mungen geförbert, neue angeregt unb

in bie IDege geleitet unb bie an bie 6efellfct)aft

gelangten Anträge auf Unterftüt^ung tDirfenfdiaft-

lic!)er Üer6ffentllcl)ungen unb Beroilligung Don

Stipenbien erlebigt. Die Teilnalime an biefen

ernften Beratungen geiDäljrt regelmäßig reidjen

eetüinn. faft an allen deneraiperfammlungen

t]abe id) teilgenommen. Befonbers enge l)at mid)

mit ber öOrres-eefellfcljaft bie nrbeit an bem

im Auftrage ber 6efellfd]aft l)erausgegebenen

Staatslexikon Derknupft, beffen Rebaktion id) nad]

bem Tobe bes erften Rebakteurs, bes Kuftos an

ber UniDerfltätsbibliotl]ek zu Innsbrudi, Dr. nbolf

B ruber, Qbemat)m. Id) brad)te bie erfte Auflage

bes Don meinem Porgänger unter ben größten

Sd)[Dierigkeiten bis zum fünften Banbe geförberten

IDerkes zum TIbfd)luß unb ftellte bie alsbalb not-

(üenbig a7erbenbe ztueite Auflage in eta7a fünf

]at]ren fertig. ]et}t ift unter ber t(jd)tigen TTIit-

arbcit oon Dr. f)ermann Sad)er in Freiburg i.Br.

fd)on bie britte Auflage Dollenbet unb gleid)zeitlg
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eine burd] ben öberrafct)enb fd)nellen Tibfal? ber

brltten Auflage notroenbig geroorbene oierte un»

oeränberte Auflage gebruckt roorben. Anläßlid)

ber Fertlgftellung ber erften Auflage ernannte bie

Unioerfität Cöroen ben üorfitjenben ber eörres=

Gefellfdjaft, Profeffor Dr. Frl]rn. o. QertUng, foroie

ben Herausgeber zu Ct^renboktoren ber Staats«

CDiffenfdiaften.

lDäl]renb bie katl]olifd)en ljod)fd)ulkreife fid)

in ben erften Jaljrzeljnten bes Befteljens ber öörres»

6efelird]aft pielfad) zurudtl]ielten, beteiligten fie {i^

namentlid) im letzten Jatirzetjnt in fteigenbem

Illalje an ben Arbeiten ber eefellfd}aft, Insbefonbere

an ben Arbeiten für bas Staatslexikon. 3ur

Beurteilung ber fortfdjritte, tueldje bie beutfdjen

Katl)oliken in ber n7iffenfd]aft1id)en Betätigung

gemad)t l]aben, nid)t zum roenigften unter bem

einfluffe ber eörres-öefellfdjafl, kann nidjts lcl]r-

reid)er fein als eine öegenüberftellung ber Aamen

ber mitarbeiter an ber erften unb an ber letjten

Ausgabe bes Staatslexikons. IDäl)renb ber erfte

Rebakteur bie mitarbeiter fid) mQl)fam zufammen»

fud)en mußte, unb ztüar oielfad) aud) außert)alb

bes Kreifes ber eigentlld)en fad)gelel)rten, mad)t

Ijeute bie öeminnung Don mitarbeitern auf ben oer-

fd)iebenften 6ebieten kaum nod) Sd)(Dierigkeiten,

ja es mad)t fid) zuipeilen ein geiriffer embarras

de richesse bemerkbar. Der jugenblid)e Opti-

mismus berörünber l)at alfo in biefem falle red)t

bet)alten gegenüber ben Abmal)nungen allzu
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Bebäd)tiger, zu benen aud) Huguft Rcldjensperger

geijörte, ber (Id) pon ber örönbung ber öörrcs-

eefcllfdjaft nic!)ts oerfprad) unb namentlid) ble

1nangriffnat]rne eines IDerkes irie bas Staatslexikon

für ausncl)tslos tjielt.

Die Sektion für Red)ts- unb Sozialtüiffenfdiaft,

für beren arbeiten id) mid) naturgemäß am meiften

intereffierte, ift lange 3eit, abgefeljen Dom Staats-

lexikon, zu einer umfaffenbenTätigkeitnid)t gelangt,

lüeil il]re Präfibenten burd) bie 3ugel)6rigkeit zu

ben parlamentarifdjen K6rperfd)aften zu feljr In

Tlnfprud] genommen roaren. Das ift anbers ge-

roorben, feit ber Profeffor ber Red)tsp7iffenfd)aft

anberUnlDerfitäteettingen, Dr. Conrab Beyerle,

ben Uorfitf übernommen l)at.

Im mal 1909 l)abe id) bie 66rres-6efellfd)aft

bei ber 75. öebenkfeier ber lDlebererrld)tung ber

Unioerfltät Cöroen oertreten unb als tabula gratu-

latoria ben eben Dollenbeten erften Banb ber

britten Auflage bes Staatslexikons ber öörres-

öefellfdiaft Oberreid)t. Bei bieferöelegenlielt konnte

id) bie Bekanntfd)aft ber l)erDorragenbften Perfön-

lid)keiten unter ben Katt)oliken Belgiens mad)en,

bie alle in mel)r ober minber engen Beziet)ungen

zur Unioerfltät Cöroen ftel)en, u. a. bes bamaligen

niinifterpräfibentcn Sd)ollaert, bes Karbinal-Crz-

bifd)ofs ITIercier Don ined)eln unb bes bebeutenbften

Staatsmannes oon Belgien, Beernaert. Als id) bem

Tld)tzigjäl)rigen, ber im oergangenen Jal)re nun

aud) geftorben ift, ein freunblid)es IDort Ober feine
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crftaunlldje geipige Frlfdje fagte, meinte er launig:

»Je tire mes dernieres cartouches.«

Der Ijodjoerblente Porfltjenbe ber e6rres=eefelU

fdjaft Frl)r. d. l^ertllng Ift oor kurzem an ble

Spitze bes bayerifdien Staatsminifteriums berufen

iporben. 3ur Freube aller mitglleber ijat er aber

aud) in feiner neuen Stellung bas Prdfiblum ber

e6rres«eefellfd)aft, mit ber fein Tlame unausierd)lld>

oerbunben Ift^ belbeljalten.

IPas er als Profeffor gepflegt unb getan,

nis minlfter nld)t idIU er's entbel)ren.



Tm Buguftinus^üerGin.

'^u ben 6runbern bes „nuguftinus-Dereins zur

^ Pflege ber katt)olifd)en Prcffe" geljöre Id)

nlcl)t, rooljl aber zu ben erften unb älteften mit-

gliebern biefes Dereins, beffen Bebeutung für bie

Förberung ber katljolifdjen Journallftik unb bie

Qebung bes katt]olird]en Journaliftenftanbes nid)t

gering anzufdilagen Ift. Die Anfänge roaren fefjr

befdjelben, obrooljl bie 3al)l ber kattiollfdien Blätter

im erönbungsjafjr (1878) fctjon recl]t beträdjtlid)

tuar. Aber bie Organifation, ber redjte 3ufarnmen-

l]alt mußten erft gefdiaffen roerben. In letzterer

Beziel]ung gebul)rt, (Die aud) Dr. Carbauns in

feinen Cebenserlnnerungen Ijeroorgcljoben l)at, ein

ganz Ijeroorragenbes üerbienft bem erften unb

oieljälirlgen üorfiljenben, Rebakteur unb üerleger

fieinrid) Otto in Crefelb, ber, obrool)! Ilictjt-

akabemiker, in ber katl)ollfd)en Preffe eine fo

angefetiene Stellung zu erlangen irußte, bie er

aud) nod) nad] feinem Dor einigen ]al)ren erfolgten

Ruditritt Dom Präfiblum beliauptet.

Ad vocem nid)takabemlker. 3u ben tödjtigften

Perfönlidjkeiten, ojeldje id) im öffentlldjen Ceben

kennen gelernt Ijabe, geljören niänner, roeldje
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Don Qaus aus nur eiementarfct)ulbllbung befaßen,

aber, mit elfernem f lelf? (Id) felbft ireiterbilbeten,

bis n^ befäljigt roaren, fdjroierige unb oerant-

[uortungsDoUe Poften mit nuszeid)nung zu be«

kleiben. 1d) benke Ijier befonbers an brci Tüänner,

beren Tlame in ben toeiteften Kneifen mit eijren

genannt roirb: ben öeneralfekretär ber djriftlidjen

öeroerkfdjaften Deutfdjlanbs, Stegerroalb, ben

ReidjstagssunbCanbtagsabgeorbneteneiesberts

unb ben Kölner Stabtoerorbneten Rings, Donbenen

id) bie beiben letzteren aus näd]fter n3t]e in it)re

gegentvärtige Stellung l]abe liineintuactjl'en fetten.

Rls ber nuguftinus=üerein gegrünbet rourbe,

gel)örte rootjl erft eine ininberzat)l oon Blättern

zu ber elgentlidjen 3entrumspreffe, b. l). zu ben»

jenigen Organen, tueldie klar unb zielbecDußt ben Be°

ftrebungen ber politlfdjen 3entrumspartei bleuten,

nud) Ijeute nod) flnb im Tluguftinus-Üerein Blätter

Dereinigt, tDelcl]e lebiglid) bie Intereffen bes Kattjo»

lizismus oertreten roollen, unb Blätter, lueldje fidlbie

üertretungbesgefamtenProgrammsber3entrums=

partel angelegen fein laffen. lült ber roadifenben

Bebeutung ber 3entrumspartel ift aud] bie Be-

beutungberelgentlld)en3entrumspref|egeiDadifen;

ber Sdjroerpunkt ber Arbeit bes Ruguftinus-üereins

liegt Ijeute unfraglld) auf polltifd)em Cl^lrdien«

polltifct)em,fozialpolitirdiem,roirtfct)aftspolltifdiem)

Gebiet, zumal feit einer Reihe oon Jatjren bie f^aupt-

Derfammlung jebes f rul)|alir in Berlin abgehalten

roirb, um einen Rustaufd) zroifdien ben Fraktionen
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bes 3entrums unb ber Preßorganifation zu ermög»

Ud)Gn. DIefe regelmäßige gemeinfame Tagung Ijat

nd)zurflufrec!)ter!)altungbereinJgkeitunb6efct]lof=

fenlieit ber Partei in t]ot]em TTIaße bienlid) eripiefen.

Id) Ijabe, namentlid) in ben letjten Jalirzcljnten,

faft allen ojlcljtigeren üerfammlungen bes Flugu-

ftinus=üerelns beigerool)nt unb an ben Derl)anb=

lungen lebljaft mid) beteiligt; in Dielen üerfamm-

lungen l]abe Id) bas Referat ober Korreferat über

bie politifdje Cage erftattet. Soweit meine Cr»

innerung reid)t, befanb id) mid) meift in Ueber>>

einftlmmung mit ber großen inel)rl]eit ber Berufs«

genoffen, namentlid) in ben Kontroocrsfragen,

tDeld)e feit einigen Jat)ren bie öffentlid)e Rufmerk-

famkeit fo feljr in Rnfprud) genommen l]aben.

IDenn gegenteilige Tluffaffungen porl)anbcn (raren,

fo flnb fi^ it^ Fiuguftinus°üerein kaum in bie

Crfd)einung getreten; bie [üid)tigften Befd)luffe

ipurben einftimmig ober mit einer an einftimmig«

keit grenzenben inel)rl)eit gefaßt.

In ben üerfammlungen bes fluguftinus-üereins

l)at man fiel) immer ganz offen unb ruAI)altlos

ausgefprod)en, luas ber Sad)e aud) am bienlid)ften

roar. Rud) id) l)abe fo gepflegt unb getan, ba id)

es mit bem Sprud)e Annette Don Drofte=l)ülsl)offs

l)alte, baß
„Dffent)eit zu allen 3eiten

Ift ftets bie befte Politik."

In Tlr. 47 ber Cffener üolkszeitung Dom 27. fe=

bruar 1912 l)at fid) ID. fiankamer über bie Urt
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ber Dertianblung in ben Sitzungen bcs Tluguftinus«

Pereins unb meine Beteiligung baran in braftifcl]»

freunblidjer IPeife roie folgt geäußert: Cs könnte nur

bringenb gemunfdjt (oerben, baß allentt^alben bie

Beftlmmung ber preußifdjen üerfaffungsurkunbe:

„Jeber Preuße l]at bas Reci)t, feine ITIeinung frei

zu äußern", fo geljanbljabt roerbe, roie innerljalb

ber Berufsoereinigung ber katl)olifd)en Preffe.

IDeber üben bort bie fo Diel, aber feljr zu Unred)t

arg gefd)mäl)ten »Badjemiten« einen alles be=

i]errfd]enben Einfluß aus, nod) fud)en \\(i, fo etiras

zu tun. Dagegen tpirb il]re erfprießlid]e ITIitarbeit

nldjtnurgernegefclienjonbern bringenb geroünrdjt.

€ine eeneralDerfammlung bes fluguftinus-üereins

ot)ne Juftizrat )ul. Bact)em tuäre gleid) zu ad)ten

einem Fefttagsbraten, bei bem bie Ködjin bas

Salz Dergeffen t]at. Das 3eugnis fteilen wir itjnen

gern aus intimfter Kenntnis ber Dinge aus."

3utDeilen finb Derbrießlidjkeiten baburd] ent«

ftanben, baß fld) in bie oft fetjr ftark befudjtenüer-

fammlungen bes üereins einzelne Perfenlid]keiten

einfd]lid)en, coeldie kein anberes 3iel liatten, als bie

€ine ober anbere bort gefallene Ileußerung gegen

bie 3entrumspartei unb bie 3entrumspreffe aus-

zunutzen.

So ift jat]relang eine fdiarfe Reußerung Don

mir über bie Polemik zrojfct)en 3entrumsblättern,

roeld)e Idj In berDüffelborferöeneralDerfammlung

am X. Juli 1902 getan Ijabe, In entftellter form

burd) mand]e Preßorgane gegangen. Ulan Ijat meine
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namentlid) unter ben bamaligen üerl)ältni(Ten

burdjaus beredjtigte bebauernbe Bemerkung, „baß

bie Tlejgung zu geljäffiger perfönlldjer Polemik in

ber l?atl]oIifcl)en Preffe loelter perbreitet ift, als

man im Intereffe ber TDürbe unb bes Rnfeljens

unferer Preffe roünfdjen mödjte; nur zu oft roirb,

luenn man fict) facl)lici) nict]t zu t)elfen WQifi, zu

aUerfjanb Infinuationen gegriffen" -, oerallge«

mcinert, inbem man mid) fagen lie(?: keine Preffe

fteije in biefem Punkte fo tief roie bie katljolifdje.

Da immer toieber mit ber unroatirertDeife Der»

allgemeinerten Reuf^erung operiert mürbe, bin id) in

ber Berliner öeneralnerfammlung bes fluguftlnus»

Dereins oom 9. Februar 1 903 auf bie Sadje zurück-

gekommen, Inbem id) erklärte: „(]ätte id) mId)

fo ausgefprod)en, role bel)auptet roorben Ift, fo

roörbe felbftoerftänblld) In ber Düffelborfer öeneral»

perfammlung feibft energifd) CInfprud) erl)oben

(porben fein, benn in ber Derallgemeinerung tuäre

meine neußerung ganz ungered)t unb unl)a]tbar

gea7efen, unb man t)ätte \iö) bas nid)t gefallen

laffen. Im nuguftlnus>Dereln fl^^n ia keine Ceute,

bie zu allem mit bem Kopf nidien, lüas gefagt lulrb.

öegen bas, ipas id) gefagt t)abe, t)at niemanb

proteftlert, Dielmel)r ift meine Anregung eD.öffent-

lid)er nii|?billlgung ungei)6rlger Polemik unter

3entrumsblättern einftimmig gebilligt roorben.

IDas id) fagte, luar fd)arf unb follte fd)arf fein.

Qoffentlld) bleibt's nid)t ot)ne IDirkung. TTIan kann

nur tDünfd)en, baff in ben Berufsoereinen ber Preffe

Bact]sm, Erinnerungen.
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anberer Parteien aud) einmal eine foldje unum»

iDunbene Tiusfpradje ftattflnbe; an Stoff Dazu fetjlt

es iüat]riid) nic}]t. 6efct)iet]t es mit bemfelben

TIad)bruck roie bei uns, fo roirb bas bem Rnfeljen

ber gefamten Preffe zugute l^ommen."

Trot) biefer bunbtgen Ridjtigftellung t^etirt

Immer nod) oon 3eit zu 3eit bie oerallgemeinernbe

Uerjlon in gegnerifdjen Blättern roleber unb tnerbe

id) aus ben perfd^iebenften Teilen bes beutfdjen

Reidjes um Auskunft gebeten, tuas id) benn eigent»

lid) gefagt Ijabe. Das öeneralfekretarlat bes

Huguftlnus'üereins l]at infolgebeffen einen Sonber»

abbrudt ber bezüglid]en Derljanblungen in ben

öeneralDerfammlungen oom 8. Juli 1902 bztr.

9. Februar 1903 oeranftaltet, ber überallljin oer«»

fanbt iDirb, tpo bie oergiftete Cnte auffliegt.

flm 23.Ruguft 1903 Ijat ber Ruguftinus»üereln

In Köln bie Feier feines 25jäl]rigen Beftel]ens

begangen. Bei biefer 6elegent)eit konnte id) in

bankenber Beantwortung einer auf bie ]ubilare

bes üereins getjaltenen Rebe fagen: „Don ben

anroefenben üertretern ber katljollfdjen Preffe toerbe

id) iPot)l ber ditefte fein; jebenfalls an Dienftjat)ren:

roenn l)ier ein Semefterrelben ftattfänbe, fo cDürbe

id) auf bas 66. Semefter zu reiben l)aben, ba id)

fd)on als Tluskultator In bie Preffe eingetreten bin.

nis id) ber Preffe mld) zutuanbte, l)atte bie katl)o-

lifd)e Journallftik nod) fet)r coenig zu bebeuten.

f)eute kann man ol)ne Uebert)ebung fagen, bafj

kein Canb, zumal kein katl)olifd)es, eine p

o

I i t i fd)

e
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katl]olifd)e Preffe tjat, roeldje an 3al]l ber Blätter,

an Derbreitung unb Einfluß mit ber beutfdjen fid)

meffen kann. Rußerorbentlldje üerljältnjffe, bie

not (ct)roerer 3eiten Ijat bazu ben Rnftoß gegeben,

aber ben beutfdjen Katt]oliken bleibt bod) bas

üerbicnft, baß pe t)en Wert ber Preffe als mittel

ber ücrteibigung unb ber üertretung ber eigenen

IPettanfdjauung frutjer erkannt traben, als it]re

eiaubensgenoffen In anbern Cänbern."

Beftätigenb unb bekräftigenb fügte Karbinal«

erzbifcl)of Flfdjer, roeldjer ber FeftDerfammlung

beirooljnte, l)inzu: „3u bem Dielen öuten, burd)

roeldjes fld) bas katl]ollfd]e Deutjdjlanb oor anbern

natlonen bes katt)ollfd]en Crbkreifes auszeldjnet,

zäl)lt namentlld] aud) bie Bebeutung, bie ber

katl]olifd)en Tagespreffe eignet. IDir börfen es

ol]ne Ueberljebung fagen, baß nirgenbipo bie Tages«

preffe fo oerbreitet Ift, fo ben 3eltDerl)ältnlffen zu

entfprcdjen roeiß, einen foldjen Clnfluß genießt, fo

allfeitige Bead)tung, aud) bei ben Gegnern, finbet,

role In unferm bcutfdjen üaterlanb. einen roefent-

lldjen Rntell baran liat ber Ruguftlnus-Üereln."

Seit ber Kölner feftoerfammlung flnb für mld)

zu ben 66 Semeftern nod] 20 roeltere Semefter un»

unterbrod)ener journallftlfdjer Tätigkeit l]lnzuge»

kommen. Der gütige Sott l)at mir Arbeitskraft unb

Rrbeitsfreubigkelt bis an bie Sd)iDelle bes 70. Cc=

bensjal]res gelaffen.





niarpingen.

T\\2 Porgänge, a7eld)e id) nact)ftet)enb als in

^ oerfdjlebenen Stablen mejftbetelllgtcr In ble

Crlnnerung zurückrufe, finb In ber Ijeutigen öene-

ratlon rooljl nld)t mel)r Dielen gegenroärtlg. Sie

[Inb aud) l)eute kaum meljr oerftänblld). nian muß
fid), um fle zu oerftetjen unb zu roürblgen, In bas

niilleu ber zielten fjälfte ber [iQbiigzr Jatire bes

Dorlgen ]atirt]unberts zurudtperfet^en. Die Tllal«

gefetje ber erften unb zweiten Serie roaren erlaffen

unb begannen mel]r unb meljr lljre zerftörenbc

IDIrkung auf ben Organismus ber katl)otifd)en

Kird]e In Preußen auszuüben. Die Celbenfd)aften

im klrd)enpolltlfd)en Kampfe lüaren aufs außerfte

erregt. Die kattiollfdje Benöikerung empfanb ble

flirten bes fog. Kulturkampfes als eine Art blo«

kletlanlfdjerUerfolgung In ben formen bes 19.Jal)r=

Ijunberts; anberfelts ftellte fid) ^er preußlfdjen

Regierung ber paffiDe IDIberftanb ber Katljoilken

gegen ble lüalgefetje als offene Hufleljnung gegen

ble Staatsgeroalt bar. Im katljollfdjen Cager er-

warteten große Dolkskreife eine IDenbung zum
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Befferen nur nodj Don einem unmittelbaren ein«

greifen ber göttlidjen üorfel^ung; man lecl)zte

förmlid) nactj übematurlidjGr Ijilfe.

Unb nun zu ben Tatfadjen. Um 3. Juli 1876

rooUten brei Cadjtiäljrige) Dorfl^inber in Illarpingen,

BOrgermeifterei Rlscoeiler bes Regierungsbezirl^s

Trier, in bem ber öemcinbe gel)5rigen f^ärtelroalbe

eine Crfdjeinung ber ITIutter 6ottes getrabt t)aben.

üon ben eitern, braoen einfadjen Ceuten, tüurben

bie Kinber ftreng ermaljnt, bei ber lDal}rl)eit zu

bleiben, fludj ber Drtspfarrer Ileureuter ftellte ble

Kinber zur Rebe. Diefe blieben bei itirerBet}auptung

unb oerfldierten, baß bie erfd)einung toieberliolt

Don il]nen ipal)rgenommen roorben fei. nis bann

aud) einige erroadjfene, Bergleute uon Tllarpingen,

biefelbe erfcJ)einung gefeljen zu l]aben beliaupteten,

fingen größere TTIenfdjenmengen an, fid) in bem

fjärtelroalbe zu Derfammeln unb an bem Orte ber

bel)aupteten Crfdjeinung zu beten. Balb rourbe bie

Sadje in toeiteren Krelfen bel^annt. Irgenbtpcldje

T1usfd)reitungen traten nid]t zutage.

Der bird]6flid]e Stulj! in Trier tuar bamals in-

folge Tobes feines Inljabers unbefetjt unb roegen

ber Tüaigefet^e war es nid)t möglid), ber Diözefe

ein neues geiftlidjes Oberl)aupt zu geben. Damit

entfiel bie ni6glid]keit, baß ettua eine Prüfung ber

Bngelegenl]eit burd] bie bifd)6flid]e Bel)6rbe ftatt-

fanb. Die ncid)ftbeteiligten ftaatlid)en Betiörben

unb bie Der(Daltungsbet)6rbe in Trier gingen Don

Dorntierein Don ber Dorausfet^ung aus, baß in
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niarplngen ein betrögerlfcljer, ftrafredjtlld) zu oer»

folgenber Sdjrolnbel Dorllege. Sie trafen alsbalb

ITIaßnaljmen, bie aber felbft unter jener üoraus-

fetjung |ld) als Derl^eljrt errolefen. Der Bürger«

meifter IDoytt oon RIsireiler fetjte fid) roeber mit

bem öemelnberat oon Illarpingen nod) mit bem

Pfarrer In üerbinbung, obroolil ber öemelnberat

unb ber Pfarrer fpäter zunädjft DeranttDortlid)

gemadjt roerben follten. Cr begnügte [id), über

bie üorgänge ben Berldjt bes Reoiergenbarmen

entgegenzunel]men unb ließ alsbalb burd] ben

ben Canbrat oertretenben Kreisfckretär in Saar«

brüAen eine Kompagnie Solbaten bereitljalten.

Bürgermeifter unb ftellDertretenber Canbrat be-

gaben fid) bann in ben fjärteliralb, fanben bort eine

große üoll^smenge, [teilten fict) l)inter blefelbe

unb erließen t]inter ber menge ftet]enb eine fogar

Don ben zunädjft Steijenben nidjt oernommene Ruf«

forberung zum Fluseinanbergel)en. nisbann requi«

rierte ber fteiloertretenbe Canbrat bei ber Kom-

manbantur in Saarlouis eine Kompagnie ITTilitär.

Als bas militär anlangte, mad)te ber Bürgermeifter

bem Kommanbierenben, fjauptmann o.Fragftein,

bie Tüitteilung: im IDalbe pon ITIarpingen fei bie

flufruljrakte oerlefen unb bie Beamten feien burdj

bie menge bebrängt tuorben. Das militär, n7eld)es

fo oon Dorntierein in eine ganz fd)iefe Situation

gebrad)t roar - es glaubte einer aufrüljrerifdjen

Betuegung gegenüberzuftel]en -, iDurbe amTIbenb

auf TIebeniuegen nad] bem IPalbe gefüt)rt, wo bie
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Polksmenge perfammelt roar unb mact}te, tell-

roejfe burdj öemufefelber oorbringenb, eine Attacke.

Die ganze Aktion bes Illilitärs rourbe in einem

Don bem Profeffor am Kölner Priefterfeminar

Dr. mattl). Sdjeeben in ber „Kölnifctjen üolks»

Zeitung" oer5ffentlld)ten Artikel baliin gekenn=

zeid)net: Cs war mie zum Ueberfall einer Sdjanze.

Tlad) Sdjilberung ber einzelljeiten klang ber Ar«

tikel in bem Sat^e aus: Das militär l)at fld) be«

nommen tüie in feinbeslanb.

Auf örunb blefes Artikels rourbe gegen Pro-

felTor Sd)eeben roegen perleumberifdier Beleibigung

bes militärs Anklage erljoben. Bei berDerljanblung

Dor bem 3uc!)tpolizeigeri(J)t zu Köln am 14. April

1877, bei roelct)er id) als Dertelbiger fungierte,

erfolgte jebod) frelfpredjung, roeil ber Beroeis ber

IDaljrlieit ber bel)auptetenTatfac!)enerbrad)t rourbe.

Der kommanbierenbe f]auptmann felbft l]atte be=

poniert: ,,Die Hlenge kniete rul)ig betenb am
Boben." Die korrektionelle Appellationskammer

beftätigte bas freifprecl)enbe Erkenntnis ber erften

Inftanz unb erroog babei ausbrücklid], baß bas

Benehmen bes ITIIIitärs ein foldjes geroefen fei,

roie es Canbeskinbern gegenüber im eigenen Canbe

nidjt ftattfinbe.

lieber bie 6emeinbe Tüarpingen roaren inzroifctien

bie bruckenbften TITaßregeln Derl)dngt roorben; es

rourbe Cinquartierung in ben Ort gelegt, unb

nad) beren Abzug rourben fi^ben 6enbarmen bort

poftiert, ber fjärtelroalb gefperrt, zur Beftreltung ber
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Unkoften für ble einquartlerung 4000 Illark burd)

einen 3ufd)lag oon 115 Prozent auf bie blrekten

Staatsfteuern erl)oben, eine Rnzal)! Cintooliner oon

niarpingen Doröbergeljenb Derliaftet, bie Kinber

Dorübergeljenb in bas proteftantifdje mariannen»

Inftitut in Saarbrücken QbergefCit]rt.

Rm 15. Dezember 1877 bradjte bie 3entrums-

fraktion bes preußifdjen nbgeorbnetent)aufes in

betreff ber gegen bie 6emeinbe lüarpingen Der-

Ijängten maßregeln ben Antrag ein: 1. ber öe-

meinbe ITIarpingen (Kreis St. IDenbelJ bie Summe
Don 4000 ITIark zu erfetjen, roeldie im oergangenen

Jaljre infolge üerfügung ber Regierung zu Trier

burd) eine außerorbentlidje Umlage zipangstreife

erljoben rourbe, um baraus bie Koften außerorbent»

lidjer, lüiber ben IDillen ber 6emeinbe ausgefut^rter

Polizeimaßregeln zu bedien; 2. bie PolizelDerorb-

nung bes Bürgermelfters IDoytt Don Rlsroeiier

Dom E. märz biefes Jaljres, rooburd) ber 3utritt

zu bem ber 6emeinbe ITIarpingen get]örenben

(järteiroalbe unterfagt roirb, außer Kraft fetjen

zu laffen; 3. gegen bie beteiligten Beamten,

insbefonbere gegen ben Burgermeifter IDoytt

[Degen bes Don it)nen beobad)teten gefet7<= refp.

orbnungsroibrigen üerfal]rens bas 6eeignete zu

oeranlaffen.

Die Derl]anblung über biefen Antrag, (Deld)er

pon mir eingel)enb begrOnbet irurbe, Derlief un-

gemein fturmlfd). für bas 3entrum griff aud) ber

nbgeorbnete lDinbtl)orft in bie Debatte ein. Der
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minlfter bes Innern, Dr. f riebentlial, teilte mit,

baß tDcgen ber üorgänge In ITIarpIngen Anklage

irerbe erljoben roerben „iregen Betrugs burd)

Dorfpiegelung Don ITIuttergotteserfdjelnungen unb

bamit In Perbinbung ftel]enben anbern Betrüge-

relen, bzw. roegen Tellnaljme an blefen üergeljen,

ferner roegen flufruljrs, Auflaufes unb Canbfriebens«

brudjes".

erft am 3. märz 1S79 begann ble üerljanblung

oor bem 3ucl)tpollzelgerld)t in Saarbrücken, tDelc!)e

bis zum 15. Jllärz bauerte unb 20 Sitzungen In

nnfprud) nat]m. ITIelir als 200 Belaftungszeugen

luaren gelaben. Auf IDunfd] lDlnbtt]orfts tiatte Id)

roegen ber politlfdjen Rusnuljung ber Sadje neben

meinem Kollegen Simons oom Saarbrückener

Canbgerld]t ble üertelbigung übernommen. In

ben erften Stablen ber üerljanblung konnte man

fld) bes einbrucks nldjt erireliren, als Ijabe ber

üorfitjenbe, Canbgeric!]tsblrektor Cor mann, aus

ben Akten bie Dolle Uebcrzcugung Don ber Sdjulb

ber Angeklagten gewonnen, als l]abe er bas oer-

urtellenbe Crkenntnls fozufagen In ber Tafdje.

Aber ble lebenblge Dert]anblung, (oeldje reld] an

auffel]enerregenben lüomcnten toar, ergab balb

ein ganz anberes Bllb als bie üorunterfudjung,

Don ber Krelsfekretär Beffer In einer amtlidjen

Bekanntmadjung gefagt l)atte: „Sdjon ble üor»

unterfudjung tjat ergeben, baß ble Anftlfter bes

IDunbers nur barauf ausgingen, ble leicl)tgldubige

Bevölkerung zu betrügen."
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Die gerid)tlid]e Derlianblung ergab nid)ts ber«

gleicl)en. Der üora7urf großer Eeid^tgläubigkeit

mod)te beredjtigtfejn, aber eine Rbfid^t zu betrugen,

um baraus birekt ober Inbirekt materiellen üortell

zu zietjen, trat in keiner IDelfe zutage. Die Cltern

ber brei Kinber, ireldje ble erfdjeinung getjabt

l]aben roollten, unb befonbers ber Illarpinger Orts-

pfarrer TTeureuter erroiefen (Ict) als burdjaus

uneigennützig. Das für bie anklage iüefentlid)fte

IHoment roar ble in ber üorunterfudjung erfolgte

Bekunbung eines oom niinifter bes Innern nad)

IKarpingen gefanbten öeljelmpoliziften, bes Ber-

liner Kriminalkommiffarsfrl]rn.D. Illeerfdjelbt-

f]Ulleffem. Diefer Kriminalkommiffar l]atte {\öj

für einen Irlänber CJarnes marlon?) ausgegeben

unb auf bie Kinber in ber Derfd]lebenften IDeife

eingeroirkt. In ben Akten fanb fiel) ein Proto-

koll bes Beamten, roeldjes ben Cinbruck erroecken

mußte, als Ijabe bas eine ber Kinber, bie mar»

garetlje Kunz, mit einroilligung ber mutter fünf

mark Don ilim angenommen. Als bie üertelbigung

bemerkte, fie roerbe burd) 3eugen beroeifen, baß

bas Kinb bas angebotene öelb nidjt nur nid)t an-

genommen, fonbem mitCntrüftung zurückgeroiefen

unb fogar auf ben Boben geroorfen Ijabe, erklärte

ber ejblid) pernommene Kriminalkommiffar auf bie

Bufforberung, fid) über biefen Punkt beutlid) aus-

zufpredjen: er fage barauf roeber fa nod) nein.

Der 3euge beantragte bann auf IDunfd] feiner

oorgefet?ten Bet)6rbe, fo balb irie möglid) zurO*=



140

ket)ren zu bürfen. Id) rolberfet?te mjd) ber fo»

fortigen entlaffung, ba id) in bie Cage käme,

bie Tätigkeit bes 3eugen fdjarf anfedjten zu muffen,

unb nidjt möd)te, baß bies in feiner nbroefent)eit,

l}inter feinem Röcken gefd]el)e. Der3euge beftanb

aber auf ber Cntlaffung, unb bas eeridjt oerfügte fie.

Durd) eiblidje Rusfage unDerbäd)tiger 3eugen

ipurbe im üerlauf ber Derljanblung bie 3urüd?=

ireifung bes öelbes außer allen 3roeifel geftellt,

roomit ber l]auptftüt?punkt ber ganzen anklage

zufammenbrad). eine IDodje nad) feiner Rnkunft

in marpIngen t)atteo.ineerfd)elbt=I)Ulleffem bereits

einen bie ganze Beoölkerung maßlos befd]impfenben

eeneral=Ceumunbsberld)t über bie TTIarpinger ge-

fdjrleben, in roeldjem er biefelben als „unterroüljlt,

franzofenfreunblid), feroil unb oerlogen" bis zu

bem 6rabe bezeid]nete, baß fl^ ^ud) aus einem

meineibe kaum etiras fid) madjen roürben. RIs

feines IDerkzeuges bebiente fId) ber 6et)elmpolizi|t

tjauptfädjild) eines eben entlaffenen 3ud)tl)äuslers.

nis „Irlänber" fülirte er aufl)el?enbe Reben gegen

Polizei unb öenbarmen. Das öefamtauftreten bes

Kriminalkommiffars tuar berart, baß Id), ol)ne

Dom Präfibenten unterbrod)en zu roerben, nament-

lld) im fjinbli* auf bie fd)on berül)rte 5-niark-

flffäre, in meinem Pläboyer fagen konnte: „ein

Krimlnalkommiffarius Ift ein Beamter, n7eld)er

zajeifellos oft In bie Cage kommt, Protokolle auf-

zunet)men. IDenn nun ein fold)er Beamter ein

Protokoll elnreld)t, aus (Deld)em jeber pernOnftige
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TITcnfct) nur t)erauslefen kann, bie inargarett)e Kunz

Ijabe eJnFünfmarkftück oon lf]m angenommen, unb

zroar auf Crmunterung ber ITIutter angenommen,

trenn bann biefer Beamte genötigt ift, bei feiner

eiblict)en Uernet]mung als 3euge biefe für bie Be-

fdjulbigung fo ipefentllct)e, geroiffermaßen funba»

mentale Tatfadie zurückzunelimen, trenn berfelbe

Beamte bann in einem tüäljrenb ber üerlianblung

an bas öeridit gelangten Briefe bie Rnnatjme bes

6elbes burd) bas Kinb infotueit aufs neue nal]elegt,

baß er fdjrelbt, er ipiffe nldjt, ob er bas Selb zurück«

bekommen Ijabe, um bann in einem fpäteren Brief

tüiebert]olt ber Folgerung, als t]abe bas Kinb bie

fünf mark bod] beljalten, entgegenzutreten - fo

t)aben tuir es l)ier enttoeber mit einem t)6d)ft kopf-

lofen ober tjödjft getriffenlofen manne zu tun. Da

man nic!)t wo\)\ anneljmen kann, baß ber f)zrr

minifter bes Innern, loenn er oon Berlin aus ben

Ijlefigen Beljörben unterftütjenb unter bie flrmc

greifen lüill, einen gänzlid) unfät]igen Beamten

fcljlckt, fo bleibt nur bie ztreite RlternatiDe übrig,

unb idjneljmemeinerfeits keinen nnftanb,auferunb

bes in ber üerl]anblung üorgekommenen unb bes

in ben Rkten liegenben materials, tpeldjes mir

lebenbig Dor ber Seele fteljt, auszufpredjen, baß

id) biefen mann bei üerfolgung feiner 3iüe*e zu

allem fällig Ijalte."

Das am 5. Rpril 1X79 ergangene Urteil lautete

auf freifpredjung fämtlidjer 21 Befdjulblgten. Die

bebeutenben Koften tourben ber Staatskaffe auf»
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erlegt. Die oon feiten ber Dberprokuratur crl]obene

Berufung rourbe zurückgezogen. Der öemelnbe

ipurbe ber Betrag ber Cxekutionskoften erftattet.

Die üertelblgung l)atte [id) bei ber ganzen

üertjanblung auf ble Realität ber „Crfctielnungen"

in keiner IDelfe elngelaffen. Später erfut]r Id)

burd) einen ber 6eiftllct)en, toeldje In ber Sad)e

angeklagt geroefen roaren, es l)abe fld) ergeben, baß

ble urfprünglld)e Rusfage ber Kinber auf HutO"»

fuggeftlon berut]te. Dor einigen ]at]ren bin Id] nod)

einmal lebt]aft an ble Saarbrüd^ener Dert)anblung

erinnert roorben. Bei einem Spaziergange In ber

Tlälje oon Oberfpay fal) Id) In einem fog. fjelligen«

Ijäusdjen ein Bilb ber „Tllutter öottes oon Tllar-

plngen" (angeblid) nad) einer 3eid)nung oon Pro=

feffor Crnft Deger In Duffelborf angefertigt). Id)

irles In ber „Kölnlfd)en üolkszeitung" barauf l)ln,

baff es für ble roirklid)kelt ber „erfd)einung" an

alter unb jeberkird)lid)en Beglaubigung fet]le. Bis

Id) nad) einiger 3eit besfelben IDeges kam, ipar

bas Bllb Derfd)[üunben.



RljeinbrobK

TTlie rafd] man in jenen 3eiten in kattiolifdien

*^ öegenben mit ber Requifltion oon lüilitär

bei ber Qanb war, beipies ein anberer Dorfall,

ber im Jal]re ISSl fpielte unb bamals große Cr-

regung tjeroorrief. Im Kreife üeuipieb, eine kurze

Strecke oberljalb bes Sdjloffes Tlrenfels, liegt bas

Dorf Rljelnbroljl, im Ijintergrunbe überragt Don

einer feljr ftattlidjen Kirdje. „Rber, bas ift ja ein

Dom!" foll König Friebrid) IPilljeim IV. bei ber

Dorbeifaljrt auf bem Rl)ein ausgerufen l]aben. Um
biefe Kirct]e brcl)te fld) ber Konflikt.

Der Bürgermeifter Don f]6ningen Ijatte bei bem

Begräbnis eines zireijdt)rigen Kinbes bas K i r et) e n -

geläute Derlangt, obcüot]l es in ber bortigen

6egenb nid]t üblid) ift, bei bem Begräbnis eines

Kinbes zu läuten. Der Bürgermeifter beftanb auf

bem 6etäute gegen ben Cinfprud] bes kattjolifdien

Ortsgeiftlidjen, besKirdjenDorftanbes unbber kird)=

lidjen 6emeinbeDertretung, aud) gegen ben Cin»

fprud] bes öemeinberates, roeldjer in Ueberein>

ftimmung mit ber Dertretung ber Kird)engemeinbe
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erklärte,baßbieeemeinbeln foldjcm Falle keinerlei

Kedjt auf bie ölocken ber Kirdje Ijabe, baß feit

600 Jaljren bie Kirdjengemeinbe in ungeftörtem

Befitj getoefen fei. Der Kirc!)enoDrftanb bzro. ber

Ortsgeiftlidje t]ielt biefen Cinfprud] aufrect)t aud]

gegenüber ber Interpention bes Canbrates Don

üeuroleb. Die J\b{iCt)i ber t^irdilidien Organe roar

lebiglid] bie, fid] im Befit? zu ert)alten; barum

leifieten fie t>er Rufforberung bes Bürgermeifters,

läuten zu laffen, paffioen IDiberftanb, inbcm fie

bie Verausgabe ber Sdjlüffel Dern7eigerten unb bem

Börgermeifter ben eintritt in ben Kirctiturm nidjt

geftatteten. Denfelben lebiglid) paffioen IDIberftanb

fetzten fie aud] bem Canbrat Don TTeutrieb entgegen.

Der Canbrat mad)te bemgegenüber nldjt ben üer-

fud),etiDa unter 3ut)ilfenal]rne ber Canbgenbarmerie

bas zu tun, tuas er für nötig t)ielt, nämlid] via

facti bas öeläute zu erzroingen, toobel baljin»

geftellt bleiben mag, ob ber KIrdjenDorftanb unb

bie kird)lid]e demeinbeoertretung aud) it)rerfeits

nid)t in anberer IDeife il)r bel)auptetes Ked)t !)ätten

roal)ren können. IDas tat nun aber ber Canbrat?

In ben 3eitungen irurbe berid)tet, baß bie TTIenge

in ber Tlätie ber Kird)e eine brol)enbe Ijaltung an-

genommen t)abe; nirgenbtüo aber mürbe irgenb-

iüeld)e Tätlid)keit feftgeftellt. i)ie unb ba mag
eine unpaffenbe Fleußerung gefallen fein; escoaren

außerbem gerabe bie raftnad)tstage, wo bie rt)ei»

nifd)e Bevölkerung ol)net)in angeregter zu fein

pflegt als fonft. Genug, ber Canbrat iranbte fld)
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birckt nad) Koblenz um ülilitär; es tuurbe in ben

Blättern bef]auptet, baß er zroelmal einen ab»

rd)lägigen Befdjeib Dom Oberpräfibium ert]alten

t)abe. Sdjljeßlld) traf ein Pikett Canbgenbarmerle

foiDie eine Kompagnie ITIilitär per Cxtrazug in

Rlieinbrot]! ein; Arbeiter, mit Rexten unb Brecl)=

elfen bewaffnet, erbradjen ben Kirchturm, unb

es rourbe eine ganze Stunbe mit allen eio*en

geläutet bei bem Begräbnis eines ztreijätirigen

Kinbes!

In ber Siljung bes preußlfdjen Rbgeorbneten-

l]aufes Dom 2X. februar 1SS2 brac!)te id) beim

etat bes niinifteriums bes Innern biefe Dorgänge

zur Spradje unter Bezugnalime auf eine kurz oor«

t]er gefallene Reußerung bes TTIinifters bes Innern

D. Puttkamer: „Die Requirierung militärifdjer

Kräfte zur Unterbrückung oon üolksaufläufen ift

eine feljr zroelfdjneiblge IDaffe, unb id] glaube,

man barf nur in bem allerletzten unb äußerften

Tlotfalle barauf rekurrieren. Id) bin ber Illeinung,

baß roiralle Urfadje Ijaben, uns ganz außerorbentlid]

auf blefem Gebiete in adjt zu net]men." Id) fprad)

ben IDunfd] aus, ber minifter möge berSadje näljer

treten unb nad) ooller Aufklärung eoentuell jenen

örunbfat? angefldjts ber Requirierung mllitärifdjer

Kräfte in Rlieinbrotil zur Geltung bringen unb bie

beteiligten Beamten rektifizieren, flbgeorbneter

Dr. C i e b e r infiftierte in gleid)erRidjtung unb beftritt

auf bas entfd]iebenfte bie Ridjtigkeit eines pom

minifter eingezogenen bel]örblid]en Berid)tes,

Badjem, Crlnncrungen. 10
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(Donad) bie Bepölkerung eine brot)enbe Qaltung

angenommen l]abe. ülinifter o. Puttkamer Der»

Ijieltnd) gegenüber meiner Anregung burd)aus ab»

lel]nenb unb betjauptete babei, ba^ bie Kird]e, um
bie es fid) tianbeite, auf Koften ber politifctjen

6emeinbe erbaut fei, unb ba|^ infolgebeffen bie

3iDiigea7alt aud) fd]on in frut)eren fällen mit Cr«

folg ben öebraud) ber 61ocken zu anberen als un»

mittelbar kirdjlidjen Strecken in Rnfprud) ge-

nommen Ijabe.

In ber Sitjung bes Rbgeorbnetenljaufes oom
28. TTIärz 1SX2 kam id) auf bie nngelegentieit zu»

rück, als punctum saliens betonenb: es komme
nict)t barauf an, ob bie 6emeinbe Rt)einbrot]l etiua

irgenbroeldje niitbenuffungsrect)te zu bürgerlidjen

Strecken an ben Kirdjenglocken in Kt)einbrot]l t]abe

- roas oon ber öemeinbe unb ber Kirdjenbeljörbe

oerneint roerbe -, fonbern auf bie frage, ob ber

Bürgermeifter zu einem k i r et) 1 i d) e n Strecke bas

6eläute Derlangen konnte, für bie Demeinung

bieferfrage konnte id] mid) auf ein in ganz gleid^em

falle ergangenes RefkriptberKöniglid)en Regierung

zu Köln Dom 15. mal 1850 foiule auf ein kurz

Dor ber Dert]anblung ergangenes Urteil bes Dber-

lanbesgeridjts zu frankfurt a. Tu. berufen. Cs

fei alfo im Rt]einbroliler falle ein Unred)t mit öe-

(oalt burdjgefütirt irorben. Des (weiteren erörterte

id) bie frage: ob es, um bas bezeid)nete Unred)t

burd)zufüt)ren, notiuenbig geiuefen fei, ITIilitdr zu

requirieren? „Diefe frage muß ebenfalls verneint
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coerben. es ift, wW jet^t feftr^etlt nict)t nur keine

lDiberfel7lid]keit erfolgt, nidit nur keinerlei Drot]ung

ausgefprod)en roorben, ol7(üot]l aud) bas nld)t ge»

nügen roürbe, fonbern es Ijaben bie georbneten üer-

treter ber Kird]engemeinbe unb ber 3iDilgemeinbe

bem Canbrat ausbröcklid) erklärt, baß es iljnen

nur barauf ankomme, lljrcn Bentjftanb zu roaljren;

fie mürben ber 6etpalt fid) nid)t (uiberfet^en; ber

Canbrat mOge bie Türe mit öemalt öffnen laffen,

ber 6eiüalt trollten fie tueidien, aud) einftetjen ba»

für, baß keinerlei Cxzeffe Dorkdmen. €s (Darbal)er

nid)t bie geringfte ernftlidje Deranlaffung bei

rul)iger obiektioer Criuägung ber Sad)iage für

ben Canbrat Dortjanben, zu ber äußerften ülaßregel

ber Hequirierung Don Tüilitär zu fdireiten." Das

Tüilitär ift benn aud) am folgenben Tage bereits

(üieber abgerüd<t,nad)bem bie Ceute Don benRt]ein-

broljlern fo gut oerpflegt roorben roaren, baß fie

eine Dankfagung in bie 3eitung einrüdten laffen

trollten, eine 3eitlang lagen bann nod) zat]lreid)e

öenbarmen in Rljeinbroljl, bie auf Koflen ber öe»

meinbe unterljalten roorben finb. Die üerijafteten,

bie mit ganz unnötiger Qärte beljanbelt tuorben

tparen, (Durben in freil]eit gefetzt, fdiließlid) kam

aber für bie 6emeinbe eine Koftenredjnung pon

3000 mark. Idj oerlangte, baß ber minifter,

trenn bie Tlngelegenl]eit bemnäd}ft an il]n l]eran«

trete, bie Koftenfrage unter ben beiben eend}ts«'

punkten, bie idj betont Ijatte, einer forgfältigen

ZvwäQung unterziel]en möge.
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niinifter d. Puttkamer blieb allerbings babei,

baß bas Kirdjengebaube mit bem bazu get^örigen

Glockenturm ber bürgerlldjen öemeinbe geliöre,

erklärte aber bod), baß er „bei Bejal]ung ber

Eedjtsfrage (im Sinne ber Beljörben) roegen ber

Perpflidjtung ber öemeinbe in ber Rusfülirung

felbft iebe möglidje unb zuläffige TIacl)nd]t toerbe

iralten laffen." nus bem fjaufe gab lebiglid] ber

nbgeorbnete fjalin (konf.) feine flnndjt kunb, baß

„ber minifter bes Innern ben Tibgeorbneten Badjem

oollftänbig roiberlegt" Ijabe.

Durd) rect)tskräftiges Urteil bes Oberlanbes=

geridjts Frankfurt a. m., ber Rppellinftanz für

ble zum Bezirk bes el]emaligen Juftizfenates

eijrenbreitftein geljörige öemeinbe Rlieinbrotjl,

lüurbe bemnädjft bas alleinige unb unbefd] rankte

Cigentum ber katl^olifdien Kirdiengemeinbe an

ber Kirdje unb bem Kirchturm anerkannt.

Der 3iDilgemeinbe Kl]einbrot]l finb bie Koften

ber Cxekution erftattet toorben. So ift alfo aud)

in biefem falle fdjließlid) Red)t Dor öetualt gG=

gangen.

für alle 3ukunft fei in biefem 3ufammenl)ang

nod) eine Erklärung bes gegenirärtigen Tüiniftersbes

Innern d. Dalliuit? feftgelegt, (oeldje er bei Be»

fpred]ung ber TTIoabiter Unrulien im preußifdien

Flbgeorbnetenljaufe (5. Slt?ung oom 1 T.Januarl 91 1

)

abgab: „Zs ift altpreußifdie Trabition, bei inneren

Unrulien bas ITIilitär erft bann t^eranzuziel^en,

fcenn bie in erfter Keit)e zur Bufred)tertialtung
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oberlDieberl)erftellungberöffentUd]enRul)e,Slc!)er=

heit unb Drbnung berufene Polizei tjierzu nidjt

meljr imftanbe ift. Id) Ijalte biefen örunbfatj

für rid)tig, unb ztoar aus praktifdien 6rünben,

aber aud) aus etJiifdjen unb tjumanitärenerünben."





üon ber Bismarckfronbe.

13 Is ber beutfcbe Keicf}skanzler furft Bisinarcfc

' * am 19. märz 1890 zurücktrat, rlct)tlger: zu-

rücktreten mußte, entftanb in lueiten beutfdjen

Kreifen eine l)oc!)grabige Crregung. Diefe Crregung

roar burdjaus erklärlid). Ulan Ijatte fld) fo feljr

baran geipöt]nt, ben Staatsmann, bem zn7eifellos

an ber IDicbererrid)tung bes Deutfctien Reictjes

ber fjauptanteil gcböljrt, an ber Spitze ber Reid)s«

gerct}3fte zu felien, baß man fld) bas Deutfdie Keid)

ol]ne ben fürften Bismarck als Reidjskanzler kaum
zu benken Dermocl)te. Dielen erfdiien babei bie

Cntlaffung Bismarcks im f]inblick auf feine un«

austöfd]lid)en Derbienfte als ein nkt ber Unbank-

barkeit.

man mußte nad) bem Regierungsantritt IDll-

Ijelms II. trotjbem barauf gefaßt fein, baß ber

junge Kaifer unb ber alte Reid)skanzler nid)t lange

miteinanber auskommen irOrben. Der junge Kaifer,

Don bem furft Bismarck felbft einmal gefagt

tjatte, baß er fein eigener Reichskanzler fein

tuurbe, konnte in feinem l]oct)gefpannten SouDe«

ränitätsgefüljl unmöglidj feinem erften minlflcr
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biefelbe Stellung einräumen, tueldie blefer fo

lange unter lDlll]clm I. eingenommen l}atte, unb

Förft Bismarck ipar zu alt unb zu felbftbeojußt,

um fid) bem neuen Qerrfdjer l]inreid)enb anbe=

quemen zu können. So erfdjienein tjalbiger Brudj

nal]ezu unpermeiblic!), zumal ftd] tiefget)enbe

lUeinungsDerfdiiebenljeiten grunbfät?lid]er Hatur,

namentlid) in fozialpolitifdier Bezieliung, ztDifdien

Kaifer unb Kanzler Ijerausftellten.

Dennod) berül]rte bie Rrt unb IDeife, roie bie

Trennung fiel) oollzog, roeitl]in peinlidj, unb es

konnte nidjt ausbleiben, baß ber Derftimmung,

bie mit Befürd)tungen gemifdjt roar, ein lebl)after

Rusbruck oerlieljen rourbe. Aber es gefdjal] ein

mel]reres. Cs bilbete fid) alsbalb eine förmlictje

Bismarckfronbe, roeldje barauf ausging, unter

Derl)errlict)ungbeszurQckgetretenenReid]skanzlers

ben eben zur fierrfdjaft gelangten Kaifer nic!)t

nur zu bekämpfen, fonbern Dor bem ln= unb

Huslanbe zu oerkleinern unb l]erabzufet?en. Im

Inlanbe war ber Tätigkeit biefer Fronbe burd)

bie geltenben Strafgefet?e naturgemäß eine Grenze

gezogen, roeldje bie ärgften flusfd]reitungen Der»

Ijinberte. Um fo rückt)altlofer unb ruckfiditslofer

betätigte (Id) biefelbe im Ruslanbe, namentlid) in

ber auslänbifdien Preffe.

Rnfdjelnenb Don einer 3entralftelle aus ipurben

Im Jal)re 1891 in amerikanlfdie, englifdje, fran-

zöfifdie unb belglfdje Blätter Rrtlkel Ober Kaifer

IPilljelm II. lanciert, roeldje nidjt mel]r bloß ben
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Cljarakter oon Illajeftätsbelelblgungen an {iö)

trugen, fonbern offenfidjUid) bas Beftreben vzt=

folgten, ben jungen Illonarctjen als in einer Körper«-

llct)2n unb gelftigen Derfaffung befinblld) t}lnzu>-

ftellen, lueldje lljn als regierungsunfät]lg erfctjelnen

laffcn mußte, einzelne ber über ben Kaifer Der=

breiteten TTadjridjten trugen gerabezu ben Stempel

ber Crflnbung an ber Stirn, fanben aber trotjbem

in ben Deutfä^ianb feinblid) gefinnten nuslanbs=

kreifen nufnal]me unb Glauben.

Don ber fo arbeitenben Bismarckfronbe toaren

aud) belgifdje Blätter in finfprud) genommen

n7orben, barunter ein oerbreltetes Brüffeler Blatt,

an roeldjem aud) ein mir rooljlbekannter beutfdjer

Rebakteur tätig roar. DIefer fdjrleb mir eines

Tages, ba|? er zroar ben unoeränberten Rbbrud?

mandjer ble beutfdien üertiältniffe Im Sinne ber

Blsmardtfronbe beljanbelnben Rrtikel oerljinbert

Ijabe, baß aber ble Cinfenbungen einen Ctjarakter

annäljmen, roeld)er bie Frage naljelege, ob man
nld]t im Interefje bes Deutfdjen Keidjes bagegen

elnrd]relten möffe. Cr fei bereit, mir bas letzte

ber eingegangenen, oon ber Rebaktion nid]t Der»-

roenbcten lüanufkripte einzufenben, bamit Id) er=

(Däge, tpas zu tun fei.

Tlad) einfldjt bes Ulanufkrlptes, roeldjes in ber

Tat Rngaben entljielt, beren üerbreitung im nus=

lanbe man nur als gemeingefäl]rlld) bezeldjnen

konnte, fdirieb id) Im nuguft 1891 an ben Reld)s=

kanzler Grafen d. Caprioi, ob er es für angezeigt
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eradjte, biefcr Preßoerfd]ip5rung nad)zugel]en, unb

ftcllte \\}m bas in meinem BeHl? bennblidje ITIanu»

fkript zur Perfügung. Der Reidjskanzler fanbte

alsbalb einen nodj l]eute im Umte bcRnblid]en

l)6l)eren Beamten bes Rusroärtigen Plmtes nad)

K6ln,iDeld)er Don bem fraglidien Tnanup^riptcPfjoto»

grapljien anfertigen ließ, auf 6runb bercn bic

nact)forrd)ungen nad) bem Perfaffer bzro. Url]eber

ber Urtii^el aufgenommen rourben. Der fraglidje

flrtil^el liegt mir in Rbfdjrift oor. Die ganze

Tenbenz ging baliin, ben Kaifer als körperlidj

unb geiftig oöllig gebrodjen erfdjeinen zu laffen,

unb zroar infolge eines angeblidjen Sturzes Don

ber Kommanbobru*e ber „f)ol)enzollern". Die

Ueberfdiriften bes oom 10. Ruguft 1X91 batierten,

m5glid)ft fenfationell aufgeputzten Rrtikels lauteten:

„Der iDaljre 3uftanb bes Kaifers. Sdilüffelbein=

brud] au(?cr ber Knieoerletjung. Die TIatur bes

Kaifers. Tlerzteconfllium. Capriois entfdjeibung.

eel]irnerfd]iitterung liegt fidjer oor. IDarum man
bies IDort nid)t Ijaben roill. Dr. Csmard) als

Rrzt ber Sdjlesrolgfdjen fjofpartei entfdjeibet in

letzter Cinie. Regenten roill man nidjt. Parteien

am f)ofe."

3um 3n7edte ber Unterfud]ung erfdiien bamals

bei mir aud) ber im Dienfte ber politifdien Polizei

ftet)enbe Kriminalkommlffar d. Taufd) aus Berlin,

es fiel rnir fofort auf, baf? d. Taufd) fid) tjei mir

gerolffermaßen als öefinnungsgenoffcn einführte,

feine katl)olird)e Konfefflon betonte unb feiner
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BeiDunberung für IDinbtl]orft nusbruck gab. IDozu

bas? fragte Idj mid). Illeln inftlnktloes miß-

trauen in biefe Perfönlid]keit liat fid] einige )al}re

nact)t)er als burdjaus begrünbet erroiefen.

D. Taufd] t]at nid)ts t]erausgebrad)t. Cr liat

offenbar gar nidjts fjerausbringen ipollen. Diefem

Derbacl)t t]at aud) in einem im fierbft 1896 ftatt-

getiabten Prozeß gegen bie Journaliften Ceckert

unb D. Cüt}ow, ipegen Derleumberifdier Beleibigung

bes bamaligen Staatsfel^retärs bes flusroärtlgen

Amtes frtjrn. Don Illarfdjall, ber als 3euge Der»

nommene IDirklidje Cegationsrat Dr. f] am mann,
ber fpäter feinerfeits bie Unterfud}ung in bie f]anb

naijm, einen nidjt mißzuDerftelienben Tlusbruck

gegeben, inbem er, nad] bem ftenograptiifdien

Beridjt ber Kreuzzeitung, beponierte: Kriminal»

kommiffar o. Taufd] Ijatte bamals biefelben Unter=

lagen für feine Ermittlungen, bie id) hatte. Cr

tjat trotjbem bie Sadje nidjt ermitteln können,

ein Kriminalkommiffar, ber es mit bem Staats-

0701)1 in minbcriPid3tigen Dingen fdjon ernft

nimmt, ber mußte fid) fagen: f)ier liegt ein ganz

eminentes Staatsintereffe Dor, biefer Treiberei

im Huslanbe, burd) roeid)e bas Dberl)aupt bes

Reid)es unb bas nnfet)en bes Reid)es in nieber-

träd)tigfter IPeife gefd)äbigt rourbe, biefem Treiben

enblid) ein Cnbe zu mad)en.

Das fd)ließlid)e ergebnis ber Unterfud)ung mar,

baß als Sd)reiber bes Don mir eingefanbten Briefes

fid) ber frOl)ere offiziöfejoumalift unb penfionierte
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Ijannooerfdie Offizier lDill]elmerotl)e d. Blanke»

na gel ergab, ber feine f]onorare poste restante

Bureau I Place de la Bourse in Paris erljielt.

ObtDolil beffen Bemül]ungen, feine Tladjridjten in

Belgien unterzubringen, erfolglos blieben, ferste

er biefelben fort, offenbar in frembem Intereffe

unb Auftrag Ijanbeinb. Sel]r ijäufig erfd)ienen

foldje niitteilungen, roeldie in Brüffel unter

ben Tifd) gefallen roaren, einen ober zroei Tage

fpäter im öaulois ober in ber Ca france zu

Paris.

erotl]e Don Blankenagel fungierte alfo lebiglld)

als Briefträger. Die Seele ber ganzen TTladien»

fctjaften roar zroeifellos ein f. 3. Dielgenannter Rgent

ber politifdien Polizei mit einem Doppelnamen

(IIormann = Sct)umann), Don bem zroei Briefe

aufgefangen rourben. In bem einen fprad) er bem

örottje mut zu; er folle keine furcl)t l]aben, zumal

Sdiumann In ber Cage fei, fofortzu erfal)ren, roenn

etroas gegen ben üermittler unternommen roerbe,

unb es fei aud] in feinem, Sdjumanns Intereffe, iljn

fd]nell zu benad)rid]tigen. nile nac!)rict]ten gingen

Don einer Stelle aus, ble erl}aben über Täufdjungen

fei. Cr folle keine nbfdjroädjungen oorneljmen,

ba er nur bas Inftrument ber nusfütjrung für bie

Kombinationen anberer fei. Rud] in bie l^änbe bes

bamaligen öelieimen Cegatlonsrates d. Klberlen,

bes fpätern Staatsfekretärs bes Rusroärtigen, flnb

fd]on im Jaljre 1892 Briefe oon Sct)umann an einen

Rebakteur ber Saale-3eltung gekommen, aus bcnen
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ganz unzojeifelliaft tjeroorging, baß Sd)umann

gegen Derrct]lebene preufiird]e Tllinifter unb gegen

ben Kaifer l]et?te. Diefe Briefe [mh \. 3. auf Befel)l

bes Reid)skanzlers Grafen o. Caprioi an Herrn

0. Kiberlen zur Unterlage einer üorftellung gemadjt

iDorben, bie barauf abzielte, ben Scl)umann aus

bem polltlfd]en Pollzelbienfte zu entfernen.

Als bas Pflafter In Berlin l]el|? zu roerben be-

gann, bradjte [iä) Sdjumann In ble Sdjroelz In

Slct)erl)elt. In ben Blättern rourbe bamals rnlt=

geteilt, baß gegen biefePerfönlldjkeltelnUerfaljren

roegen Ulajeftätsbelelbigung eingeleitet roorben fei,

über beffen Ausgang nie etroas Beftimmtes Der»

lautet l)at. Ulan erzäl]lte, baß Sdiumann rnanc!)=

mal Innerljalb berbeutfct^en Grenzen gefel]en roorben

fei, anfdjelnenb unbetielllgt; er Ijabe In feiner frO-

l]eren Stellung roolil „zu olel erfatiren".

IDas ben Krimlnalkommlffar d. Taufd) an-

belangt, ber Im DIenfte ber polltlfdjen Polizei In

Berlin f. 3. eine nlc!)t unertiebllct)e Rolle gefplelt

l}at unb bem aud) bie perfönlld)e Sidjerljeit bes

Kaifers, namentlid) bei Reifen nad) ausroärts,

anoertraut roar, fo roaren feine Husfagen In bem

oben erroäljnten Prozeß Ceckert-Cütjoro fo elgen=

artig, baß ber Dberftaatsanroalt Drefd]er feine

Perliaftung Im öerldjtsfaal roegen roiffentllct]en

nielnelbes beantragte. In bem fenfatlonellen Prozeß

Dor bem Sdjrourgerldjt, In roeldjem ber bamallge

Staatsfekretär bes Tlusroärtigen, Frelljerr Illarfdjall

D. Bieberfteln, ber preußifd)e ITIInifter bes Innern
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D. Koller, ber General Bronfart d. Sdjellenborf,

ber 6otfct)after 6raf Pl]ilipp zu Culenburg unb

Polizeipränbent d. lDlnbt]elm als 3eugen gelaben

roaren, irurbe d. Taufd] freigefprodjen, in einem

l)ieran anknüpfenben Dlfziplinaroerfaliren aber

gegen \\)n auf Derfel^ung in ein anberes nmt

gleidjen Ranges erkannt. Cr ert)ielt bann mit

poller Penfjon ben nbfdjieb unb zog fld) nad)

flibling bei ülundjen zurück, n7o er im Fluguft 1912

geftorben ift. Diel TTIyfterlöfes, iras bamals gefpielt

Ijat, ift für bie große Oeffentlidjkeit unaufgeklärt

geblieben.

In Perbinbung bi^rmit foll nict)t uneriuätint

bleiben, baß In bem £eckert=Cüt?onj=Prozeß IDirkl.

jCegationsrat Dr. Qammann als 3euge bekunbet

l)at: In ben ganzen Ermittlungen, bie er im Dor=

prozeß anzuftellen l)atte, aud) Dorl]er unb nad)=

l)er fei iljm niemals irgenbein Tinlialtspunkt

bafür in feinen defiditskreis getreten, baß eta7a

fürft Bismarck mit Hermann » Sdjumann unb

6enoffen in irgenb roeldjer Bezietjung geftanben

t)abe.

Im Jaljre 1X93 roar bie liier gefdiilbcrte unl]eim-

lldje f]el?tätigkeit eingefd)lafen. Die Bismarck-

fronbe in ifjrer pergifteten erfdjeinungsform l]at

öberljaupt längft aufgelißrt. Die tjeutigen Rn-

kldnge baran, namentlid] in ber altbeutfd]en

Preffe, flnb nldjts anberes, als ein In fdjarfer Kritik

bes gegenroärtigen Regiments fid) äußernbcr

Bismarckkult. man pergleldit bie 3uf(3nbe im
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DeutfcljenReictje tüäl}renb bernera Bismarck mitber

nad)b[smarckirct)en Periobe unb flnbet, baß bamals

alles Diel, Diel beffer geipefen fei, in ber ausirärtigen

Politik toie im Innern. Jüan feljnt fid) nadj einem

„ftarken manne", ber ber Sct)recken aller feinbe

unb TIeiber Deutfdilanbs fein tuurbe unb in Deutfd)-

lanb felbft alles fo zuredjtzurücken perftänbe, roie

jene Kid)tung es [Dünrcl)t.

€s unterläuft babei Diel CInfeitigkeit unb Diel

Ungerecl]tigkeit gegen bie öegentuart unb bie 6egen-

(partsmänner. Das allerbings läßt fid) nidjt leugnen,

baß mandje CntcDicktungen unb Crlebniffe feit Be-

ginn ber neunziger ]al]re bes Dorigen ]al)rt)un«

berts bas IPort Papft Ceos XIII. bei ber Beilegung

ber kirdjenpolitirdjen IPirren in erinnerung ge-

bradjt traben: IVIi manca Bismarck! Rud) auf

feiten berjenigen, (ueldje bie fdiiuerften Kämpfe mit

bem ge[üaltigen Staatsmann? zu beftetien get]abt

unb am fdjiDerften unter ber öetDaltpolltik ber

1S70er unb 1 SSO er ]al]re gelitten liaben, t]at

fid) unperkennbar ein gea7iffer Umfd][Dung in ber

Beurteilung bes erften Kanzlers bes Deutfd]en

Keidjes Dollzogen. 3u meinem Teile liabe id)

bazu beitragen zu follen geglaubt, inbem id] in

bem Artikel Deutfd)es Keid) ber britten Auflage

bes Staatslexikons ber 6örres»6efellfd]aft eine bie

t)iftorifd)e 6efamtperf6nlid)keit Bismardts wüT"

bigenbe knappe Cinfdjaltung Deranlaßt t)abe. Be«

CDeis bes eingetretenen Umfd)n7unges ift, baß aud]

fül)renbe THänner ber beutfd]en Katl)oliken unb ber
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beutrd]en 3entrumspartei bem Komitee furbasBIs»

marck=natlonalbenkmal beigetreten finb, roeldjes

auf ben f]6l]en am Cinfluß ber TIaJ]e in ben Rljein

gegenüber bem Siegesbenkmal aufbem nieberroalb

erridjtet irerben foll.



Die Taxiliabe*

T^as, roas Idj in blefem Rbfclinitt in Kürze er=

^ zählen roerbe, Ift eins meiner merkroürbigften

Crlebniffe, eine ganz feltfame Derl^ettung Don

anfd)einenben3ufäUigl^eiten. Die urfprünglidjenb»

|ld)t, bie betreffenben Dorgänge nad) meinen in

biefem falle burd) genaue Plufzeidjnungen unter^^

ftüljten erlnnerungen fd)on in ben „Cofen Blättern

aus meinem Ceben" zur Darftellung zu bringen,

tiatte id] aufgegeben, lucil ber 3eitpunkt bafür

mir nod) nidjt get^ommen zu fein fd]ien. 1n-

z[Difd}en tjabe id) mid) aber überzeugt, baß es

bie t]6d)fte 3eit bazu ift, tuenn nid)t bas Bilb

biefer fenfationetten Dinge in [üid)tigen 3ügen

fid) oerroifdjen foll; benn pon ben üummern ber

Kölnifd]en Dolkszeitung, ireldje bei ber Cntlaroung

ber um ben TTamen „Ceo Taxil" fid) grupplerenben

öefellfdjaft Don „fumiften" - bas ift ber fran=

zöflfdje Kunftausbrudt - bie fjauptrolle gefpielt

bat, ift im 6efd]äftstiaufe biefer 3eltung keine

TTummer meljr oorljanben, abgefelien oon bem

ftreng behüteten einzigen Cxemplar ber betreffenben

Quartalsbänbe im Flrd)iD.

Ba(l)8m, Crinnerungen. \\
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Die Porgänge, um lüeldje es fld) ))anbett, fin^

in ber Feftfcl)rift meines bamaligen „3ipillings=

liollegen" Dr. fjermann Carbauns zum 50jä!)rigen

Jubiläum ber Kölnifdjen üolkszeitung . flprll 1 91 0)

unb in ber Sdjrift besfelben üerfaffers: „Aus bem

Ceben eines beutfd)en Rebakteurs" (Köln, 1912) In

ben allgemeinen Umriffen bargeftellt roorben. Id]

knüpfe an blefe Darftellungen an, um l}ler zum

erftenmal einzufügen, In luelct) merktuurblger

IDelfe Id) felbft In blefe Sadje gefetzt cuorben bin

unb irle Id] perfönlld] In ble entipldtlung liabe

eingreifen können.

mitte ber 1X90 er Jaljre rourbe namentlldj In

Frankreld) unb Italien anläßlld) ber gegen bleFreh

maurerei gerld}teten Enzyklika Papft Ceos XIII.

„Humanuni genus" ble Freimaurerfrage befon-

bers eifrig beljanbelt. Cs befteljt aud) befonbers

In blefen Cänbern alle üeranlaffung, fid) fortgefel?t

eifrig mit ber Freimaurerei zu befd]äftigen, roeldje

bort, toie in allen romanlfd)en Cänbern, fiel) fo oft

als ble Tobfelnbln ber katljollfdjen Klrdje erirlefen

l)at, unabläfng an ber Arbeit ift, an ble Stelle bes

pofltlDen Ctjrlftentums unb oor allem bes Katljo-

lizlsmus, fo etn7as roie eine oerfdiroommene

Kulturrellglon zu fetjen unb einen ausgeprägten

Cljarakter als polltlfdjer 6el)elmbunb befitjt. Aber

ber (jang zu Uebertrelbungen, loeldier Im fran-

z6flfd)en naturell begrOnbet Ift, ber Tüangel an

lDirklld)keltsf1nn unb eine gerolffe Helgung zur

Sdjroarmgelfterel, roeld)er ben Katljollken in
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frankreid) unb Italien fdjon fo mandje Cnttdu«

fct)ung bereitet unb mel)r als einen Foffen gefpielt

t)at, oerleitete ipeite )tatl)olifd)e Kreife frant^reict)s

unb Italiens aud) in itirem an {iä) burdjaus be»

red)tigten Kampfe gegen bas reoolutionäre unb

kird)enreinblicl)e Eogenioefen zu Unbefonnenl)eiten

unb Tnaßlon^l^siten, [Deld)e Hd) {äjwzr räct)en

rollten.

franzöfifdje „Fumilüen" grünbeten barauf ben

Plan, einmal auszuprobieren, ipas alles man ber

Ceict)tgldubigkeit unb Kritikloflgkeit iener Kreife

zumuten könne, unb fi^ fanben in ber Tat für bie

abenteuerlidiften, un(innigften, ber menrct]lid)en

Dernunft gerabezu fjolin fpredjenben Crfinbungen

zu Caften ber Freimaurerei lüillige Gläubige, unb

ll]re barauf gegrOnbeten Publikationen zaljlungs'^

fällige nbnel]mer in großer 3al]l.

So entftanb insbefonbere ber tolle Spuk ber

„Tdifl Diana Da u gl) an", einer angeblid) be-

keljrten Freimaurerin, roeld)e angeblid) unter

beftänbiger Cebensgefat]r unb bal}er im ftrengften

6el)eimnis bie grauent)afteften„Cntl]üllungen" über

Sd)eußlid)keiten ber Freimaurer unb il)ren Bunb

mit allertianb eigens zu biefem 3iped< erfunbenen

Teufeln ber Oeffentlid)keit übergab. Das roaljn«

iDitfigfte Erzeugnis biefer antifreimaurerifd)en Cnt»

Ijüllungsliteratur n7arbas bidte ziueibänbige IDerk

Le diable au XIX. siecle Don „Dr. Bataitle",

iDeld)es in Paris in Cieferungen tierauskam unb

ein großes Publikum fanb.
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In Deutfdjlanb tuar bis zum laljre 1S96 blefe

ganze Citeratur kaum beadjtet tuorben. Crft als

fOr biefes Jaljr ein Internationaler Rntifrei»

maurerkongreß in Trient In fluslictjt genom»

men tourbe, fd)enkte man ll]r etroas meljr Beacti=

tung. Die Seele jener „entijüllungen" roar ber

SctirlftCtclIer Ceo Taxi! (mit feinem roaljren Ilamen

öabriel Joganb), ber nd) in ber zroeiten f]älfte bes

Dorigen Jaljrljunberts burdj feinen fanatifdien „flnti=

klerikalismus" unb zugleid) burctj feine Tätigkeit

als Pornograpli bemerkbar gemad)t l}atte, bis er

im ]a\)T2 1S85 zu allgemeiner Ueberrafdjung als

bekeljrter Freimaurer auftrat. Cr fplelte biefe

Rolle mit foldjem Raffinement, baß roeite katl)o=

lifdje Kreife bie Bekeljrung ernft naljmen unb baß

feine erften antifreimaurerifctjen Sctjriften, in benen

er telliueife mit ect)tem ITIaterial arbeitete, aud) in

Deutfct)lanb einige Bead)tung fanben.

nis bann aber mit ber Ulyftlflkatlon im großen

Stil begonnen rourbe, roeldje an ben Tlamen miß

Diana Uaugl)an anknüpft, erließ P. f^erm. Jof.

6 ruber, S.J., ber feit Dielen Jaljren bie öeljelmen

öefellfdiaften zum öegenftanb eingeljenbften Stu-

biums gemadjt Ijatte, in ben beutfdjen Blättern,

aud) ber Kölnifdjen üolkszeltung, Illalinungen zur

üorlldjt. Dlefe lUaljnungen roaren um fo nottüen»

biger, als ein in beutfdjer Spradje erfd)elnenbes

Blatt Cber in Felbkirdj, üorarlberg, herausgegebene

Pelikan) mit Ceibenfdjaft für bie edjtljeit ber Cnt-

t)ütlungen jener rätfell]aften Dame ins 3eug ging.
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Rm 26. September 1X96 follte nun ber erfte Inter-

nationale Kongreß gegen Me Freimaurerei in Tricnt

beginnen. Rm 23. September abenbs erijlelt Id)

gänzlld) unerroartet ben Befud) eines franzöfifctjen

Dertoanbten, bes Dr.meb.C l) arlesfjacksaus Paris,

ber meine Permittlung in einer gefdjäftlidjen nn=

gelegenljelt roünfdjte. Dr. fjacks, ein geborener

Ri]einlänber,trar in fröljefterjugenbzu einer kinber=

lofen Tante in lüarfeille gekommen unb bort in

einem ftreng katt)oiifct]en ITIiiieu aufgecuadjfen,

aber meljr unb melir in bie Baljnen bes föb=

franzöfifclien antikird^lidjen Kabikalismus gelangt.

Dom Cyzeum Ijer roar er mit „Ceo Taxll" befreunbet

unb mit lt)m aud) fpäter in Derbinbung geblieben.

Das muß Dorausgefdiickt roerben.

Um Donnerstag, 24. September, faß id) morgens

mit Dr. I)ad?s am Kaffeetlfd]. neben mir lag bic

Tlr. 64S, erftes Blatt ber Kölnifdjen üolkszeitung,

an beren Spit?e ein Ceitartlkel mit ber Ueberfd]rlft:

„Tnargiotta=üaugl]an'fd)er entl]üllungsfd)roinbcl

unb Pelikan". Dicfe Ueberfdjrift fiel meinem 6egen=

über auf, ber im übrigen bes Deutfd)en nur feljr

tpenlg mädjtig ift. Cr fragte, roas bas fei? Id) fet?tc

il)m In kurzen IDorten auseinanber, baß es fld)

ba um einen befonbers infrankreid] graffierenben

Sd)irinbel t^anble, gegen ben id] in bem Artikel,

im l)inblid? auf ben beporftcljenben Trienter Tlnti=

frelmaurerkongreß, beutfd)e Preffeftimmen zu=

fammengeftellt Ijabe. Dr. IjaAs falj mldj erftaunt

an: Ob id) benn an bie Cntl)üllungen ber Diana
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Daugtjan nict)t glaube? Ruf meine fetir entfdjiebene

Verneinung meinte er: „Icft Ijatte geglaubt, bu

feieft ein guter Katt)olit^. nis guter Kattiolil^ mußt

bu baran glauben; in frankreid) glauben alle

guten Katljoliken baran." Ruf meine roiebertjolte

Betonung, baß Ijier ein offenbarer Sdjroinbel oor»

liege, Don bem in Deutfdjianb kein oernünftiger

menfct] ettuas iriffen tuolle, ertuiberte er farkaftifd):

„Du fpielft ba ein geiuagtes Spiel; eines Tages

lüirb bid) bein Crzbifdjof kommen laffen unb bir

fagen: mein Soljn, n7as muß id) Don bir Ijören!"

Als id) il)m zurüntroort gab: er möge fldj nurbe=»

rut]igen; ber£rzbifd)ofDon Köln roerbe mir niemals

zumuten, bie Cntl]üllungen ber angeblidjen miß

Daugtjan für roaljr zu tialten, fragte er ganz un=

Dermittelt: „fjaft bu fd)on einmal oom Diable au

XIX. si^cle gel)ört?" unb auf meine Rntroort:

id) kenne bas Bud) nid)t, aber es fpuke jel^t l)ier

unb ba aud) in Deutfd)lanb: „möd)teft bu ben

üerfaffer kennen?" Id) Ijätte kein Journallft fein

muffen, roenn id) nld)t fofort entgegnet l)ätte:

bas roürbe mid) geiriß intereffieren, roorauf er:

— »C'est moi!<

Unb nun begann er zu erzäl)len: „eines Tages

kam Taxil zu mir unb fetjte mir auseinanber, es

ließe fid) ein großes eefd)äft mad)en. mel)r benn

je fei man in ben katl)olifd)en Kreifen frankreid)s

geneigt, alles, aber aud) alles, iras Uebles gefdiet)e,

ben Freimaurern in bie Sd)ul)e zu fd)leben. DIefe

Stimmung mOffe man ausnutzen, inbem man
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red)t fenrationetle unb fQrd)terlid)e entt)iillungen

über ble Freimaurerei Deröffentlld)e. Taxil ent-

CDarf ben Plan, mir ble llterarlfdje TlusfQI)rung

zutDelfenb; einen lt)m befreunbeten 3eld)ner t)atte

er für ble llluftratlonen In nusfld]t genommen."

Id) muff t)ler einfd)alten, baß Dr. f)acks für ein

fold)es Unternel]men ble rid)tlge Kraft infofern

luar, als er eine unerfct)6pflid)e Ptiantafie befaß,

einen gldnzenben Stil fdjrieb unb als Sd)lffsarzt

ber Messageries Maritimes In ITlarfeille roäljrenb

act)t ]at]ren fid) irelt in ber IDelt umgefel)en t)atte,

befonbers In Inblen, bem Canbe bes 6el]elmnis>

Dollen unb Untieimlld)en.

Die Cinzelt)elten ber (ueiteren Untertjaitung,

ble Id) gleld) am nad)mlttag fd)rifllid) fixiert

habe, teile Id) Ijler nidjt mit; bafur ift bie 3eit

nod) nld)t gel^ommen. Sie zeigen in iüal]rt)aft

nieberbrüdtenber IPelfe, tüas man alles ber

Celd]tgldubigkeit unb KrItiklofigKeit berjenlgen

Kreife bieten konnte, auf ireldje ble üeröffent-

lld)ung fpekulierte unb mit nur zu großem

Crfolg fpekulierte.

Id) ließ natürlid) bem Dr. fjadis nld)t ben

minbeften 3(Deifel barüber, lüle Id) über bie

Derirerflid)keit feines Tuns urteile, er ließ

bas nld)t gelten; in frankreld) lüerbe man
anbers benken. TTIan l)abe |a in Deutfd)lanb

gar keine nijnung bapon, tuie bie a7irkiid)e

Stimmung In Frankreld) fei; fpdter luerbe man
bas iüot)l erkennen.
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flis Dr. fjacks feine an ben braftlfdjften HIo»

menten überreidje Scl)ilberung, ble id) burd)

mandje krltifdje 3rolfc!)enfrage unterbrad), beenbet

Ijatte, fagte id) ll)m runb Ijeraus: Don allem

bem, toas er mir ba erzäl)lt liabe, glaube idj kein

IDort; nad)bem er nad) feiner Beljauptung fo oiele

Ceute balieim getäufdjt l]abe, könnte il]n DieUeid)t

aud) einmal ble Cuft anroanbeln, mid) grünblid)

Ijinters Cid]t zu fuljren. Da braufte er auf unb

erklärte: Id) l)ätte es ja In ber Ijanb, ble Probe

auf bie Rld)tigkeit feiner ITIittellungen zu mad)en;

id) braud)e ja nur Taxil auf bem Kongreß in Trlent

einige fragen oorlegen zu laffen, auf bie er bie

llnttDort fd)ulbig bleiben muffe, z. B. bie frage:

roann unb roo bie Uliß Diana üaugt)an geboren,

CDO n^ getauft roorben fei, tüo fi« ilire erfte

Kommunion gel)alten, 070 [id fid) bekel)rt l)abe ufiu.

nm nad)mlttag bes 24. September l)abe Id)

bann alles aufgeboten, um bas in Trlent brol)enbe

Unl)ell möglld)ft zu Derl)uten. Zs gelang mir mit

Unterftütjung eines ber Derleger ber K5lnifd)en

üolkszeltung, ITIfgr. Dr. 6ral?felb, ben früt)eren

Sekretär bes Karblnais nield)ers in Rom, l)eute

Oberpfarrer an St. Ilikolaus In Flad)en, ber Im

Auftrage bes erzblfd)ofs Krement? an bem flntl-

frelmaurerkongreß tellnef)men follte. In fpäter

flbenbftunbe unmittelbar por ber Rbrelfe zu er-

reld)8n. Id) befd)[üor lt)n in ber elnbringlld)ften

IDelfe, ot)ne ll)m meine Unterrebung mit Dr. f)ad{s

mitzuteilen, Taxll entgegenzutreten, auf ber
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Beantroortung ber obigen Fragen zu befteljen unb

um jeben Preis zu Derljlnbern, baß ble tolle

myrtiflkatlon ber Taxil unb eenoffen mit als

örunblage für ble Beratungen bes Trlenter Kon«

greffes genommen toerbe. In bemfelben Sinne

unb mit ber gleldjen Bitte ließ Id) foforl mittellung

an ITlfgr. Paul Iliarla Baumgarten In Rom

gelangen. Rn meljrere l)ol)e klrd)lld)e Stellen

ergingen fdjleunlge Beridjte. Dem erzbifdjof

Krement? t)abe Id) perfönlldj disbalb üortrag

gelialten. IDas tüeiter gefdjat], Ift bekannt unb

in ben oben erroäl)nten Sdjriften meines Freunbes

Carbauns nadjzulefen.

Taxll roar in Trient anroefenb; er roollte bort

feiner tollen ITIyftlflkatlon ble Krone auffeilen. Dem

Kongreß roolinten etroa 1100 Tllitglieber bei, zu

ad)t 3el]ntel öeiftlldje unb oon biefen roleber roelt

überroiegenb Italiener. Bis Taxll In ber Dlerten

Sektion mit fturmlfdjem CoDloa empfangen tourbe,

fprad) er eine l)öl)nlfd)e IDarnung oor fid) fe'l'ft

aus, Inbem er ble DDatlon ablehnte, ein bekelirter

Freimaurer fei niemals „fldjer", roeil man ftets

befürdjten muffe, baß er roleber zu feinen früljeren

Freunben zuruckketjren roerbe.

In berfelben 4. Sektion, ble fiel) mit praktifd)en

niaßnalimen gegen ble Freimaurerei (action anti-

magonnique) befaffen follte, rourbe bann auf

Anregung Taxlls zunädjft ble örunbung eines

allgemeinen Bntlfrelmaureroerelns befd]loffen.

Taxll nal)m bie entroerfung ber Satjungen In
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bie Qanb unb trat mit einigen oon it)m eriDäliiten

mitgiiebern zu biefem £nbe ab. Im lueiteren

Derlauf ber Beratungen beantragten bie zurück-

gebliebenen 6enoffen Taxils bie ITIaffenDerbreitung

Don populären Scl)riftcl)en mit ben fdjtimmften

,,entt]ailungen" aus Taxil, Bataille unb miß Diana

Daugt)an, um fo bie Freimaurerei oor aller IDelt

an ben Pranger zu ftellen. IUfgr. öratjfelb oer»

Ijinberte biefen Befdjluß, inbem er zurüerblüffung

unb zum nd)tlid)en Unbeljagen ber großen nietjr»

zaljl ber Teilneljmer runbroeg bie Cxiftenz eines

Dr. BataiUe leugnete unb bas Bud] „Le diable

au XIX. siecle" als Don ztuei „Fumiften" per»

faßt Ijinfteilte. Die DerblOffung irurbe nod)

großer, als TTIfgr. 6rat?fe!b aud) bie Cxiftenz einer

miß Diana Daugl]an beftritt unb bie oben an»

geföljrten Fragen über iljre Geburt, Taufe unb

Beket]rung aufiuarf. Das energifdje eingreifen

bes beutfct)en Prälaten, ber fid) ber italienifdien

Sprad)e bebiente unb bei feiner Rebe beftänbig

in ber erregteften IDeife unterbrod)en tuorben

war, l]atte Taxil unb bie anberen gelieimen

Dral)tziel)er bes Kongreffes aus ber Faffung ge-

brad]t. Die Folge war, baß an ben näd)ften

beiben Tagen bie Daugtian-Frage, roeldie Don ba

an bas fjauptintereffe auf fid) pereinigte, In ben

Sitzungen bes Kongreffes rut)te. Cs follten Zv"

kunbigungen in ber Rid)tung ber Fragen mfgr.

öral^felbs eingezogen cuerben, b. i). man fann

auf mittel, fid) aus ber Klemme zu zietien.
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Unterbeficn reichte mfgr. eratjfelb beim üor-

ntjenben ber 4. Sektion ben Antrag ein: „In nn=

betradjt, baß ber !)elllge Daten ber zum Trlenter

Rntlfrelmaurerkongreß entfanbten Kommifflon

bie IDelfung gegeben t)at, bei ben Beratungen

fid) an ben burd) ble apoftolifdjen Cnzykllken

Dorgezeidjneten Rldjtlinien zu tjalten, erklärt ber

Kongreß ausbrücfclld), baß er bei allen feinen

Befd]Iüffen Don ben In ben genannten Cnzykllken

entt]altenen Cel]ren unb Crmat]nungen ausge-

gangen Ift unb ganz abgefel]en l)at oon IDerken

priDater Rutorltät." Tlllt blefem Antrag follten

Taxll, niarglotta, Batallle, ITIiß Daugt)an ganz

ausgefd)attet a7erben.

nm 4. Tage enblld), bem bazu ausern7äl]lten

fefte bes 1)1. Crzengels mictiael, courbe nun In

öffentildjer Sitzung In ble Dertjanblung über ble

Uaugtian-frage eingetreten. Tllfgr. 6rat}felb be-

grOnbete In ltallenlfd)er Spradie feinen Antrag,

konnte aber in ber allgemeinen Aufregung unb

ber fturmifdjen Oppofition gegenüber kaum zu

enbe reben, faf) fldj plelmeljr genötigt, einftroeilen

Don ber roelteren Urglerung feines Antrages

Abftanb zu ncl)men. Als elfrigfter Anljänger unb

Dertelbiger ber rätfelt)aften miß erging fld) in

enblofen Ausföt)rungen ber Parifer Abb6 be

Beffonies, bem nun In ber 5ffentlld)en Slljung

nifgr. Paul ITIarla Baumgarten In franz6flfd)er

Spract)e in gefd)id{ter IDeife entgegentrat, auf

ber klaren Beantwortung ber fd)on am erflen
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Tage oon Tüfgr. öraijfelb In ber 4. Sektion ge»

ftellten, oon Dr. fjacks mir fuggerlerten Fragen

befteljenb. eine klare llntroort erfolgte nidjt

unb konnte nldjt erfolgen. Taxll, ber auf ber

Tribüne anroefenb roar, fturzte In ben Saal unb

erging fld) in ben maßlofeften Rusfällen gegen

ble belben beutfdjen Prälaten, roeldje er befdjul«

bigte, felbft Freimaurer ober oon ben Freimaurern

beftodjen zu fein. Illfgr. Baumgarten Ijat In

einem Artikel ber Tlr. 12 ber nlünctjener Allge-

meinen Runbfdjau Dom 22.inärz b.J. In braftifdjer

Weife gefct)ilbert, role auf bem Kongreß bei ber

Perlianblung über ble Pauglianfrage „ble ntmo=

fpljäre mit belfplellofer Aufregung gelaben roar"

unb role man Taxil, felbft nadjbem er oergebens

In einer rolrren, mit perfönlidjen Belelbigungen

gefpickten Rebe fid) Ijerauszurolnben Derfudjt tjatte,

„In gerabezu l]yfterlfd)er IDelfe um|ubelte". Fünf

Stunben bauerte unter unbefct)relbllc!)er Uer=

rolrrung unb Aufregung ble Debatte ober ble

Cxlftenz ober TIId]t-exlftenz ber ITliß üaugljan,

bis enblld) um 7 Uljr abenbs folgenber Antrag

zur Annaljme gelangte: „TTad) Kenntnlsnal)me

ber Erklärung bes fjerm Commenbatore Alliata,

bes Dorfitjenben bes römifdjen leltenben General"

Komitees, n7oraus IjerDorgeljt, baß bereits eine

befonbere Kommifflon mit ber Prüfung ber

l]eute Dorgelegten Diana Üaugt)an-Frage beauf-

tragt Ift, gel)t ber Kongreß zur Tagesorbnung

über."
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Rm folgenben Tage, bem 30. September, rourbe

ber Kongreß unter großer Felerlldjkelt gefdjioflen.

IDenn Taxll aud) nlcl)t ausbrücklid) fallen gelaffen

ipurbe, fo (Dar bod) bei ben meiften ber 6laube

an feine „entl)öllungen" erfdjOttert. üor Sdjluß

bes Kongreffes gelangte Im allgemeinen Durd)»

einanber fogar nod) ber oben angeföl]rte Antrag

öratjfelb zur flnnaljme; er befinbet fldl W ^n

ben gebrühten Akten bes Kongreffes. So tuar bie

oertuegenfte ITIyftifikation bes 19. Jaljrljunberts in

iljremletjten entfdjeibenbenStablumgefd) eitert.

Taxil, ber, role mfgr. öral^felb mir mitgeteilt

l)at, nod) in oftenfibler IDeife an ber Sonntag

ben 27. September ueranftalteten feierildjen

fakramentalcn Prozefflon teilgenommen Ijatte

unb täglid) zur 1)1. Kommunion gegangen mar,

fetjte am flbenb bei ben 15 auf bem Kongrefj

anroefenben Bifdjöfen unter ber l^anb feine Be«

müljungen fort, ben Üaugljan-Sdjtüinbel aufred)t

zu erl)alten. Als er keinen Crfolg l)atte, naljm

er nbfd]ieb, inbem er Don allen Bifd)6fen fld)

ben Segen erbat.

IDäl)renb mein 3ufammentreffen mit Dr. fjadis

in Köln ftattfanb, roar Dr. Carba uns auf einer

Ferienreife begriffen, ble ll)n aud) nad) felbkird)

in üorarlberg zu P. öruber fül)rte. Dort erful)r

aud) er näl)eres über ben 3ufammenl)ang z[üifd)en

Taxil unb Dr. Ijadis, ben er oor Ial)ren bei mir

getroffen t)atte. Seine bezLiglid)en TTlittellungen

kreuzten fid) mit einem fummarifd)en Berid)t
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über mein Crlebnis, ben id) an it]n gelangen

ließ. Als Dr. Carbauns Anfang Oktober nadj

Köln zurückkam, ließen irir uns ben Diable au

XIX. siecle kommen, unb nun fdjrieb Dr. Car«

bauns ben Rrtikel „TTIiß Diana Paugtian in it)rer

roaljren öeftalt", ber roeitljin bas größte fluf=

feljen erregte unb fofort ben Anfängen bes Taxil=

Qacks'fdjen Spuks in Deutfdjlanb ein Cnbe bereitete,

ipäljrenb im fluslanbe teilroeife bie ernüdjterung

nod) etroas länger auf fid) warten ließ. In frank=

reid) trat fie allgemein erft ein, als Taxll felbft

im Frül))al)rl897 in öffentlidjer Derfammlung fld)

unter zynifdjer Derl)öt)nung feiner bistjerigen

TInljänger als Crfinber bes Daugtian^SdjtDinbels

Dorfteilte.

IDas Dr. fja*s, ben id) feitbem nidjt meljr

gefeiten l)abe, Deranlaßt liat, mir feine fen»

fatlonellen mitteilungen zu madjen, Ijabe id) nie

erfal)ren. Hatte er bie Sad)e fatt? fjatte er fid)

mit Taxll überroorfen? Wollte er mir einen

Dienft leiften? Id) roeiß es nid)t. Ganz unzu-

treffenb ift bie in bem eriDäl)nten Artikel ber

Allgemeinen Runbfd)au oon Prälat Baumgarten

ausgefprod)ene Dermutung, Dr. fjadis l)abe mir

feine mitteilungen „in ber IDelnlaune" gemad)t.

IDir luaren beibe fo nOd)tern, lüie man beim

Tüorgenkaffee zu fein pflegt.

Id) l)abe geglaubt, bie Dorftet)enben knappen

Angaben meiner Deröffentlid)ung einperleiben zu

follen, roeil ber gel)eimnispolle üerroanbte bes Der-
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faffers in ber Preffe lange eine Holle gefpielt i)at,

ol]ne ba^ man rect)t wuffiQ, wIq bie Dinge fiel) zw
getragen t)atten. IDenn id) bie Cinzeltjeiten ber

Qacksfdjen Crzdtilung berOeffentlict)keit Obergeben

lüollte, fo [Dürbe mand)er über manct)es ftaunen.

Publici iuris ift, baß ein Blatt, roeldjes in bem Der»

bädjtigungs- unb Derleumbungsfelbzug gegen bie

beutfdjen Katl]oliken In ben )at)ren 191t unb 1912

mit bie fjauptrolle gefpielt t]at, ber Kotterbamer

niaasbobe, nod) im Jaljre 1897 bis über bie Oljren

im Daugtian''Sd)(Dinbel gefleckt tjat.

möge bie 6efct)id)te ber Taxiliabe, aus ber

t)ier ein kleiner Busfd^nitt gegeben ift, allen zur

IDarnung bienen, lueldie fid) ber IDal)rt)eit per»

fd)ließen, baß öott, bie Ijödjfte üernunft, ben

TTIenfdjen bie Dernunft gegeben Ijai, bamit fi^

baDon 6ebraud) madjen.





nieine „Richtung'^

Co lange idj im 6ffentHcl)en Ceben pel]e - unb

^ bas Ift fd)on meljr als 40 Jaljre - Ijabe idj

nie etiras anberes fein [DOllen, als ein 3enlrums''

publizift unb 3entrumspolitiker rd]lecl)tt)in, fo tuie

id] es in ber Sd)ule IDinbtl)orfts gelernt t]abe.

Innerlialb biefer 6efamtrict)tung, n7eld)e burd)

meine Ueberzeugung gegeben war unb gegeben

ift l)abe id) mir bas felbftänbige Urteil in Cinzel-

fragen immer getDaljrt.

erft Dor einigen Jaljren l)at man in meiner

öffentlidjen Tätigkeit eine befonbere ,,Kid)tung"

iratirgenommen. Cs irar einem jungen 6eiftlid)en

ber Crzbiözefe Cöln Dorbel)alten, biefe Cntbediung

zu madjen; er erfanb in einer 1910 erfdjienenen

Sd)rlft bas Sdjlagiport oon ber „Rid)tung Badjem"

ber „Kölner Ridjtung", zun7eilen mit ber üariante

„Köln-m.»eiabbad)er Rid]tung".

Cs ift leid]t, ein Sdjtagiport zu prägen unb

in Umlauf zu fetten; es i|t bequem, mit Sd)lag«

roörtern zu liantleren. Die politifd)e öefdjidjte

aller 3eiten unb nidjt am lüenigften bie neuere

Bad)«in, Crinnerung«n. \2
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politifd)« Gefdjidjte zeigt bie Qäupgkeit unb bcn

Cinfluß bes Sdjlagiüortes. Tluguft Reidjcnsperger

t)at fdion im ]at]re 1862 ein geiftDoiles Sd)riftd)en

über „Pljrafen unb Sc!)lagn76rter" gefdjrieben,

wz\(t)zs nod) l]eute nütjlid) zu lefen ift.

3u meinem Teile let]ne id) bas Sct)lag(Dort

oon ber „Kid)tung Badjem" ober ber „Kölner

Rid)tung" auf bas beftimmtefte unb mit bem

beften Keci)te ab. lieber bie buftere Proptie«

zeiung in ber Sdjrift jenes jungen 6eirtlict}en:

,,nact) bem Siege ber Kid]tung Badjem kann ein

roeiterer Perfud), ben katl]olifcl)en öeift ber Kirc!)e

in Deutfdjlanb zu ertialten, nidjt met)r erwartet

roerben", kann Idj nur bie fldjfei zucken.

Cs tüäre aber t6rid)t zu leugnen, baß bie

6ebankengänge, in n7eid]en bie gegen meine an-

geblidje ,,Kict)tung" gerict}tete Sdjrift fld) betüegt,

nid)t ganz kleinen kattjolifdien Kreifen meljr ober

minber vertraut nnbjn benen bie Beforgnls fld) feft-

ge(e1}t l)at,Don ben Politikern meines Sd)lages lüerbe

bie Cigenart bes Katt)Olizismus in Deutfd)lanb

nicl)t t)inlänglict) geiratirt, tuerbe bie Grenzlinie

bes Katl]olizismus gegen ben Proteftantismus

in Deutfdilanb nict)t fdiarf genug gezogen. Tllan

l)dlt bort ein größeres ITTaß Don nbfdiließung, ein

oerrtärktesnufnd)felbrtrtellenbeskatt]olird)enDolks-

teiles in unferem Daterlanbe für bringenb geboten.

nur unter biefer Dorausfet^ung n7ar es erkldr-

lid), baß ber Artikel unter ber Ueberfd)rift „mir

muffen aus bem Turm t)eraus!", (Delci)er oon
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mir im Jaljre 1906 in ben Tnönd)cner tifporlfd)-

politifdien Blättern Der6ffentlict)t trorben ift, fo Diel

nuffetien erregen konnte unb fo Diel angefodjten

ivorben ift. Ulan t]at gefagt, baß biefer nrtikel

ben nnftol? gegeben t)abe zu ben nuseinanber*

fet^ungen, (veld)e feit einigen )at)ren Ober ben

Ct)arakter bes Sentrums unb Derioanbte fragen

in zat)ireict]en Preßorganen ftattgcfunben t)aben.

IDenn bas tatfädjlid) ber fall irdre, fo könnte id)

es nict)t bebauern. Im 6egenteil. Denn eine

Klärung biefer fragen ipar unerläßlid); {I2 vQrben

immer tuieber- unb zroar Don freunb unb feinb

-aufgeiüorfen luorben fein, bis eine fold)e Klärung

erfolgte.

In bem Sd)lußkapitel meiner im ]al]re 1910

erfdjienenen „Cofcn Blätter" l)abe id) meinen

Turmartikel - unter Anerkennung ber ülißDer-

ftänbUd)keit ber Ueberfct)rift - Derteibigt, bezro.

Don IjerDorragenben flutoritäten oerteibigen laffen.

Id) braud)e tjier nid)t barauf zurüdtzukommen,

um fo tüeniger, als mein Kebaktionskoltege

Dr. Karl fjoeber in einer befonberen Sdjrift

,,Der Streit um ben 3entrumsd)arakter" biefer

Aufgabe in einer IDeife [id) unterzogen tjat, über

bie id) nur bankbar quittieren kann, inbem er

insbefonbere bie Bered)tigung bes Artikels aus ben

3eitDerl)ältnlffen bartat, unter benen er entftanb.

IDenn id) im Jal)re 1906 ben politifd)en nid)t«

konfefflonellen Cljarakter bes 3entrums nad)»

brüdilid) betont l)abe, fo t)at bie folgezeit unb

Baditm, £rinn(rung«n.
12*
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l)at namentUd) bie Cntiridilung in ben legten

)al}ren klar ergeben, luie notroenbig bas war, nidjt

nur gegenüber ben Derfdiiebenartigen 6egnern,

loeldjen bie Bet^auptung ber angeblidjen Konfeffio»

naiität bes 3entrurns als gefät)rlict)fte IDaffe unb

fDirkfaniftes Qeljmittel gegen bas 3entrum biente,

fonbern faft ebenfofetir gegenüber ber Unt^lart^eit

unb ben mit mel)r ober roenlger Offenl)eit Immer

lüieber l]erDortretenben Konfefflonalifierungsbe»

ftrebungen im eigenen Cager.

Qeutebarfidjfagen: innerl]albber3entrums»

partel, unter benen, roeldje klar unb beftimmt

auf bem Boben bes alten 3entrums ftet)en, gibt

es Ober biefen Punkt keinen 3[Deifel meljr, fo baß

weniger benn ie mit Bezug auf ben 3entrums=

d)arakter oon einer ,,Kict)tung Badjem" gefprodjen

a7erben kann, nile maßgebenben Organifationen

ber 3entrumspartei traben flct) unztueibeutig unb

ruckl]altlos zum politifdien nid)tkonfeffionellen

3entrum bekannt: bie 3entrumsfraktionen felbft,

bie bod) wq\)\ am beften (oiffen muffen, was bas

3entrum ift unb fein irlll, ber Canbesausfd]uß ber

Preußifdien 3entrumspartei, bernuguftinusoerein,

bie oerfdiiebenen ProDinzialorganifationen, fomeit

fle mit ber frage befallt (üorben flnb. Innerhalb

bes Reld)stagszentrums insbefonbere ift bie

Situation Döllig geklärt, nadjbem bie (üenigen

mitglieber, irelct)e einer mit bem nid)tkonfeffio>

nellen Cl)arakter unoereinbaren, ben 3utrltt oon

nici]tkatl)oliken ausfct]ließenben Definition bes
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3entrums bas n?ort rebeten, bei ben jQnglten

Kei(t)stagsiDat]len oon ber 3entrumspartei nid)t

iDieber aufgeftellt roorben, ober nad] ber JDa\)\ nid)t

lüieber in bas Sentrum gelangt, bzw. aus ber

Fraktion ausgetreten finb.

Im Hnfd)luß an porfteljenbe nusföijrungen

mödjte id) mir nidjt perfagen, Ijier bas roleber»

zugeben, roas bei ber am 19. Juni 1912 in Karls-

rulje ftattget)abten IDInbtl)orft-eebad)tnisfeler ein

IjerDorragenbes Tllltglleb ber 3entrumsfralition

bes Deutfd)en Reldjstages - Ijeroorragenb ebenfo

fet)r burd) feine foziale Stellung tple burd) treu

katt)olird]e eefinnung unb politifdies Derftänbnis

- fürft niols zu Cöroenftein in feiner

feftrebe zu biefem Kapitel ausgeführt l]at. Tlad)

bem ftenograpl)ird)en Berldjte in Tlummer 151

I. Blatt bes Babifdjen Beobad)ters fagte er unter

anberem:

„Obrooljl bis zum Ueberbruß baruber ge«

fprod)en unb gefdjrieben irorben ift, kann id)

es gar nid)t umgel]en, in biefem 3ufammenl)ang

ein paar IDorte barüber zu fagen, ob bas 3entrum

Don flnfang an, aud) in ben gtorreid)en 3eiten

bes Kulturkampfes, eine rein politifd)e Partei

geiüefen ift, ober ob es eine konfefflonelie, eine

katl]olifd)e Partei war unb ift.

Qeute Ijaben rolr in ber 3entrumsfraktion bes

Reid)stags nur einen eDangelifdien Kollegen, burd)

Ial)re l)atten lüir nur in ben iDeififd)en f)ofpitanten

niitglieber eDangetifd)er Konfefjlon. Die coeit
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überroiegenbe 3at3l ber Sentrumsabgcorbneten

war immer katl^olifd), aud) in ber erften 3eit, als

meljrere Proteftanten fid) beni 3entrum anfdjloffen.

IDir katt)oUrd]cn Tüitgliebcr ziet]cn aud) beim

eintritt in ben Sit;ungsfaal bes Keid)stags unfere

Kattiolifdie Ueberzeugung nidjt (Die einen Kode

aus. Das fage id) mit entfdjiebener Betonung

gegenüber bem in jüngfter 3eit erl]obenen Porirurf

aus ber feber eines lüannes, ber es beffer roiljen

follte. Darum unterftel]en tuir Gottes unb unferer

Kirdje Geboten ebenfo in unferem politifdjen

Qanbeln, irie in unferer ganzen Cebensfütjrung

übert)aupt. nebenbei bemertet: id) glaube, baß

bie anberen Parteien Gottes Geboten aud) immer

unb überall unterrtet)en. Unb cuenn n7ir bei

politird)en entrd)ließungen biefe Gebote oerlet^en,

fo mad)en wir uns einer Sünbe fdiulbig. Hod)

mel)r. Im 3n7eifel, ob eine politifdje entfd)lleßung

ein Gebot Gottes ober ber Klrdje oerletje, ftet)t

uns katl)otird)en FIbgeorbneten gegenüber ganz

ebenfo bie entrd)eibung ben l^ird)lid)en Bel)6rben

zu, a7ie jebem anberen Katt)oliken gegenüber in

allen anberen fragen bes menrd)lid)en Cebens.

Das t)inbert aber nid)t, baß bas 3entrum

eine rein politird)e Partei mar unb ift, nid)t eine

katl)olird)e Partei. nid)t nur, roeil beren mit-

gliebrd)aft jeberzeit aud) gläubigen Proteftanten

offen ftanb. nid)t nur, roeil bas, roas oon ber

nbl)3nglgkeit bes katl)olifd)en Politikers Don Gottes

unb feiner Kirdje Geboten gefagt ift, ebenfo gelten
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roürbe, irenn bie kattiolifdien Hbgeorbnetcn nlcJ)t

in einer Partei Dereint, fonbern in oerfdjiebenen

Fraktionen Derteilt tuären. Rud) aus inneren

erönben. Denn - fagt Blfctjof Don Kettcler in feiner

Sd)rift über bie 3entrumsfraktion - katiiolifd)

(Päre fis nur, ^^luenn fi^ f^r ^i^ Stellung ber

katt)oiird)en Kird^e im Deutfdien Reict)e irgenb

eine Beporzugung in nnfprud) näl)me, ober mit

anberen IDorten, trenn fl^ ^^^ J^z^i ber pollen

Parität im Deutfdjen Reid) für bie Proteftanten

in it]rerRed]tsftellung zu ben Katt)otiken ieugnete".

Das liat bas 3entrum nie getan. Cs t)at flcb

uneingerd]rdnkt auf ben Boben ber Uerfaffung

gefteilt, Ijat nur bafur gekämpft, baß bie Be=

ftimmung ber alten preußifdien Uerfaffung aud]

in bie Reid)SDerfaffung übernommen iperbe,iDeld]e

bie 61eid]bered)tigung audiberKatt]oliken beutlid)

zum Busbru* bradjte. Das 3entrum Ift leiber

bie einzige Partei, bie ieberzeit für bas gleidje

Red)t aud) ber Katlioiiken gekämpft t]at unb

barum bie einzige Partei, ber ein überzeugter

Katl)olik oernunftgemäl^ beitreten kann. Tiber

es ift bei ieber 6elegent)eit aud] für bie ftaatlid)e

6leid]bered]tigung aller anberen Religionsgemein-

fdiaften eingetreten, ia, bas Sentrum luar es,

bas in peinlid)er fortbilbung bes 6runbfal}es

religiOfer freil)eit aud) ben Diffibenten bie lDat]rung

iljres religionslofen Stanbpunkts ermöglidjt t}at.

Unb~id) iüieberl)ole es~biefe ftreng paritätifdie

Stellung l]at es Don Bnfang an eingenommen.
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aud) unter ber 6eißel bes Kulturkampfes, als

es ipol)l Derftänblid) geroefen wärz, trenn bas

3entrum in ber nbtoetir ber kattjollkenfeinblidien

eefet^e zu einer ausrcl)ließlici) kattjolifdien Partei

geiüorben tüdre. TTIit unzcueibeutigen IDorten liat

tüiebertiolt IDiubtliorCt t)aben TTIallinckrobt unb

Peter Keictjensperger, Säulen ber kattiolifdien

Kirdje in Deutfä^lanb, ben unkonfeffionelien poli»

tifdjen Cl)arakter bes 3entrums proklamiert.

Unb ber große niainzer Bifcftof, ein mitbe»

grönber bes 3entrums, Ijat in ber zitierten Sdjrifl

fogar gefagt: »Idj iDürbe mid) nie im beutfdien

Reict)stage einer exklufioen katl)oIirct]en Partei

in bem oben bezeidjneten Sinne angerd)lo(|en

tiaben, roeil id] f^ft zu bem örunbfat? ft^lje, ba(^

bie Parität unter ben perfd^iebenen gefet^lid) an»

erkannten Konfeffionen Crfentlidjes Ked]t in

Deutfdilanb ift, unb in biefem falle kann id] ot^ne

Anmaßung unb oljne Furd)t eines IPiberfprudjs

Im Ilamen aller meiner fraktionsgeno|jenfpred]en.«»

IDer l)eute in bem feftlialten an bem örunb»

fat? bes rein politifd^en Cl]arakters bes 3entrums

eine 6efal)r für bie kird)lid)e öefinnung feiner

katt)olird]en mitglieber erblidien m6d)te, ber fet)e

fld) bod) bas Ceben unb IDirken ber ITIänner an,

bie feit oierzig ]at]ren bas 3entrum gebilbet traben,

fln ll)ren rrüd)ten follt lt)r fle erkennen!"

Sotueit ber Reid)stagsabg. f Qrft zu COtrenftein.

IDas bann a7eiter bie (Dat)lpolitifd]en 6efid)ts-

punkte anbelangt, a7eld)e mein Turmartikel
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entt)ielt, fo l)aben \iz fid) inztDifdjen nahezu auf ber

ganzen Cinie burdjgefel^t in einem Umfang, tüie

id) bei Rbfaffung meines nrtikels gar nid)t zu

l)offen roagte.

Die l]ier in 6etrad)t t^ommenben Kernfat^e

meines nrtit^els Dom )al]re 1906 luaren bie

folgenben: „Je cneiter bie Krelfe flnb, in roeldjen

man bie öefamttätigl^eit ber 3entrumspartei

kennen lernt, um fo mel]r luirb bas gegen bie

3entrumsfratttion nod) befteljenbeUorurteil fdimin»

ben. €ines ber Tüittel. Dielieid]t bas luirkfamfte,

um biefe beffere Crttenntnis in bie nid)ti^atl)olird)en

Propinzen unb Bezirke zu tragen, kann erft bei

ben nädjften allgemeinen IPatilen zur nntrenbung

gebradjt roerben. es muß unbebingt mit oer-

mel]rter Umfidit auf bie IDatil Don foldjen Flb-

georbneten nidjt katl]0lifd)en Bekenntniffes l)in-

geroirkt roerben, roeldje gute füljlung mit bem

3entrum zu nel]men unb zu untert)alten roillens

unb geeignet flnb. Unb zroar roirb es meines

erad)tens gute Politik fein, fold)e Tlbgeorbnete

nid)t nur in I17at]lkreifen mit überroiegenb proteftan-

tifdjer Beoölkerung zu unterftötjen, fonbern aud)

in einer nnzal]l oon IPaljikrelfen, roo bas 3entrum

allein Dielleid)t bie niet)rl)eit erlangen kann/'

nun finb bei ber Reid)stagsroal]l im )al]re 1912,

bei roeldjer es oor allem galt, bas 3uftanbe=»

kommen einer Illeljrljeit aus ber „burgerlidjen

CInken" unb ber Sozialbemokratie zu perljlnbem,

infolge bes Uerzid)ts ber 3entrumspartei auf
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eigene Kanbibaten nid)t weniger als 11 QaupN

iüal)l(lege redjtsfteljenber Kanbibaten unb 9 Stid)=

iDat]tnege von Kanbibaten ber Kedjten zu budjen

geroefen. Cs ift biefer üerzidjt in einer Tlnzal)!

Don lDal]ll^reifen erfolgt, in roeldjen bie 3entrums=

partei über bie roeitaus größte Stimmenzal)! ber

beteiligten Parteien, in einigen, roo fie über mel)r

als 10000 Stimmen oerfOgte. IDäre ganz lückenlos

nad) tener Taktik ocrfaljren lüorben-ln einzelnen

IPatilkreifen tpar es tregen nict)t t)lnlänglicl)er

politifctjer Sdjulung ber lDät)ler nod] unmöglid)

- fo iDäre eine Illeljrlieit ber Cinken Im RGidjs»

tage nidjt zuftanbe gekommen, bie lieute, aud) in-

folge ber ftärkeren Präfenzleiftung ber links»

(feljenben Parteien, oortjanben ift. (Bezüglldj ber

einzeltjeiten fei auf bie in Hummer 555 ber

Keinifd]en Üolkszeitung oom Jaljre 1912 oeröffent-

licl)te Statiftik Dera7iefen.)

Bei ben oorigiätirigen CanbtagsiDat)len in

IDürttemberg ift infolge entfd)loffener nniuen«

bung ber gleld)en Taktik, ipie id) {i2 im )at)re 1906

empfot)len t)atte, bie bisl]erige liberale niel]rt]eit

ber 3n7eiten Kammer gebrodjen roorben. Hudj

bei ben biesjäl]rigen Canbtagsa7al)len in Preußen

ift biefe Taktik zur 6eltung gelangt unb bei ben

im Qerbft ftattflnbenben babifd]en Canbtags(üat)len

iDirb {iQ ebenfo zur Geltung gelangen.

Damit Derlaffe id) biefen in ber Tat zum

Ueberbruß erörterten 6egenftanb unb iDiebert)ole:

eine befonbere „Rid)tung" l)abe id) nid)t, (Dill id)



187

nicl)t traben, roerbe id) nid)t t)aben, \o lange id)

In ber Publlziftik unb im öffentUdien Ceben tätig

fein kann, meine Rld)tung Iftunb bleibt: 3entrum,

lDinbtl]orftrd]es 3entrum.

nielir als mir lieb ift, ift mein TIame in ben

polemifdien nuseinanberfet^ungen ber letzten )at)re

genannt lüorben. Id) konnte mid) babei ber IDalir»

nelimung nid)t Derfd}lie^en, baß id) bei ben|enigen,

(reld)e glauben in ber konfeffionellen Hbfonberung

nid)t a7elt genug gel)en zu können, fd)led)t ange>

fd)rieben bin, um mid) eupl)emiftifd) auszubrüdten.

Diefe IDal)rnel)mung, id) muß es bekennen, nd)t

mid) nid)t fonberlid) an. Den Rllzuengen unb

Tlllzuängftlid)en (uerbe id) es nun einmal nid)t red)t

mad)en kCnnen. Cs gibt ia unter uns Ceute, bie

nd)l)interbenftarkenQuabernbes3entrumsturmes

nod)nid)t|ld)er genug fijt)lenJonbern bie am liebften

in mit breifad)er Betonbedie gefd)ütjte öeroölbe

biefes Turmes fid) zurüdtziel)en m6d)ten. So tüenig

Vertrauen t)aben (le in fid) felbft unb in it)re Sad)e.

nud) id) iDill bie ftarke Derteibigungsftellung, bie

ipir uns gefd)affen l)aben, nid)t aufgeben. Tiber

wir follen nid)t in bem Turme oerbarrikablert

bleiben, fonbern uns aud)Dorbemfelben aufpflanzen

unb in immer ireiterem Umkreife mit ben TTIitteln,

a7eld)e bie 6egenipart an bie f)anb gibt, für bas

Programm ber 3entrumspartei eintreten, bas fld)

iüat)rlid) fel)en laffen kann. Die beutfd)en Katt)0''

liken follen fid) nid)t an bie IDanb brüdien laffen,

aber aud) nid)t felbft fid) in bie Cdie ftellen; fie
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rollen an bem Eeben itjres Canbes itjrcn oollen

nnteit Dcrlangen, itjn aber aud) net]men; fie follen,

ot)ne uniüanbelbare Prinzipien zu perletfen, fi(t}

(tets Red]enfd3aft barOber geben, iras nac^ Cage ber

beutfdjen üerijältniffe mCglid) unb erreidjbar l|t,

unb nid)t Utopien nact)jagen, beren üertretung it)re

6efamtrtellung nur fd)äbigen t^ann.

Im übrigen ift alles bas, tuas ndj z. 3. bei uns

abfpielt, fd]on bagen7efen.

Die 6egenfät}e, iüetd)e in ben letzten Jal]ren

unter ben Katt]oliken Deutfd)lanbs lieroorgetreten

finb, liaben fid) feit ben erften 3eiten geltenb

gemadjt, roo bie beutfdjen Katl)oliken begannen,

fid) für bas öffentlidje Ceben zu organifleren.

Für ben 3eitraum oon 1848 ~ 1860 bringt

Dr. KarlBadjem in bem por kurzem erfd)ienenen

zireiten Banbe feiner bem flnbenken feines Daters

gerolbmeten umfangreldjen Der6ffentlicl)ung, bie

zugleid) eine 6efd)id)te ber katt)olifd]en Preffe unb

ber Cntrüidtlung ber katl)olifd)en Betuegung in

Deutfd)lanbbarftellt, ausgiebiges unb überaus leljr-

reidjes niaterial bafür bei. Insbefonbere zieljt ba

ber IDiberftrelt zroifdjen ben aus bem mittelalter-

lid)en Staatsklrd)enred)t Ijeraus a priori konftruie»

renben TI)eoretikern, Dielfad) roeltfremben Ibeolo»

gen, unb benjenigen, bie oom Boben bes öegen-

trartsftaates aus bie praktifd)e Politik bes mOg-

lid)en zu treiben für geboten erad)ten, namentlid)

in ben Bnfängen ber Preffe an unferem geiftigen

nuge porQber; felbft mand)e IDenbungen, n7eld)e
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in ber t)eutigen Polemik in debraud) finb, t^et)ren

tüortCDörtlid) (uieber. Fiber gerabe ber KGckblicfc

auf jene Periobe zeigt aud), lüieDiel (peiter wir

gel^ommen finb, triepiel allgemeiner unb klarer

l)eute unter ben beutfct)en Katlioliken bas Der-

ftanbnis für bie einzig ipirkfame Betätigung im

6ffentlid)en Ceben getoorben ift, W2li)2s anfangs

ber 1870er )at]re parlamentarifd) zur 6rünbung

ber 3entrumsfraktion gefuljrt Ijat unb publiziftifd)

in zat)lreict]en Organen ber 3entrumsprerfe zum

nusbruck gelangte.

Prof. niartln Spaljn Ijat in einem Im 9. (Juni-)

fjeft bes l)od)lanb pom Jat)re 1912 Deröffentlid)ten,

ebenfo intereffanten (Die zeitgemäßen Beitrag zur

„öefdjldjte ber 3entrumspartei" ben nact)(Peis er-

bracl)t,baß fogar gegen ben großen 6 ö r re s , ber mit

feinem Flttianafius ber kird]lid)en Betüegung in

Deutfd}lanb erft lljren SdjtDung unb it)re Kraft ge-

geben \)at, (uefentiid] basfelbe eingeiranbt iporben

ift, „tDomIt fo mandjer aus unferer mitte Ijeute

angefod)ten tülrb". Cs tuar namentlid) ber

fpätere Cuxemburger Bifdjof Caurent, ber in

einem Briefe an feinen Bruber im Februar 1X3S

eörres unb ben fltljanaflus bemängelte; öörres

(Die fd)ier alle beutfd)en Katt)oliken, fo fd)rieb

er, ftänben nod) mit ber einen Seite im Proteftan-

tismus.

nber aud) nod) nad) 1860 unb felbft nad)

1870 haben (Diebert)olt rüdiläuflge Be[Degungen

eingefetjt.
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Cs t)anbclt Hd) um üorgänge ber Jat^rc 1S76 bis

1S78 in Bayern, bie, iDie Spal]n fagt, ,,in allen it]ren

Cinzelt)eiten pie ein Porfpiel ber tieftigen unb fdjier

unenblldjen Feljbe anmuten, bie bem 3entrum Don

ben »entfi^iebenen« zur Stunbe angefagt ift. Celjr«

reicl) finb biefe Vorgänge nid)t (ueniger baburd), ba^

(le zu bem praktifdjen üerfud) einer Umbilbung bes

3entrums in eine l^onfeffionelle Partei ober ber Hb-

fplitterung einer foldjen pon innen füljrten". In

ber bayerifdj-patriotifdjen Partei, toie fle fid) im

Jaljre 1876 konftitulerte, liefen anfangs zroei Strö-

mungen nebeneinanbcr l]er: eine „extreme", bie

lüiberben mobernen Staat fyftematifdje Dppontlon

betrieb, poütifd) rabikal roar, kein Intereffe als bas

berKirdje beredjtigt nannte, unb eine „gemäßigte".

Der Bannerträger ber„extremen" roar beröeiftlidje

Dr.RittlerinbemDonil]mrebigierten„fränkifct)en

üolksblatt", ber fpätere örunber ber IDod)enfct)rlft

„Diekatl)olifd)efat)ne". UnterftütjtrourbeDr.Rittler

Dom „Bayerifdjen üaterlanb" in niündjen, bem

„Heuen bayerifd)en üolksblatt" in Regensburg unb

nad) role oor Don bem „fränklfdjen üolksblatt" in

IDörzburg. Prof. Spatjn kennzeidjnet bie „Katljo-

Iifd}e Faljne" inljaltlid) kurz baljin: „Der fjiftoriker

lüirb in bem Blatte faft nur Spreu, feiten einlDeizen-

korn finben."

Dagegen lenkt er bie Tlufmerkfamkeit befonbers

auf eine nur einen Bogen ftarke flugfd)rift, meldje

ber Prebiger an ber Stabtpfarrkirdje zu Kit^ingen

^örfdjel Im Jaljrc 1X77 Ijerausgab, In ber „alles.
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tüas feit CaurentsIPiberfprud) gegen ben nttjanaflus

bis aufbiefenTag Don benüertretem berfelben 6e«

bankenrict]tung zurBegrOnbung il)res StanbpunKtes

gefagt tuurbe, auf bie l^nappfte unb Itlarfte Formel

gebrad]t unb in ber iDirkfamften logifdjen Steige»

rung zufammengefaßt courbe". f]6rfct)el zog fid)

in einen rein religiOfen 6eficl]tskreis zurück; er

fd)iüieg fid) ooliftänbig barüber aus^roieesbieaon

iljm befuriportete katljolifdje Partei in ber Kammer
unb bei ber Agitation anfangen folle, Befriebigen-

beres als bie patriotifd)e Partei zu leiften. Da«

ruber fagte er erft etroas in Artikeln, bie er im

„fränkifdjen üolksblatt" Deröffentiidjte; in blefen

gelangteerzubenfelbenergebniffen,Oberbiefd)ließ«

lid) aud) in ber Kammer Rittler unb bie luenigen

nbgeorbnetennid)tl]inauskamen,(Deld)eit)mnat]e«

ftanben. Als nbgeorbnete betätigten fid) bie Qerren

bloß in rabikalen Anträgen unb nbftimmungen.

Balb griff aber eine anbere Perfönlid]keit ein:

ber Ijerausgeber bes „Bayerlfdjen üaterlanbs", Dr.

Sigl, ber mit feinem Demagogeninftinkt fofort be-

griffen l)atte, baß Rittlers grunbfätjlidjer Angriff

auf bie Patriotenpartei il]m eine bist]er nod) nidjt

gekommene günftige 6elegenl]eit bot, bas Tln«

fet)en ber fül)rer bes katt]olifd)en Bayernoolkes

zu untergraben unb fid) an it)re Stelle zu fetten.

Sigl l)atte Rittler 1876 bie Begrünbung eines

katt)olifd)en Dolksoereins Dorgefd)lagen, aus bem
ber Träger ber Becuegung für bie Umipanbiung

ber patriotifd)en in eine katl)olifd)e Partei gemad)t
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tüerben feilte. Itjm zur Seite trat, oon bemfelben

Demagogeninftinkt geleitet, ber an Kittlers Stelle

getreteneRebakteurbes„fränkifct)enüolksblattes",

ber in Bayern eingetuanberte )ol)annes Fuß-
angel, ber fpäter in IDeftfalen in bekannter

IDeife tätig ipar, bis il]m bie Sentrumspartei im

IDatilkreife T1rnsberg«0tpe»Tnefd)ebe ben Stul)l oor

bie Tur fetjte.

In ber erften zum 3iDecke ber örünbung biefes

kattiolifcljen Uolksoereins einberufenen Derfamm»

lung ging ein geiftlidjer Rebner fo roelt, unter bem

Jubel ber mißleiteten 3ul)5rerfd)aft gegenüber bem

füljrer ber bayerifd)en patriotifdjen Fraktion unb

Ceiter ber „Qiftorifdj-politifdjen Blätter" Dr. J o e r

g

zu fagen:„IDasDölIinger felnerzeit für bie katliolifdje

Kirdje roar, a7ar Joerg als Parlamentarier; n7as

jetjt unsDöllinger auf kird)lict)em Gebiete getüorben,

bas ift Joerg auf politifdjem." In ber zweiten,

zur enbgültigen Bllbung ber Partei anberaumten

Uerfammlung rourbe ein Programm angenommen,

beffen Kernfatj lautete: „Die Partei oerpflidjtet iljre

mitglieber, ben katl]ollfd)en örunbfät^en, wW [\2

Don bem oberften Celjrer ber IDatjrlielt, bem Papfte,

gelel]rt irerben, im Offentlidjen Ceben bei jeber

6elegenl)eit offen unb entfd)ieben nusbruck zu

geben unb nad) Kräften Geltung zu Derfd)affen."

nber balb fdjon entftanben innere Sd)(üierigkeiten.

Rittler burdjfcljaute, baß man ihn zur Crreid]ung

niebriger nbfidjten mißbraud)te, unb trennte fld)

Don Sigl. Fußangel brad)te allerbings erft fünf«
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unbfunfzig, bann nod) fünfunbneunzig 6eirtUcl)e in

Unterfranken zufammen, bie auf Seite bes „frän«

kifcl]enüoil^sblattes"traten.Die,,Katt)olifd)eDoitts-

partei'' permodjte fid) trot^bem nidjt zu betjaupten.

„Das üolk," fo fagt Prof. Späten zufammenfaffenb,

„begeifterte fid) nid)t für fie. Sie fd)leppte it)r Dafein

nod] eine IDeile lang \)\n. Bber ben Beiueis ber

Cebensfäljigkeit einer programmatifd) konfeffio-

nellen Partei auf beutfdjem Hoben erbrad)te fie

nid)t. es l]aif iljr aud) nid)t meljr, baß im IDinter

banad) fünf Rbgeorbnete, barunter Kittler, ber

Kammerfraktlon ber Patrioten ben Rü*en keljrten,

loeil biefe it]nen nid)t nad)brüd<lid) genug auftrat.

Rittler perkQnbete wot)l, baß es |et}t an ber Seit

fei, eine katl]olifd)e 6ruppe in ber Kammer zu

biiben. Fiber lueber folgte ber nnkOnbigung bie

Tat, nod) oerbanb er pdj roieber mit Sigl."

Das ift bie kurze eefd)id)te ber „Katljolifdjen

Dolkspartei" in Bayern. Ift fie nidjt ungemein ieljr»

reld) für bie öegenroart? faft alles roieberljolt fid),

iDas (Dir in ben letzten Jaliren im katt)olifd]en Deutfd)-

lanb fid) t]aben abfpielen fet)en; mand)e Cinzel-

lieiten finb pon gerabezu frappanter T1el]nlid]keit.

nud) bas fd]ließlid)e Ergebnis tüirb fict) in ber 6e«

gentüart (üieberl]olen unter ber einen, zweifellos ge«

gebenen üorausfetjung, baß bas 3entrum - auf tuel»

djes es bei ben lieutigen „extremen" im letjten

6runbe abgefet)en ift- feinenlPlllen, zu leben, ireiter

zu leben nad) ben lPinbtt)orftfd)en Ueberlieferungen,

mit ber ganzen entfd)iebent)eit bekunbet, bie es
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feiner ruIjmpoUen üergangenljeit unb feinen Ijoljen

Aufgaben für ble 3ukunft fdjulblg ift.

IDIe bie bayerifdjen „extremen" gegen Cnbe

ber 1870er Jaljre gegen Joerg, ben anerkannten

füljrerberPatrIotenpartel, fo Ijaben lljreeennnungs«

genoffen oon Ijeute gegen Porfd), ben Porfitjenben

ber3entrumsfraktlonbesPreußlfcl)enRbgeorbneten»

Ijaufes, front gemadit, ber nun fo lange fct)on

feine ganze Kraft In ben DIenft ber 3entrumspartel

geftellt fjat. Wenn IPInbtljorft Ijeute nod) lebte,

iDürbe es aud) ll]m rool)l nlcl)t erfpart bleiben,

auf feine „Korrektljelt" unterfudjt zu roerben.

Id) l]abe nod) Ceute genug gekannt, benen IDInbt»

tjorfts Katl)ollzlsmus fel)r oerbädjtlg erfd)len unb

ble ll)n mit üorliebe fjermann Don niallindirobt

gegenuberftellten, ber bod) lDinbtl]orfts oertrau»

tefter freunb n7ar. IDIe l]at man es lDlnbtl)orft

Derbadjt, baß er einmal In einer Parlamentsrebe

ben Husbrud? „Sdjroefterklrdie" mit Bezug auf

ble proteftantifd)e Klrd)engemeinfd)aft gebraud)t

Ijat, ipas zroelfellos tljeologlfd) unzuläfflg roar.

Staatsredjtlid) erfdjienen In ben (Im Kulturkampf

befeltlgten) flrt. 15 u. IE ber Preußifd)en üerfaf-

fungsurkunbe,um berenflufnaljme In ble Reldjsoer«

faffung bas 3entrum [iti) fo fel]r bemütjt l]at, „ble

eoangellfd]e unb bie kattjolifdje Kird]e" nebeneln-

anber. 3uerft l]at übrigens, beiläufig bemerkt, ben

lDinbtt]Drft fo Derubeltenflusbru*„Sd)n7efterklrd)e"

Ijofrat B u ß, ber Typ eines konfefflonell-katl)olifd)en

Politikers, In berrrankfurterPaulsklrd)e gebraud)t.
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Damit genug ber letirreidjen Reminifzcnzen.

IDas ben Uerfaffer biefer Sdjrift anlangt, fo ift

er fid) feiner Irrtümer unb Sct)(Ddct)en WQt}\ becDußt.

er muß fldj an bem öebanken genügen laffen, bas

Kecl)tegeiPollt zu tjaben, otine Sd)2ü unb ot)ne Cigen-

nul7, mit Tlnfpannung aller feiner Kraft bafür ein-

getreten zu fein unb zu ben geroaitigen fortfdjrltten,

iDeId)e ber katiioüfdie Uolksteii in Deutfdiianb in

ben leisten )al)rzel]nten auf politifd)em, n7irtfct)aft>=

lidjem unb tDiffenfct)aftlid)em6ebiete gemadjt l)at,

fein befdieibenes Teil beigetragen zu traben. Unb fo

ivirb benn aud) er wq\)1, ipie jeber, ber lange im

öffentlidjen Ceben geftanben Ijat, ben nnfprud) er-

lieben bürfen: alles in allem genommen zu luerben.



üeriag Don }. P. Badicm in Köln.

iiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiKiiiiiiiiiiüM

Jofef Badjem unb bie Cntroicklung ber

katl)olifd)en Preffe in üeutfdilanb.
3ugleict) ein Beitrag zur entmid^lung ber katlioHrd}en

Belegung in Deutfdilani). Von Dr. iur. utr. Karl

Badiem.
I. Banb : Bis 1 84 8. Die FamUle Badjem in Crpe! unb Köln.

Die Firma ). P. Badjem. Die religiös-polififcljen üerbältniffe

im Rbeinlanb Don 1S15 bis 1848. Das l^atliolirdie Seitungs-

irefen in Deulfd]lanb bis 1848. Kölner Prefiperijälfniffe.

Dergebli(t)e Derfuclje ber 6rünbung katl]oiif(l]er Blätter, ins*

befonbere in Köln, bis 1848. Tllit einem Titelbilb. 6el).

m 5.—, geb. ITI 6.-.

II. Banb: 1848 bis 186 0. Die 6erd)id)te ber katboüldien

PrefT» Don 1848 bis 1860. Die Rbeinifdie unb bie Deutfdje

Dolhstialle. Der Katljolifcfte Klub in ber Frankfurter TTational-

oerfammlung. Die ent(tel]ung unb Cnttricklung ber Katbo-
lifdjen Fraktion in Berlin. Die „katljolifdje" Politik. ITIit

einem Titelbilb. Gel], m. 5.-, geb. m. 6.—.
III. Banb: Befinbet 04) in Dorbereitung.

„ niles in allem, tjier liegt ein ausgezeid^netes IDerk

über ein feittier nur gar zu bürftig bearbeitetes öebiet ber 3eit-

gefd)id)te oor." ((jiftorifdj-polit. Blätter.)

Aus bem Ceben eines beutfdien Rebak=
teurS. Don Dr. I) ermann Carba uns. 6et).

m 3.60, geb. m 4.60.

„Das Buct] ift ooll Don Reizen perrOnlidier Erinnerungen, doII

Don politifd) interefTanten Tatfadien unb bereitet obenbrein burd)

feinen flotten klaren Stil nod) ben Genufi einer angenehmen Cek«

tflrc." (flugsb. Poftzeitung.)

fünfzig Jal]re Kölnifd]e üolkszeitung.

ein Rüchblick zum golbenen Jubiläum ber 3eitung

am 1.nprill910. Don Dr. fjermann Carbauns.

mit 2 einfctjaltbilbern unb 8 flbbilbungcn. mi.-.
„Die Arbeit muft als febr roertpoller Beitrag zur eefd)ld)te

bes beutfdien 3eilungsirefens gebuct)t merben. nu^erbem ifT f1«

trotf ber Ueripalirung bes Derfaffers ein bebeutungsooller Beitrag

zur eefd)i(t)te ber beutfdjen Politik unb Kultur innerhalb ber letzten

60 Jaljre." (Büdierojelt.)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitM

Durdi jebe Buctihanblung.
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